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~Znhalt5-U~erzejchttja.

1.

Romanexlooetltnu.Erzählungen.
Allegorin.NovelleausderSpät
renaifiancevonUugufkSchriäer
969.989.1009.
AlpenrolenundGentianen.Noch
demLebenerzähltvonJofeph
Bajopar1029.1049.
Brautfcbau.anfder.Novelledon
GregorSamaroro865.889.909.
929.949.978.998.1018.1.038.
1058.1078.1098,1122.
Boardi:ghonfe.vierzehnTagein
einemaufderJnfelWight.Bon
JohannaFcilmann590.619,
TanteyonWelt.eine.Novellevon
G. Hermfteitr874.898.918.
938.958.
Ebrenwoit.ein. NovellevonA.
Godin697.721.741.
Zrrwegen.auf. NovellevonKurt
donWalfeld594.618,688.662.
686.706.730.750.770.790.
814.
ZungeFttrft.der. Ein *Märchen

1
8
1
a
?)

MarievonEbncr-Efchenbactt

9 .

Komet.der. NovellettedonBartl
donSraötrthair845.
Margoliti.EineOftergefazicltteaus
Mrngrelietr.Bon A. G. von
Suttncr682.
SänpattkendeHerzen.Romandon
WilhelmBerger585.609.629.
653.677,
Siegerin.die. Ein Märätention
MarievonGbner-Efthenbacv915.
Träuntereienüberdem..Gotha'.
VonB. Oulot834.854.
Berlobungätag.der.Novellevon
E. Junker761.781.805.825.
Vogel.der. Ein Märmendon
BkariedonEbner-Efcvenvaä)878.
Werthrrzeit.antider. tModellevon
FridaSchanz1069.1089.1114.

Skizzen.
Alt-Heidelberg.au?, undfeinem
Studentenleben.BonGruftEck
ftein1020.
Am Strände.VonKarlKollbaä)
975.
Fronleiäznam.BonE.M.Bacano
838.
GlllälicheStunden.
vonFreiberg1118.
Maus.die935.
RomeoundJulie aufdentLande
902.
Sapdbo.BonGeorgEvers746.
Stelldiäfein.das727.
Studienreife.aufder858.

BellenundIagden.
Halali, BonC. Fifcher1072.
Jagd.eine.vordent,Parterredon
Königen'.VonK.A.vonSchulen
bnrg1063.
Vfingftanßfiug.ein.vonBerlinnach
Rügen.VonBartlLindenberg
839.
ReifedererftendentfchenGefandt
fäzaftnachVerfien.BonHeinrich
Brugfch685.664,683
Reife.meineletztenachOftafrita.
Bon Kapitänzur Seea. D.
Herbig.Mit Bildern792.816.
881.

Luktur-undIittenbikder.
BeginndesFrühlings.zum.Von
A. Holm669.
Cborwoäze.in der634.
Chinain San Franziska.Bon
HenryHasbach734.
Engeldburgdie.EineWienerSkizze
auswohlthätigenKreifen.Von
LudwigHedefi942.
FeltderArmen.da8.aufSanta
Liteia.BonAntelen614.
Frauenfchönheit.Reifefiudievon
HugoRofenthal-Bonin1

.

974.
11.1002.
FrauenundAerzte.EineVarifer
VlaudereivonEugendonJa
gow914.
Gaftronomie.antike.Bon11i-,Kiefe
747.
Inriftenftand.der. in England.Von
With.F. Brand702.
Kamernntnatrofen.diedeutfäzen.in

Berlin840.
Neumondgebet.das714.
Valmfonntagin altthrifilicberZeit
1062.
VariferFresken.BonBaald'Abreft
642.65'.).
Viänjck785.

BonGünther

Sanktnr-lätrten.da5587.
Schritte.ausdem.Erinnerung!
bildervonLeoWarren.11'.Zar
dinMabillenndReflacrratttdu
Moulintttoitge1095.
Sonntagßpublitumim zoologifäien
Gartenin Berlin901.
Vefkalintten.die. VonKarlKiefe
wetter667.

Humoriftifitfer..
Anf frifcherThat. NaehSkizzen
vonA. vonFifrbern1001.
Blumen.lebende.Silhonettenvon
A. Corfep601.
Dichter.die.Originalzeiehnnngvon
E. A. Fifrher-Cörlin981.
,Gibacbt.RitterKnut l“ Original
zeicdnungdonE. A.Fifcher-Cör
[in753.
Hausgärtchett.unfer.in Wortund
Bild. VonMathildeCöfter738.
HerrHumpelmayernndfeinRegen
frhirm.NachSkizzenvon1)1*.F.

Blätter941.
HumoriftifrkzenMappe.ausunferer
797.961.
KalenderdedSportsundBergntlgenä.
ZweiteJahreshälfte.BonC. I,

Frankenbatb881.
Kaltwafferheilatrftalt.auseiner.Nach
StiizenvonSophieSapaeppi1105.
Lieblingsopern.Typenau!unferen.
NachSkizzendonT.M.Vacano
713.1
Menfib.einfeltener.Hnmoreätein
dramatifcherForm von Paul
voirScbönthan786.
SchattenbilöerausdemKinderleben.
Originalzeitbntrngendon L. Feh
renbacb1061.
SehneppejägerflhBethunTroft; e

rheinifaz'JägergefäzirhtdoitK.
Kogler641.

11.

Celan-htcundZeitereigniffe.
BirlgarifclteFrage.die.BonWil
helmMüller640.
Empfang.feierlicher.deZpräfum
tivenwärttembergifcbetiThron
folgerpaareßin Stuttgart.Bon
C. Fifcber703.
Geburt.die.desErbenderfpanifrhen
Krone8:18.
Trauerfeierliasteitcti.die.inMüncben.

1
.

878. ll. 902.
Unterzeichnung.die.desFrankfurter
riedens.VonO. Donnerdon
icbter963.

Biographienu.Tharaltterijlilten,

147l. Band. 1886. Nr. 27-52.

Zach-Degifler.
tagFriedrich-t.de?Großen.Bon
LttoBaifät994.
Tjeng.Nine-tms.VonBernhard
Krauß1103.
Veteranen.zwei.derdeutfcbenGe
iätiättäforfänmg:Leop.vonRaute.
GeorgWaitz888.

KelleundLeierlichbeiten.
Frählingsfefi.da2große.imWiener
Prater859.
GrietbifclteFefi. das.dcrBerliner
Kiinftler943.
HeidelbergerHochfrbtrle.dieFeier
deäfänfhuudertjährigenBeftehens
der. Mit Originalzeiäznuugen
von H

. Kley1015.
Marienfeft.ein. im tcordöflliäten
Schlefien.BonC.Horn1095.
Reiterfeft.dasgroße.in Stuttgart.
BonO. Baiflb767.
SemparherZubelfeier.die922.
Sommerfeft.ein. im..Maltaftem

zYZDÜfieldorf.
BonE. Daelen

9 .

älatur.
Aftronomie.April1886609.Mai
672.Juni 776.31111883.An
guft965. September1025.
Burgdes..kleinenSoldaten“.die.
Bon1)1-.KarlRuß667.
Cocaitaude.die. Bon 1)r.
'Jiaätligal1074.
LangfchnäbelärenundfeinefefieBurg.
VonK. Ruß1108.
Pflanzen.die. undderMagnetis
mus.Bon ))r. Karl du Vrel
1003.
Räuber.der.Bon L

. Martin598.
Spettralanalyfe.die. EinGedenk
blattzumfirufundzwanzigjährigen
Jubiläum.Bon RichardRaab
850.
Stimmen.die.derTiere. Ben
DetlevvonGemen794.
Storchenneft.wasaufdem.paffirt
623.

PopuläreMedizin.

meet.

Afrika.
Brautzug.ein.in dtinrolto622.
Tunis.Markt-in727.
Oftafrila.fieheReifen.

Amerika.
Sionxindianer.die1074.

filtert.
SkizzenausdemindifäzenArchipel:
ValembangaufSumatra.Von
E. Lau976.

Literatur.
LiterarifäteBlaudereien.BonBruno
Walden.EngliftheLiteratur684.
1115.
LiterarifäzeVlaudereien.VonBruno
Walden.Franzöf.Literatur954.

Dunn.
Vault-nf'.

Hoftheater.dastreue.in Schwerin
1003.
Königsfcblofz.einroiedererftandenes.
VonC. BufchponBefa1107.

Blldnertuntt.
Ausgrabungen.diejitngften.auf
derAkropolisvonAthen710.
Bismarekkrug.der1044.
Denltntirlze.die. auf diejtlngfie
Jnbelfeierin Heidelberg1036.
ReiterftandbildKönig Friedrich
Wilhelms111.1072.
iliofe.diegoldene964.
Tegetthoffdenkmal.das. in Wien
1127.
Urne.die. ftir dasHerzKönig
Ludwigs11.104c).

Malerei.
Abrechnung.große.Gemäldevon
LuigiMion954.
AhreifenachderStadt.die. Ge
mäldevonRaphaelLagye915.
Accord.ein, GemäldevonJofeph
Piunftb1035.
Am Buche.GemäldevonFranz
Hammer(963.
AmorundVlycbe in derDar
fiellungKanoldts.Bon L. o.
Bezold1072.
Bajodere.die. GemäldevonG.
Conrtois895.
Beatrice622.
Birtemoäldcben.im. Gemäldevon
E. Henfrler1062.
Commis.derHerr. Gemäldevon
W. Bufeh591.
Dorffcbulzen.beim.Gemäldevon
HugoSchmieden922.
Elternglüa.GemäldedonCbarle'
Dom-Z784.
Erholung-Zftunden.Driginalzeirh
nungvonTh.Grätz902.
Er if
t

auferftanden!659.
Fanriliengenie.ein. Gemäldevon

L. Bollmar660.
Flat.aufftiller.GemäldebonR.
Falkenberg1055.
FreundderVlaftik.ein. Gemälde
don H

.

Bolz703.
GeftörtePartie. Gemäldevon
amfn683.
Gof vonNeapel.der. Gemälde
vonAlbertFlamm935.
Gouvernnnte.dietierte.Gemälde
doitA, Nowak598.
Haufe.im. desDiomedeZ.Ge
mäldeoonLuigi879.
ero.GemäldevonN.Sjtbel1102.
erzogGruft l. vonBayern in

Landsberg.GemäldevonFerdi
nandViloty1103.
Honoratiorenfitibctien.Gemäldevon

Markt iu Tunis. GemäldevonA.
Säiönn725.
Mutter.diejnitge.Gemäldevoir

I. G. MeyervonBremen922.
Jkotbehelf.derletzte.Gemäldevon

L. Aranda1011.
Pilger.der.GemäldedonLouis
Nato902.
Vußtenroirtehaus.vordem.Ge
mäldedonJohannJanko805.
Quelle.ander. GemäldevonE.
Ferroni1036.
RebettasAbfätied.Gemäldevon
E. Berger642.
Reiter.poluifrtie.artsdemdreißig
jährigenKriegeaufeineFähre
toartend.GemäldevonWladrälaw
Szerner975.
lliembrandtfcheäBildniZ.71118der
KaiferlicbenGemäldefammlrtngder
Erntitngein St.Petersburg944.
St.Michaelin Cornwall.Gemälde
donTheodorWeber789.
Savpho.Genräldevon L

. Alma.
Tadema744.
Satteltrunk.ein.GemäldevonW.
Eureka'982.
Schulmeifier.derverliebte.Gemälde
vonA. Laupheimer1035.
Seraphim.Originalzeiäzntingvon

L. .Hofmann-Zeitz623.Sommer,Originalzeiäonungdon
CharlotteHampel959.
Sommerabend.Gemäldevon
mannBaifä]1014.

der (KonflStaatsbibliothek.in

beilage]1015.
Straßburgeritt.diefätöne.Original
zeirtzirtingbonHeinrichLoffow748.
Terraffe.aufder.Gemäldedon

I. Balladoine788.
ThörictnenJungfrauen.die. Ge
mäldevonVendron818,
Unterzeichnung.die.desFrankfurter
Friedenß.Gemäldedon O.
DonneryonRiäner963.
Valencia.einHofoderRatioin.
GemäldedonZ. Agrafot765.

Her

Wildbaeb.der. GemäldevonW.
Zettel1096.
ZugWallenfieins. der.naä)Eger.
GemäldedonCarldonViloty.
992.

Mutti.
MufitlebenderGegenwart.ausdem.
Bon H

.

Ehrlich667.830.892.

Voetle.
Frlihliug.BonOttoBaifcb691.
rjihling.BonWith.Ienfen642.
ßrithlingsnacht.inder.BonMari
nrilianBern735.
Garten.ausmeinembotanifchen.
BonKarlLehmann795.
OrpheusundEurobike.VonOtto
Baiftk]614.
VantlniftifctteWeisheit.BonGruft
Ziel915.
SammlungvonGipsabgllffen.in

der.BonAlfredFriedmann691.
SädeffeläGedäcbtnio.zu Zofepb
Viktorvon.BonJohannesVrölß
766.
See.am. Bono. H

. 828.
Sommer.BonOttoBaifäz969.
ungleicheScvweftern.zwei. Von
MarieBerg-Nürnberg1125.
Waldpfaden.auf.BonFeodorLöwe
786.

Reflexionen.BonE. Fahren.774.
810.975.1103.
SprücheundAphoriämen.BonE.
Ziel707.

Juode.
BlätterfürdieFrauen.Mode.Bon
Joh. v. Sydow599.711.818.
922.-1023.1104.

Kultur undwiffenfäfaft.
Grau. Bon Z

. vonFalke879.
Hochfchule.dieerfte.färFrauen in

England1048.
Symbolik.zoologifche.BonRod.
Herbert1'. BerfehiedeneBier
flifzler766.7. DieVögel1042.
SympathieundSympathie-mittel.
BonA. Stelzner598.
Wandelbarkeit.die.derOfterdaten.
VonE. Latenmarher615.
Wiemanlacht.MimiftheStudie
vonDetlevvonGeyer-n955.

xandwirtfcttaft.Tethnilt,Indu
ltrie.'HandelundVerkehr.
Cuiorepoll. über.BonR. Raab
711. .

Beck.Friedrich.Freiherr,von. k
. k.

Feldmarfäzall-ieutenattt788.
Bruch.Max595.
Dechend.von.Vräfidentderdeut
fchenReicbßbant1126.
Dinder.Erzbifcttof.in Vofen915.
Elvira.BrinzeffinvonBayern727.
Freytag.Gnftav.Ein Feftblatt
zum18.Juli donErnfiZiel895.
Frich-Bluttraner.Minona.Bio
graphifeheSkizzevonJohanna
Ballz_1062.
Gudden.1)r.Bernhardvon872.
Kerner.Jitftinus.Ein Gedentblatt
vonVan]Lang1075.
Kirchhoff.BrofefforDr.Guftap852.
KronprinzertpaarVortngals.da6
neuoerniählte850.
LieblingderJugend.ein.Gedenk
.blattvonEmmaLaddcy811.
Lrfzt.Franz.BonHeinrichEhrlich
1014.
Ludwigll. KönigvonBayern.Bon
KarldonHeigel870.
Luizl.. Dom.KönigdonPortugal
1095.

Luitpclold.
VrinzregentvonBayern

87.
Varnaß.vomfranzöfifäten.Ein
driirteundErinnerungenvonM.
Colban763.787.
Vafieccr.Louis.Bon1)r.Fr. Dorn
bliitl)747.
Viloti).Carldon991.
Vorträtitizzenund Erinnerungen.
BonGlijeVolta.Auf*derGlanz
zeitderDrerdeuerOper1102.
1126.
Schaltsnarretrund Luftigmacher.

SkizzevonErin]Kelterdeutfche,
726.
Sclieffel.Viktordon698.
Sätmidt.Julian. VonGruftZiel
772.
SchwertundFeder.EinGedent
blattzumhundertjährigcnTodes

Schtnerzftillnngsmittel.Von 1)r.
111071.Lohmann743.

Liinder-undVölkerkunde.
Europa.

Deutfrbland.Berg.Säplofz.am
Starnbergerfee878.
Brandenburgi111derHavel.Von
A. Ttiniu?596.
BremerStraßenftizzen.Nach
OriginalzeiäzircrngbonMar
Watvsmutb6489.
Brürtettau.Bad.BonBau(Lang
811.
Eßliugen.BonBartlLang709.
FräntifcbenSänoeiz.aus der.
Bon F. Lampert614.
HalleanderSaale.BonHeinrich
Vtöhle. l. 916. 11.939.
Ilmenau796.
Linderbof.dieTerraffeaufdem
963.
Linderhof.Schloß943.
Mainau.die. BonRobertBye
683.
Marburg.einTagin. Bonde
Terra1055.
Metz.dasDeutfcheThorin. Bon
Häbrrlin11.1126.
Neresheim.BonBautLang859.
Billniß.dasköniglicheLuftfäzloß.
BonBernhardIankowih774.
Schöpfung.eine.KönigLudwigsll.
VonM.KochvonBerneä1060.
Tölz undKrankenheil.VonC.
A. N. 1039.
WeingartenundfeineKlofter
kirche.VonBartlLang878.

Frankreich.BilderausKorfika.
BonAd.Fehr.Leonhardi1119,
Rotten.dieHauptftadtderNor
mandie667.

Großbritannien. St.Michael
in Cornwall.BonW.F. Brand
794.
Oefierreiät-Ungarn. Franz
JofephßlandbciWien.Von
E. M. Vacano818.
Vnßtentoirtäyauß.vordem.Von
M. Hecht810.
WienerDamenflor773.
Rumänien. Zigeuuerlebenin

Rumänien875.
Spanien. Segodia.derAlcazar
1107.
Valencia.einBatio in. Bon
C. Biller767.

A. Piirller781.
Jetztkommenfie. Gemäldevon
G.Spitzer591.
3mDmnivuZ.GemäldevonDe
landre772.
ZofepbwirdanVotipharverkauft.
GenräldevoirArturoFaldi1043.
Jubiläumsausflellung.dieakade
miftbein Berlin. Bon Otto
Baiftb791.807.830.858.902
982.1085.1062.1118.
Kaufttlkofen!GemäldevonKunzBteyer761.
KleineBertha.die.

L. Herbo659.Klofteryenertite.GemäldevonJofef
Weifer902.
Kunftler-Z.deä.Widmung.Gemälde
vonIgnaztltoskooicß915.
Maiabendim Schwarzwald.Ge
mäldedonEmilZfchimmer749.
MariaStuarthörtihrTodesurteil.
GemäldevonCarlvonPiloty993.

Gemäldevon

Dienftbotenfrage.die.ichtniievor
Zeiten.BonTrtleodonGeyern
643.
Gemitfepflanzen.ältereundneue

emsfehlenbwerte,
VonM. Lebt

71.
Gefnndheitßpolizei.zur.VonHugo
dontltadowitz975.
Jkord-Dflfeekanal.der. t11111Karte
690.
Obftbaumzuäft.zur. BonM. Lebt

BonVan(
591.
VlaudereienamKamin.
vonWeiten655.934.1054.1082.
Reiätspoftrattrpfer.diefuboentionir
ten.BonContrcadtnirala.D.
ReinholdWerner1034.
Swiffahrt.die. auf demRhein.
VonFerdinandHehl727.754.
SehwäbifäreKreisaußftellung.die.
zu Arcgßbtirg.BonKarlStolz
962.
Bolksktichen.zttrGränduttgsgefäfichte
derrrfiendeutfchen.BonLina
Morgenfiern1094.

Militär undMarine.
KriegsfpieleimTerrain.BonCarl
Vaftor1080.
Mannöoertnoonden.in Tirol, Bon
C. Fifcber1107.
Mariueleben.Skizzenaus dem
deutfthen.Bon H
. Liiderß708.

Militärmaifenhatts.dabgroßein
Potsdam983.

111pxK9Kreuz.
da8. in Württemberg

ztottzblättrr.
602.623.644.670.691.714.
786.755.775.798.820.840,
860.882.903.924.945.964.
983.1004.1022.10481064.
1083.1107.1127.

ZpieleundAufgaben,
An agramm821. 911171.861.
*Ilrithntogriph925. 21161965.
Aftronomifcbcr Monat
tönigßmarfth.Bonliiudioon
Worntenhogen1065.Aufl.1009.
Bilderrätfel 604, 625.646.
672.693.716.737.757.777.
799.821.841.861.884.905.
926.945.965.985.1006.1025.
1045.1065.1085.1109.1129.
Bucbftabenrätfel945.A11fl.985.
Tharade 625.672.841.905.
Aufl,716.884.945.
Damefpiel821,1065.911171884.
1129.
Ein-Sätritt-Turnr-Zicg.
magifäter. Bon Rudi von
Warntenhagen646. Aufl.693.
Homonum1129.
Kartenfpiele 604. 625.
693.716.776.841.884.
985.1045.1065.1085.
Königsmarfä]604.625.

646.
905.

672.
716.821.884.965.Aufl.646.
861.925.1006.
Kreisdrehzahlenrätfel 693.
777.821.
Kreidrätfel 1045.Anfl.1085.
MagifäacäSemserk.Znmfiinf
hnndertjährigenJubiläumder
llnioerfttätHeidelberg985.Anfl.
1025.
Metamorphofenrätfel1108.
VermutatiouZ-Silbenrätfel
1085.Aufl.1129.
Nätfel 646.737.757.777.799.
965.1005.Aufl.604.625.672.
777.821.884.1006.1045.
Reehnenexempel716.
Nöffelfprirtrg69:1.861.905.
985.1085. Aufl. 604.737.
905.945.1025.1129.
Sibaäz604.624.646.672.692.
716.737.756.776.799.841.
861.884.905.925.945.965.
985.1005.1025.1045.1085.
1108.1129.
Schiebrätfel1025,2111111065.
Silbenrätfel 821.985. Aufl.
861.1025.
Silbenrätfel-Vcrlindrom
1065.Aufl.1108.

Lotterieziehungen.
Ziehungenim MonatMai 672.
Juni 756. Juli 884.Augnfk
965. September1025.
Briejmappe.

604.625.646.672.695.716.
737.757.777.800.821.841.
861.884,905.926.045.966.
985.1006.1025.1046.1066.
1086.1109.1129.



[1l Ztllfalts-Yerzeichttis,

Llbreelmung.große.Gemäldevon
LuigiPliott*954.
AbreifenachderStadt.die*915.
Accord.ein. GentäldevonJofeph
Murtfcb*1035,
Allegoria.NovelleausderSpät
rertaiffatteedanAttguftSthrieter.
969.989.1009.
AlpenrofenundGetttiatten.Naeh
demLebenerzähltvonJofeph
Bajovar.1029.1049.
Alt-xytidelberg.aus. undfeinem
Studentenleben.EineSkizzevon
GruftEcifteitt*1020.
91mBacke.GemäldevonFranz
Hatumcrl*963.
AutorundVfyelteindeeDarfiellung
Kiruoldtd.VonL. v. Vezold"
1072.
Alu Strande.VonKarlKollbatlt*
975.
Anairamnt821.Uufl.861,
cItrittnnozripl]925.Uufl.965.
Aftronoittie.April 1886.*603.
Mai 672.Juni 776.31111883.
Attguft965. September1025.
Afironomiftber-Mottat-Königsmarfäz.
Bon Rudi donWarnlenhagen.
1065.211611109.
Auf frifeherThat. NaehSkizzen
vonA. vonFifehertn*1001.
AufWaldpiaden.GedichtvonFeodor
Löme786.
Ausgrabungen.diejltngflen.aufder
AkropolisvonAthen*710.

Bajadere.die*895.
Beatrice*622.
Beet.Friedriät.Freiherrvon.1.t.
Feldmarfttzalllieutenattt."788.
BeginndesFrühlings.zum.Von
U. Holm669.
Berg.Schloß.amStarubergcrfee*
878.
Bildekrätfel604.625.646.672.
693.716.737.757.777.799.
821.841.861.884.905.926.
945. 965. 985.1906.1025.
1045.1065.1085.1109.1129.
Birkenroäldäten.im. Gemäldedon
E. Henfeler*1062.
Bismartttrug.der*1044.
BoaroinghoufeaufderJnfelMight.
vierzehnTagein einem.Bon
JohannaFeilmann590.619.
VrattdenbltrganderHavel.Bon
A. Trittins*596.
Brautiäiau.aufder,Novellevon
GregorSamaroro865.889.909.
929.949.978.998.1018.1088.
1058.1078.1098.1122.
Braulzitg.ein.in Marokko*622.
Briefmadpe604.625.646.672.
69:).716,787.757.777.800.
821.541.861.884.905.926.
945. 966. 985. 1006.1025,
1046.1066.1086.1109.1129.
Bruch.Max.Bon01-,Th.Helm*
595.
Brtlctenau.Bad.VonPaulLang*
811.
Buthftabeiträtfe(945.Aufl.985.
BulgarifetteFrage.die, BonWil
lelm'Mittler'640.
Burgdes.kleinenSoldaten“.die.
Vonl)r. KarlRuß*667. *

Char-ade625.672.841.905.Aufl.
716.884.945.
Charntoclte.in der*634.
China in Sau Franzisto.Von
HettryHasbaäz*734.
Cocaftntide.die. Von l)r. m96.
Nattnigal*1074.
Cotunuo.derHerr. Gemäldedon
W. Bufäf"591.
Cuiutepoli.iiber.VonR. Raab.
711.

Danteipielattfgabe821.1065.Aufl.
884.1129.
DamevonWelt.eine.Jiovellevon
G. Hermfieim874.898.918.
938.958.
Dcntntitnze.die.auf die jiingfie
ZubelfeierinHeidelberg*1036.

, Grau.
GricchifeheFeli. das.derBerlinerZ

Jlphnbetilthes Regifter.
(Ticmiteinem_"bezeichnetenArtikelfindillnftrirt.)

Dichter.die.Origiunlzeiclfttrtttgvon
E. A. Fifttter-Cörlin*981.
Dienltbotettfrage.die.jetztwievor
Zeiten.VonDetlevvonGeneru
648.
Dinder.Erzbifelofin Vofen*915.f
D[tkllcltulzett.beim*922.

Ehrentvort.ein. NovellevonA.
Godin697.721.741.
Ein-Stdritt-Turtit-Zitg.vonR.von
Warnlenhagen646,Aufl.693.
Elternglflet*794.
Elvira.PrinzeffinvonBayern* 727.
Empfang.feier-lieber.despräfuttttiven
toklrttembergifcheuThronfolger
vaaresin Stuttgart.VonCarl
Fifttter*703.
Cngelsbttrg.die.EineWienerSkizze
austvohlthätigenKreifett.Von
LudwigHevefi942.
Erholungßftttndett*902.
Er if

i

auferfiandenl*659.
Eßlmgen.VonPaulLang"709.

Familiengenie.ein. Gemäldevon

L. Vollmar"660.
FefiderArmen.daß.aufSanta
Lucia.VonAttkelen*614,
Flut.aufftiller.GemäldevonR.
Falkenberg*1055.
FräuliftizertSchweiz.auader.Von
FriedritbLampert*614.
FranzJofephe-laildbetWien.Bon
E. M. Baeano*818.
Frauen.Blätterfür die. Mode.
VonJoh.bonSydoto*599.711.
818.922.1023.1104.
Fraueufehönheit,Reifeflttdienvon
HugoRofenthal-Bortitt1

.

974.
11,1002.
FrauenundAerzte.EineVarifer
VlaudereivonEugenvonZagoro.
914.

?freund
derVlafiil.ein*703.

reytag.Gufiao. Ein efiblatt
zum13.Juli vonE111?Ziel"
895. l

Fried-Bittmann.Minoan. Bio-*
graphiftheSkizzevonJohanna
Both*1062.

Frxnleiehnam,
Bon-E.M. Vaeano"

Z8. 7
FrühlingvonWilhelmJenfen* 642.
Frühling.Driginalzeiehuuttgvon
Charlotte.igampel680.
Frühling.VonD. Baiftb*691.
Frühlingsfeft.da5große.imWiener
Prater*859.
Fruhlingsnaätt.in der. Gediäft
vonMaximilianBern735.

Garten.auBmeinembotauifäfen.
BonKarlLehmann74.15.
Gaftrottomie.antike.Von11k.Kiefe.
747. .
Geburt.die.desErbenderfpaniftben
Krone*838.
Getnitfepftattzen.ältereundneue
empfehlenswerte.BonM. Lebt*
"'10| .

.__.

l Rebekka-ZAbflhied*642.

GeftörtePartie.
Hamfu*683.
Gefnndheitßpolizei.zur. BonHugo
vonRadowifz975.
..Gibacht.RitterKnut!"Original
zeiehttungvonE.Fifcher-Cörlin*
753.
GlücklicheStunden.
Freiberg*1119.
GolfvonNeapel.der'935.
Gouvernante.dieneue.Gemälde
vonA. Novak*598.
Von J. vonFalle879.

Gemäldevon

VonG. von

Künftler*943.
Gudden.1)r.Bernhardvon*872.

alali. BonC. Fifeher*1072.
alleanderSaale.VonHeinrich
11111111.1,*916.11.*939.
Haufe.im.de?Diomedes.Gemälde
vonLuigi*879.
Häusgärtttfetr.unfer. in Wortund
Bild. BonMathildeCöfter*733.
HeidelbergerHolhfelfule.dieFeier

de?fitnfhittidertiährigettBefiehettß.
der.t11111Originalzeictztttitigenvon
H. Kley*1015.
Hero*1102.
.Perr-HumpelntatzerundfeinRegen
ftttirttt.NachSkizzenron 111:

F. llliüller*941.

Lattdlf-berg"1103.
Hothitttttle.dieerfte.fürFrauenin
Ettgllntd*1043.
Hoftheater.dit-Zneue.inSäftoerin
1003.
Öoittottym1129,
tonoratiorettftltbatett.da9*787.*/ untoriftifehenNlappe.au?ttnferer*
797.961.

Jagd.eine.vordem..Parterrevon
Königen'.VonKA. vonSchulen
burg1063.
Jeßtkommenfie.GemäldevonE.
Spitzer'591.
Ilmenau*796.
Jin Onmibus*774.
JofephmirdanVotipharverkauft.
GemäldevonArturoFaldi*1043.

, Jrrwegeu.auf. NovelledonKurt* vonMaifeld594,618.638,662.
686.706.790.750,770,790.
814.
Jubiläumßaußftellung.die akade
mifttte.in Berlin. Von Otto
Baiftv"791.807.830.858.902.
982.1035,1062.1118.
JungeFltrft. der. Ein Märchen
vonPlarievon0bner:Efchettlaaz
899.

l Juriitenfiand.der. in England.Bon
With.F. Brand702.

Kalenderder'
gnägetts.ZweiteJahreehälfte.
BonC. J. Frankenbach*881.
Kaltroafierheilanftolt.auseiner.911a
SkizzenvonSophieScvaeppi*
1105.

l Kamerunmatrofen.diedeutfthett.in
Berlin*840.
Kattenfpicle604.625.646.693.
716.776.841.884.905.985.
1045.1065.1085,
KauftRofen!* 774.
Kerner.Juftitttts.EinGedentblatt, vouVaulLang*1075,i Kirchhoff.Vrofefforl.)r.Guft
KleineBertha.die*659.
Klofter-Hetternte.GemäldevonJofef
Weiler*902.
Köuigrimarfä)604.625,672.716.
821.884.965.Aufl.646.861.
925.1006.
Köuigsflhlofz.einwiederetftandeite-J.
Von6. Baia)donBefa*1107.
Konter.der. Jiovellettevon*paul
vonSchönthan845.
Korfika.Bilderaus.VonA.Freih.
Bernhardt*1119.
Kreisdrehzahlenrätfel693.777.821.

Sport?undBer

ab852.

Kreisrätfel*1045.Aufl,1085.
KriegsfpieleimTerrain.VonKarl
Vaftor*1080,
KronprinzettpaarVortugals.das
lteurtertrtählte*850.
Känfilers.dee..Widmung*915.

LangfcbnäbelehettundfeinefefteBurg.
VonK. Ruß*1103.

i LebendeBlumen.Silhouettenvon
AnnaCorfep*601.

: LieblingderJugend.ein. Gedenk

j blattvonEmmaLader)811.

l Lieblingsobern.Typenausunferen.
NachSkizzenvonE. i111.Vacano"
713.
Linderhof.dieTerraffeaufdem*' 963.

f Linderhof.Schloß"943.

_ Lifzl. Franz.BottHeiuritbEhr'

11th"1014.

i LiterarifttieVlandereiett.BonBruno
Walden.EtlglifiticLiteratur634.
1115.FrauzöfifetieLiteratur954.
Lotttrieziehuttgerti111MonatMai
672. Juni 756. Juli 884.
Auguft965.September1025.

HerzogErnft 1
.

vonBayernin»

Ludwig11..KönigvonBayern.
BonKarlvon.Oeigl* 870. lLuttpold.BrinzregeutvonBayern*'

871.
Luiz 1

..

Dont.KönigvonPortugal"
1095.

MagifiheöSeäiseck.Zum fiinf
hundertjährigertJubiläumder
UniverfitätHeidelberg985.Luft.'

1025.
MaiabendimSchwarzwald,Gedichtl

vonOttoBaiicb*755.
Mainau.die. VonRobertBye*
683. ,

Mattdvern.oonden. in Tirol. Voni

C. Fifttper*1107.
Marburg.einTag iu.
Tetra*1055.
Margaliti.EineOftergeflhimteauö
Piiitgrelien.BonA. G. don
Suttuer682.
MariaStuarthörtihrTodeßurteil.
GemäldevonEarl vonPiloty*

Bon de,

993.
Marienfefi.ein. im tiordbftliätett
Sthlefien.BonC,Harn*1095.
Marinelebelt.Skizzenauö dem
derufthetl.Bon '. Lüders*708.
Markt in Tunis* 27.
Plans.die*935.
Rlenfeh.einfeltener.Humoreekein

drantatifeherFortuvonPaulvon
Sehöuthau786.
Metantorphofenrätfel*1108.
Niithael.St.. iu Cornwall.Von
With.F. Brand*794.
Militärtvaifetthaits.dasgroße. in

Volßdaut*983.
PlufitlebetiderGegenwart.ausdem.
Von Chi-lim667.830.892.
Blatter.diejunge*922.

Neresheim.BonPaulLang*859.
Neumoudgebet.das'714.
Rordoftfeekanal.der*690.
Rotbehelf.derletzte.Gemäldevon

L. '1l1*anda*1011.
Notizblcilter602.623.644.670.
691.714,736.755.775.798.
820.840.860.882.903.924.
945.964.983.1004.1022.1043.
1064.1083.1107.1127.

Dbftbaumzitlht.zur. BonM. Lebl
591
OrpheusundEurydike.VonOtto
Baifaf*614.
Oflerdatett.dieWandelbatleitder.
VonE. Lakeutnattter615.

PalmfonntaginaltehrifiliÖerZeit.
GemäldevonW.Geufz*1062.
NantheiftifeheWeisheit.BonErnfi
Ziel915.
VariferFree-ken.BonPauld'Abrefi.

1
.

Bot-IdeBoulogue642.11.
Jm BoisdeBitteennes659.
Varuaß.vomfranzöfifthen.Eil..
driicteundErinnerungenvonM.
Colban763,757.
Pafkeur.Louis. Fr
Dornblilth*747.
VermutationseSilbeurätfel1085.
A1111.1129.
Pfingftausflug.ein.vonBerlinnach
Rügen.BonVan(Lindenberg*
839.
Pflanzen.die.unddeeMagnetisutuß.
Vonbr. KarlduBrei1003.
Picknick*794.
Pilger.der.VonJuftimtsKerner"
902.
Pillnih. dastönigliäzeLufilcbloß,
VonBernhardJantotvifz*774.
Nil-ny.Earlvon*991.
VlaudereienamKamin.vonVaul
vonWellen655.934.1054.1082.
VorträlftizzertundErinnerungen.
BonElifeVolta.AusderGlanz
zeitderDresdenerOper1102.
1126.
Bräfident.der.derdeutfclfenReichs
1111111*1126.
Pußtetuuirt-Ihatrs.vordem.Von
M. Heldt"810.

Von o:

Ottelle.ander. GemäldebonE.
Ferroni* 1036.

Jilltfel625.646.737.757.777.
799.965.1005.Aufl.604.625.
672.777.821.884.10061045.
Rätfelantithefe646.Attfl.716.
Räuber.der,Bon L

. Martin*598.

Rethnenexempel716.
Reflexionen.BonE.
810.975.1103.
Reictispofidampfer.diefubventionir
ten.BonContreadmirala.D.
ReinholdWerner1034.
ReifedererfiendetttfchenGefandt
fthaftnachWerften.VonHeinrich
Brugfeh'635.664.683.
Reife.meineletzte.nachLfiafrila.
Von Kapitänzur Seea. D

Herbig*792.816.831.
Reiter.volnifllqe.ausdemdreißig
jährigenKriege.aufeineFähre
warte-nd*975.
Reiterfefi.da8große.in Stuttgart,
VonO. Baifeh*767.
ReiterftattdbildKönigFriedrichWil
helm?11'."1072.
RembraudtfebesBildnis.ein.(Kunfi
beilagef*944.
Nöffelfpttlng693.861.905.985.
1085. Altfl. 604.787.905.
945.1025.1129.
RomeoundJulie aufdemLande*
902.
Rofe.diegoldene*964.
RoteKreuz.da23.in Württemberg*
859.
Runen,dieHauptftadtderNorman
die*667.

Fahroto774.

SammlungvonGipsabgäffen.in

dervon.BonAlfredFriedmann
691.

VonMartinSanttußläuteti.das.
Greif587.
Sappbo,VonGeorgEvers*746.
Satteltrunk.ein.GemäldevonW.
Emelä'982,
Scham604.624.646.672.692.
716.737.756.776.799.84|.
861.884.905.925.945.965.
985.1005.1025.1045.1085.
1108.1129.
Schall-Litauenund Lufiigmarlter.

dßißtfetze.
SkizzevonErnfiKeiler

1'...
SehattenbilderausdemKinderlebetr.
Lrigiualzeiehnuttgettvon L. Feh
renbam1061.
Stheffel.Viktordon*688.
SlheffelsGedäebtitiä.zu Jofeph
Viktorvon.GedichtvonJohannes
Brölß766.
Sehiebrätfel1025.Aufl.1065.
Schiffahrt.die.aufdemRhein.Bon
FerdinandHehl*727.754.
SthmerzflillttngZmittel.Von 11k.
111911.Lahtnatrn743.

Stbm2idt.
Julian. VonErnfiZiel*

t t".
SlhneppeiägerfehBethun Troft.

e rheinifw'JägergefihielftvonK.
Kögler*641.
Sätöpfuitg.eine.KönigLudwigsll.
Von M. KochvonBerneck*

1060.
Schulmeifier.derverliebte.Gemälde
vonA. Lattpheimer*1035.
Schulte.au?dem.Erinnerungö
bildervonLeoWarren.11'.Jar
din:RabilleundRefiaurantdu
MoulinRouge1095.
SoowäbijtbeKreiZ-aue-ftellung.die.
zuAugsburg.VonKarlStolz
962.
SltnvartiendeHerzen.Romanvon
WilhelmBerger.Fortfefzung*
585.609.629.653.677.
SchwertundFeder.EinGedenk
blattzumhundertfäbrigettTodes
tagFriedrichsdesGroßen.Von
OttoBaifth*994.
See.am*828.
SentpaeherJnbelfeiec.die*922.
Setaphitte*623.

Sicgerin.die. Ein Mär-menvon
*MarievonEbuer-Efehetrbaw915.
Silbeurätel821.985. Airfl.861.
1025.
Silbenrätfel-Palittdrom1065.Uufl.
1108.
Sionrindinner.die*1074.
Skizzenau?demiudifäfenArchipel:
L-alembnttgaufSumatra.Bon
E. Lau*976.
Sommer.BonOttoBeifall*963.Sommer,Originalzeitidttuttgvon
CharlotteHampel*953.
Sommerabend*1014.
Sominerfefk.ein. im ..Mallafietfl
zuDilffeldorf.VonE. Daeleu*
963.
Sonntagspublilttmim zoologifmen
Garteniu Berlin*901.
Spettralanalvfe.die. EinGedenk
blattzumfänfundzwaitzigjährigen

?Wil-turm
VonRichardRaab

SprlllbeundAphoriSmen.Von
ErnftZiel707.
Staatsbibliothek.in der. (Kunft
beilage)*1015.
Stelldithein.da9*727.
Stimmen.die.derTiere. Von
DetlevvonGeberit794.
Slortbennefi.wasattfdem.paffirt
623.
Straßburgerin.diefätöne*754.
Straßenfkizzen.Bremer.RathOri
ginalzeithtttingvonM. Wachs
mutb*689.
Studienreife.aufder'858.
Symbolik.zoologifehe.BonRod.
Herbert.lil. BerfthiedeneBier
fitßler766,1',DieVögel1042.
SympathieundSympathiemittel.
BonAlfredStelzner598,

Tegetxhoffdenkmal.da9. in Wien*

Thor.daßDeutfehe,in Meg.Von
Häberlin11.*1126.
Terraffe.aufder*787.
ThöriehtettJungfrauen.die*818,
TölzundKrantenheil.BonC.A.
111.*1039.
Träumereientiberdem,Gothafl
BonB. Oulot834.854.
Trauerfeierliärleiten.die.inifiltincben.
1.*878. 11,"902.
Tfeug.Marquis.VonBernhard
Krauß*1103.

ungleicheSehroefkern.zwei.SkizzeundGedichtvonMarieBeeg
*Iiitrtibrrg1125.
uuterzeiazttuag.die.desFrankfurter
Frieden?,GemäldevonD.Don
nerbonRichter*963.
Urne.die.furdasHerzKönigLud
wigs11.*1040.

Valencia.ein BonC.
Biller*767.
Verlobungstng.der.
E. Jut-.eket-761.781.805.825.
Vefialinnett.die. VonKarlKiefe
wrtter*667.
Veteranen.ztoei.derdeutfchenGe
fehiäiteforfttgttng:Leop.vonRaute.
GeorgWaltz*838.
Vogel.der.EinMärchenvonMarie
vonEbner-Efäiertbaäz878.
Vollstiuhen.zurGrändungägefebiäfte
deretftetideutftbett.BonLina
Morgenftern1094.

Palio in.

Novellevon

WeingartenundfeineKlofierlirtbe.
BonBaalLang*878.
Wertherzeit.ausder. Novellebon
FridaSchanz1069.1089,1114.
Wienta11lacht.MimiftheStudie
vonDetlevvonGeyern955.
WienerDamenflor*773.
Wildbam.der*1096.

Zigeunerlebenin Rumänien*875
ZugWallenfieins.der.naehEger.

Ggemälde
vonCarl vonBilanz*
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.
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Ychtnnöztoauzigfiee Jahrgang,
Gittoöer1885-1886.

ErtriientljedenSonntag.

?Brei- vierteljährlich 3 Marti.
.antnation-innigWatt'. 8. 50.

Srlxwanleende Herzen.
Roman von

Wilhelm Berger.
KlikNriolnalxeiöxnnngtnvonL. Bulimie'.

Imtech-tmKapitel.

lugte er nachlinks und rechts tieugierig-welcheNach
barinnenihm das Smickfal für die rtämftenvier Stun
den befcherthabe. Endlichhatten alle Vlag genommen.
Das Orchefterfchwieg.NochvernrfachtedieUnterhaltung
nur ein leifesSummen;einefeierlicheStimmung ans der
Kirchemitgebrachtundwiederatifgefrifelftdurchden feft
lichenVoxandesEmvfangs lafteteanf denGenniternder

Von der Kirche kommend-rollten die Wagen am Verfamnlelten.stichtlangeindeffen. Die Snppe wurde

Hotel vor. Vater Brunel war fehr
aufgeräumt. Fiir jededer Damen

hatteer, wennfie-ans demGarde
robezimmerin den Empfangsfaal
taufe-htmein munteresWort. Nur
als Amalie eintratnndxvomArme
Degenhardtsfich löfend- auf ihre
Mutter gueilteFum fi

e

nochmals
felnoeigendzu nmarmen.verlor fich
vorübergehendfeineHeiterkeirAmalie

fnehteihn„ als fi
e

ihren Kopf von
derMutter Schulteremporhob. Er
ließ fichvon ihr umfaffenundfüffett.
Dann fagteer leife- indemer an
ihremMhrtenkranzerückte-als ob
derfelbefich verfchobenhätte:
„Du haft jeht alles- was Dn

wiinfcheft,Malcihemttichttoahr?“
„Allesf Vapo.“
„Erhalte Dir feine*Liebe/was

anch kommenmöge. Laß es nie
kalt werdenzwifmeneuchMalchen.
Vergjß nicht- daß von ihm das
Glück Deines Lebens fortan ab
hängt.“
Verwundert hörte Amalie des

Vaters ernfteWorte. Eine Ermah
nung von ihm - in diefentfeier
lichenTon, dener bishernie gegen

fi
e angefchlagenhatte- und in

diefernAugenblicke!Was hattedas
nur zu bedeuten?- Aber fie hatte
keine Zeit- dariiber nachzudenken;

Freundinnendrängtenheran; gleich
darauf kam ihr Mann undbot ihr
den Arm.

Zn Tifm! - Trompetenfehmet
terten- Mendelsfohns „Homzeiis
marfch“klangdnrchdenSaal, Urn
die gedeckte,mit hochragendenfilber
nenAuffiißen und blühendenStan
den iiberreiehlicl)gefehmiickteTafel
wogte die Gefellfmaft in wirrem

Durcheinander.Jeder fnchtefeinen
Namen, undwenner ihn gefunden

[Al. 14,
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aufgetragen-derChampagnerperlte in denKelchen.Die
Stimmen wagtenfiehlauter hervor; hier und da klang
fchonein erfrifmendes.erlöfendesLachen. Und als das
OrchefterwiedereinfeßteundWebers„Jnbelonverture“
dnrchden Saal fchallte,fchwollan der Tafel das Ge
rijufcl)zumLärm an“und der heileDiskant derDamen
fülltedieVanfen in derMufik wie mit einen(Gebinnnel
der verfehiedenartigfteirGlöckcthett..

Die Kellner- welchedie Teller
weehfeltenferlanfmtenntanches in

Der Kerr Commis. Gemäldevonlyaiter Znfeh.

tereffante Vruchftiickintinier Ge
fprtime,
„Alfa das jnngeVaar wird nach

Berlin nnd Dresden reifen?"
„So habe ic

h

gehört.“
„Er if

t vermögendfnichtwahr?“
„Sie werden-zu leben haben.

Amalie Brunel if
t einekoftfpielige

Frau.“
f-Gewiß; was ich Ihnen fage:

auchWeiß feiert henteHochzeit.“
„Es war fkandalösl-wie die

Brunel dem armen Menfehenda
mals den Lanfpaß gab."
„Das meine ic

h
atich. Die

Eltern hättenes verhindernmüffen;
aber fi

e

habendemTöehtermenim
mer denWillen gelaffen.“ -

„WirklicherquifitesMenu! Ans
erlefeneWeine!“ Diefe Bemerkung
kamvon einemalten Znnggefellctt.
„Brunel läßt fich's etwas koften.
Nam er hat's ja.“ - -

„Es if
t

nicht alles Goldx was
glänzt.“
„Wiefo? Was wollenSie da

mit fagen?“ .

„Aber“.meinVefter) wiffenSie
dennnicht_*
Ein alterFrenndVrnncksklang

an das Glas. -

„Unfer erfter Toafß verehrte
Anwefende-gilt densteuvertnühltcn.
Mögen fi

e immerauf Rofeitpfadeti
toandelnund ihr Glückftetstoamfen
bis zn ihres LebensEnde!"
Orcheftertufcl)undvielftinimiges

Hoch. Das jungeBaar erhobfich
undmachteArm in Urin dieRunde
am Tifme- mit allen anftoßend
hier unddort dnrcheinenlebhaften
Gaft aufgehalten. Brunel hatte
währenddeffeneinen Anfall von

1
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Zerftrentheit. Er faß zuriickgelehnt.zufamrnengefunken.
drehteBrotkügelchenmit nervöfenFingern und folgte
feiner Tochter mit denAugen. Fran ,Eiiciliens Vlaß
war an derfelbenSeite desTifches; fi

e mußtefichvor
beugen.wenn fi

e

ihren Mann fehenwollte. Eigentlich
hatte'fie keineBeranlaffnng.fichum ihn zn bekümrnern.
Er befandfich. fo viel fie wußte. in beftemWohlfein.
war den ganzenTag in guter. faft übermütigerLaune
gewefenundhatteTifcljnacljbarinnen.mit denener leidlich
harmonirte. Eiicilie hätteihn alfo fiiglichfichfelbftüber:
laffen können.Dennochzwangeine unerkliirlicljeUnruhe
fie. vonZeit zuZeit einenflüchtigenBlick zn ihmhinüber
zuwerfen. Undals fi

e

ihn jetzt fo tief in Gedankenfißen
fah und in feinerHaltungund feinenZügenAbfpannung
und Müdigkeit las. konnte fi

e

fichnichtenthalten.aufzu
ftehenund zu ihm zu gehen.In derThatZ fo alt wie
in diefemAugenblickwar Brnnck ihr nochnie erfchienen.
Als fi

e vonhintenzu ihm trat. fiel ihr auf. wie dünn i

und fehnigfeinHals gewordenwar; felbft fein Schädel.
bildete fi

e

fichein. fe
i

über dem
Kranze von grauenHaarenein
gefunken.Leichtlegte fi

e

ihmdie
Hand auf dieSchulterundneigte
fich zu feinemOhre nieder.
„NimmDich nocheineWeile

zufcnnmen.Timotheus.Du wirft
bald Ruhe haben.“
c Erfcljroakenblickte Brunck
zurück.
„Ah -* Du bift es.Eiiciliel“
Sie lächelteihn an. freund

lich. mitleidig. zärtlich. wie fi
e

nie gethan.
„Du follftmit mir zufrieden

fein. wennwir allein mit ein
ander find.“
Sichaufraffetid.langteBrnnck

nau) feinem Ehampagnerglafe.
LeifebewegtenfichfeineLippen;
niemandhörtedasmelancholifche
„Zu fpcit!“. das er vor fichhin
mnrmelte. Er reichtedas Glas
feinerFrau undgriff nacheinem
andern.
„Thu mir Befcheid.Ecicilie.“

fagteer laut. „Anf nnfereZn
knnft!“- Die Urnfißeirdenhör
ten denTrinkfprucl)und ftießen
mit an.
..UnfereZukunft!“ - Das

Wort klang noch lange nach in

Eiieiliens Ohren. Zum erften
male richtete fi

e

auf diefes ge
heimnisvolleEtwas. Zukunftge
nannt. die Gedanken.und in

wenigenSekunden- noch ehe

fi
e wiederauf ihremStuhl faß- warenalleMöglichkeiten.die

da kommenkonnten.vor ihr vor
übergeflogen.Aber fi

e

hattekeine
Zeit. wederbeidengutenzu ver
weilen. nochfichiiberdie fchlim
men zu cingftigen. Sie mußte
fich nachrechtsund links wen
den; fi

e mußtemit verbindlicher
*Mienehören.wasihr. derWirtin.
Angenehinesgejagtwurde. nnd
artig und gewandtantworten. Die Zukunft!
kümmertedie Leute. die urn fi

e

her fichgiitlich thaten
und dieGegenwartgetroffen- was kümmerte fie ihre
Zukunft!
Gang auf Gang; Toaft auf Toaft. Dazwifchen

Mufik: raufcljende.finnbetäubendeWalzer von Strauß.
prickelnde.lachendeWeifen aus der treuefteirOperette.
Die Gefellfcljaftwurde unruhig; in den Vaufen ftand
man auf. machtemit gefülltenGliifern BefnchebeiBe
kannten.nafchteKonfitüren von denSchüffelnund ließ
hin undwiederein Knallbonborlexplodiren. Dann hieß
es: „Das junge Baar bricht auf.“ Flüchtige Blicke
auf das blaffeGefichtderBraut. auf den fchimmernden.
zerfnittertenSchleier.das fchwcreweißeBrokatkleid-
unddieGefpriicljegingenweiter.das unterdrückteLachen
brachwiederaus. dieangefangeneAnekdotekamzuEnde.
Brunel und (fiicilie waren demVaare in denBor

faal gefolgt.
..Wir habenzn langemit-demAufbruchgezögert.“

fagteDegenhardt. die Uhr in der Hand. „Es bleibt
uns nochgeradeeine Stunde.“

Was

t

„Mehr wie genug.“entfchiedBrunel'. „Neifekleider
find rafcher angelegt als Brautkleider; nicht wahr.
Malchen?“
Llmalie raffte ihre Schleppezufainmen.
„Ihr feht. ic

h

habebeideHändevoll.“ fagte fi
e

lachend.
„Eilt euch.Kinder!“ rief Mutter Ciicilie beforgtund

drückteihrer Tochterrafch einenKuß auf die Stirnc.
..Wir telegraphireitmorgen. Mama.“ oerficljerte

Degenhardt.als er ihr dieHand reichte. „Adien.Vapa!
Komm. Amalie!“
„So laß michdoch.Papa!“ bat Amalieungeduldig.

als Brunck fi
e

nichtaus den Armen freigab.
..Alte Leute find nmftiindlich. auch im Abfchied

nehmen.“entfchuldigtefich der Konful. ..Sei glücklich.
Malchen! Und fag mir nocheinmal. daßDu mit mir
zufriedenbift!“
Sie riß fich los von ihm.
„Sehr zufrieden.Vapa! Wenn Du es loiinfcljeft.

1 gebe ic
h Dirs fpiiter fchriftlich!“

Einen*Das junge Ehepaar war verfchwunden.
Augenblickftand Brnnck nochmit zufamntengepreßten
Lippen und fah auf die Thiire. die fick)hinter den
Gliicklichengefchloffenhatte; dann blickteer um fich.
wie urn fichzu orientiren.wo er fichbefände. Er fah
die ausdruckslofenGefichterumherftehenderKellner; er
hörtedie Stimme feiner Fran: „Kommft Du. Timo
theus?“ Da befann er fich. recktefich empor. fuhr
fichmit denHändendurchdieHaare und folgteEäeilie

in d_enSpeifefaal. z

Die Komödie.feineKomödienahm ihren Fortgang.
Er blickteiiber die Gruppen und verzogdenMund zn
einemfpöttifcijetiLächeln. Er ftellte fichvor. wie die f

vomWein angenehmgetöteten.forglos zufriedenenGe- l

fichterwohl morgenausfehenwiirden. nachdemes be- H

kanntgewordenwar. daßTimotheusBrunck.derfplendide
Gaftgeber. der liebenswiirdigeWirt. die Perle aller
Brautviiter. fich-
„Haltlt“ dachteer; „ich will ihnen nochein paar

muntereWorte mit auf denWeg geben.damit fi
e

fich
morgenan den Kopf greifen und verwundertfragen:

,Wie if
t es nur möglich? Er war doch fo heiter. fo

lebens-luftig.der alte Brunck. noch in fpäter Stunde
gefternabend*- Vah. Schanfpielerei!Das lernt fich!“
Er trankhaftigzweiGliiferChampagnernacheinander.

fprang anf einenStuhl nnd klopftemit einemMeffer
riickenan eine Weinflafche. um fich Gehör zu ver
fchaffen. Es war dies ein fchwierigesUnternehmen;
dieGefellfchaftbefandfich fchou in demjenigenStadium
fprudelnderLaune. in ioelcljet*man fich am liebften
felbft fprechenhören mag und etwaigeRedner. wenn
man fi

e iiberhaupt zn Worte kommenlijßt. durch
Zwifchenrufeaus dem Konzept zu bringen verfucht.
DemGaftgeberindeffenmußteRückficljterwiefenwerden;
allmiilicl)wurde es ftill im Saale.
„VerehrteFreundeundFreundinnen !

“ begannBrunck
mit helltönenderStimme. „Nichts if

t leider gewiffer.
als daß jedesFeft ein Ende hat. Nur in derJugend.
wenn man Sonntag morgensaus demBett fpringt.

j glaubt man noa). der angebrocheneTag werde eine
kleine Ewigkeit dauern. Jeßt
findwir klügergeworden.Nach
frohen Feften fanre Wochen.
das if

t

unferallerSchickfal.Und
es if

t gut fo. Arbeit. meine
Herren. machtdas Leben füß.
Was wir find. das findwir durch
nnfereArbeit. An denWerkel
tagen. in Kampf und Mühen.
tretennnferebeftenKräfte her
vor. Indem wir ftreben und
ringen.find wir Menfchen.Des
halb: es lebederHandel! Wir
alle betreibenihn. der eine fo.
der anderefo. Möge er blühen
undgedeihenundwir mit ihm!“
Der Toaft war nichtgenau

fo ausgefallen.wie er Brunel
vorgefchwebthatte. Aber er ent
fprachfeinemZwecktrotzdem.Als
fleißiger.ftrebfamer.unerfchiitter
lich hoffenderKaufmann hatte
erfichnochmalsdemjenigenBruch
teil feinerMitbürger vorgeftellt.
welcherihm die Ehre erwies.
fich von ihm bewirtenzu laffen.
Im Geiftehörteer feineKonkur
renten- dieGruppe hattefich
amEnde derTafel hinter einer
Batterie von Flafchen Chateau
Leovillezufammengethan- un
tereinanderreden:„Verteufelter
Kerl. deralteBrunel! Der hält
noch lange aus!“ - Und er
fchmunzeltefelbftzufrieden.als er
von feinemStuhl herabftieg.
Etwas fpiiterwaren es nur

nochjeneKonkurrenten.die feß
haft im Speifefaal ausharrten.
Die iibrigen hattenfich iu den
Nebenfiilenverteilt. Die Kellner
reichtenKaffee; denHerren war
endlichdie lang erfehnteEigarre
geftattet.Ein HauchderSchleif
rigkeitgingdurchdieGefellfcljaft.
Triige fchlepptefich die Unter
haltunghin; hinter demFächer
verftecktefichmancherfchöneMund.

denunterdrücktesGijhnenverzerrte.EinzelneVorficljtige.
dievoneinerAenderungihrerLebensgewohnheitenliiftige*
Folgenerwarteten.fchlicljenfichftill hinweg.umzuHaufe
ihr Mittagsfchliifchenabznhalten. Der Konful war zu
einerVartie l'Hombregepreßtworden; nur aus Höflich
keithatteer fichgefügt: als er aberfaß und fpielte.war
es ihm lieb. Befchüftigungzu haben.und bald wandte
er feinevolleAufmerkfamkeitdenKarten zu. Allerdings
konnteer es nichtverhindern.daß ihn zuweilendieEr
innerungan denEtitfcljlußdurcihfuhr.dener gefaßthatte.
Dannwunderteer fichdariiber.daßdasEnde fo nahefein
könnte. und glaubtees nicht. Ging dochalles feinen
gewöhnlichenGang; warum follte es morgen anders
fein als heute?- Seine innereAufregungzeigtefich
nur darin. daß er ein Glas Selterswaffer nach dem
andern trank. Er gewann- eine hohe Summe.
Gleichmiitigfah er denGoldhaufennebenfichanwachfen:
eitler. dummerTaud! So lange hatte er um den
Bette( gefpielt- Gott fei Dank. bald brauchteers
itichttnehr! Dies war feine letzteKonzeffion an den
blindenZufall. der die Welt regiert!
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Und endlichdurftendie Kellner die Lichterlöfckjen;
die Bühne. auf weleherfichdie HochzeitsfeierAmalie
Vruncks abgefpielthatte. war leer geloordett..Der
WagendesKonfnls rollte als der letztevon demPortal
des Hotels, Brunck hatte fich in die Eckegeworfen
nnd die Augen gefehloffen;feineGedankenflogenden
rafchenVferden voraus in fein ftilles Zimmer in der
Villa. zu der geheimenSchiebladein feinemVulte.

7

,.--Wp--t--e-..WÄW-Wk 1.7".- .. »__ -- L e,

ihrenSchritt hinterfich. Vor derThiire feinesZimmers
hielt er an und drehtefichunt,

..Was tvillft Du noch?“

..Dir Gefellfmaftleiften.bis Du einfehliifft.“

..Heutenicht.Ciicilie. bitte.heutenicht.“
Die StimmeBruncksklang iingftlich;Ciicilie hörte

es und ftand unfcljliiffig.
..Wer fich ernftlichbeffernwill.“ fagtefie. ..foll

dazu fei auchmorgennochZeit. Aber wie Du willft.
Timothens.

“

Sie that einenSchritt von ihm. kehrteznriick.legte
ihm beideHände anf die Schultern und fa() ihn be
forgt an, -

..Schlaf loohl! Zu neuemLeben!“ - Sie hielt
ihm die Lippen entgegen;er mußte fi

e

kiiffen. Dann
ging fie.
Haftig trat Brnnck in fein Zimmer.
..Es war diehöchfteZeit. daß fi

e von mir abließ!"
fagteer. „Beinahewäre ie

h

fchwachgeworden.“
Er riegeltefich ein nnd entziindeteein Licht.

..Fiir fi
e
if
t geforgt;dieVerficherungs

fnmme if
t

hochgenugund dieVolice ent
hält keineKlaufel. lind triiftenwird fi

e

fich auch.“ Er öffnetefein Schreibpnlt
und holte aus einemverborgenenFach
eine kleineSchachtelhervor. die er dann
in das Nebenzimmertrug nnd auf dem
Jiachttifckjchetizu Häupten feines Bette-J
niederfeßte.Dann gvfzer einGlas hall
boll Waffer und brachtees an diefelbe
Stelle. Dies alles that er wie mecha
nifch; fo oft hatte er vorher fich ver
gegenwiirtigt.wie er fiehan diefemAbend
verhaltenwiirde. daß ioeitereUeberlegntig
überfliiffigwar. Auch bei feinenitächfteti
Handlungenftand er offenbarunter dem
Einfluffe vorgefaßterBeftiminungen.Et*
fchiittetedas Pulver in das Glas. der:
branntedieSchachtelan derFlammedes
Liajts nnd warf .die Afche in denOfen.
Nun entkleideteer fichund legtefeineKlei
dungsftiicke.methodifcl]wie immer. in

ordentlichenFalten auf den Stuhl am
Fußende feinesVettes. ..Ich habe ab
gefchloffen.“befanner fich. ..das if

t gegen
meineGewohnheit.“ Er ging znriiek in

fein Arbeitszimmerund drehteleife den
Schliiffel. ..Sol Man foll keineMühe
haben.zn mir zn kommen.“ Ohne wei
teresBefinnenlegteer fichnieder.leerte
das Glas und blies das Licht aus, -
lim diefelbeZeit trat Eberhard mit

feiner jungenFran in feineWohnung.
..Nun bift Du mein!“ fagteer. Ger

trud zärtlichan fich ziehend. „Atein in

Luft nnd Leid!“
..OhneWanken!“verfichertefie. ..Alles.

alles will ic
h

mit Dir teilen. Ich würde
unglücklichfein. wenn nnr ein Schatten
durch Deine Seele flöge. deu ich nicht
fehendiirfte.“
..Wirklich? - Ich glaube es Dir.

nteinliebes. gutesWeib! Aber wer wird
von Schattenreden. jeht. wo alles Licht

ift? - Komm. wir wollen noch einmal nnfer Heim
befehen!- Ich leuchte!“
lind das jungeBaar. ficheng umfcljlnngenhaltenb.

trat einenRimdgangdnrchdieReihe feinerZimmer an.
(Fortfehnngfolgt.)

Das Zanktusläuten.

worin ein Schäehtelchenmit weißemVulver geduldig
auf ihn tvartete.
Da fiihlte er Cäeiliens Hand auf der feinigen.
„Du mußt fehr müdefein. Timothens.“ Es war

die Stimme feiner Frau. Richtig. fi
e

faß ja neben
ihm; er hattees vergeffen.
Er zwang fich zur Gegenwartzurück.
„Ia. ja - fehr müde." antworteteer. „Ich

fiihle mich felbft nicht mehr, Im Kopfe fummt es
mir von Mufik und Lachen.vonGliiferklang.- Nun.
es if

t vorüber. Und Da? Haft Du Dich gut unter
halten? Vift Du befriedigt?“
..Wir habenuns einer gefellfckjaftliehenPflicht mit

Olnftand entledigt. dies if
t meine Em

pfindung. Auch glaubeich. daß ic
h

mich
unterhaltenhabe- zuweilenwenigftens.
Ich würdemichderherrfchendenStimmung
freier hingegebenhaben. wenn ic

h

nicht
nm Dich beforgtgewefenwäre."
..Ummich?“ Es klangVerwunderung

nndilnglanbenaus demTon dieferFrage.
..Ia wohl. um Dim." entgegneteCit

cilie feft. ..Es muß anderswerden.als
es bishergewefenift. Ich meinezwifehen
uns. Timotheus.Wir find jahrelangneben
einander hingegangen. Es war meine
Schuld. ic

h

weiß es. Ich hätteDir viel
fein können.wenn ic

h

nur gewollthätte.
Aber je

h

war troßig und ließ Dich ent
gelten.wofür Du keineVerantwortlichkeit
trngft. Aus demUnrecht. das ic

h

Dir
zufiigte. das Dich kränktennd erbitterte.
entfprangdie Entfremdungzwifchenuns.
und fi

e

hat fichweitergefchlevptvon einem
Tag zumandernals ein fcheinbarunheil
baresUebel.das man ebenglaubt tragen
zu tniiffen. Jft es nicht fo? “

„Es magwohl fo gewefenfein. Lang.
lang ift's her! Und jetzt?“

..Neulichabendsfchon.“fuhr Eäcilie
fort. „kamichin derAbficljt zu Dir. mir
DeineVerzeihungfiir Vergangeneszu er
bitten. Alberner Stolz verhindertemich.
das Wort zu fprechen.Wer weiß. wie
viel Zeit uns nochmit einandervergönnt
ift! Wir find alt und einfam. Gib mir
Dein Vertrauen; wenn uns keinLiebes
frühling befchiedengewefenift. fo kann
dochnoch ein Liebesherbftuns gefehenkt,

werden.“
BrunckfchwiegeinigeZeit. Das Ent

gegenkommenfeinerFrau erfcljiitterteihn
und er mußtefiel)fehr zufammennehmen.
mn feineFaffnng zu behalten. Endlich
fagteer:
..DaßDu alleSchuldaufDichnimmft.

kann ic
h

nichtgefehehenlaffen. Llls ic
h

nmDich tvarb. hatte ic
h

keineAhnungdavon.daßDein

Herz tiichtmehr frei war. Du bift veranlaßttoorden.
dies vor mir zu verheimlictjenund meineHand anzu
nehmen. Daß dies ein Betrug war. den Du an mir

veriibteft.haft Du Dir vielleichtnochnie eingeftanden.

Ich bemerkteallerdings.daß Du mir keinewarmeNei
gung entgegenbrachteft;aber ic

h

hoffte.die Liebewerde
Dir in derEhe kommen.Anftatt deffenteilteftDu mir
bald nachunfererHochzeitmit. DeineLiebe“werdeewig
einemanderngehören. Die Entdeckung.daß er ange

fiihrt wordenift. bringt jedenMenfchen i
n Harnifeh. Ich,

machtedavonkeineylustiahme.wie Du Dich erinnern

wirft. ZiideffenweißtDu. daß ic
h

mir Unangenehmes

fo rafchwie möglichaus demSinn fchlage. Ieh will
behaglick)lebenodergar nicht. Hier liegt meinFehler.
Wäre ic

h

beharrlichgewefen.hätteich die Geduld ge

habt. ein Jahr lang meinerFran denHof zu machen.- Dir. Eiicilie - fo tviirden wir uns_verftiindigt
haben. Du wiireftdahingekommen.überDeineJugend

fehwiirmereizu lächeln; mancheFrau lernt dies und
wird glücklich.allenTheorienvon der einmaligenLiebe

zum Trotz. Aber - ieh war zu bequem. Meine
Energiewar nacheiner andernRichtunghin cngagirt.

'

ic
h

michnnterfinken.

Ich hatteim Gefchiiftgenugzu kämpfen;ein Feldzug
im Haufe war nicht nach meinemGefchmack.Lieber
verzichtete ic

h

auf ein Gut. das ic
h

mir einft lebhaft x

gewiinfcljthatte. Dies if
t mein Teil der Schuld. In

ztoifmenbin ic
h

älter geworden; meine Vediirfniffe ,

habenfich firirt. Es if
t eine fefteSchale nm michge-

i

wachfen.die keineAenderungmehrverträgt. Erreichtesf

kann ic
h

nicht. will ic
h

nichtentbehren;alte Gewohn- f

heit if
t meine Lebensluft. Ich bin keinSchwimmer

mehr; will michdie Woge nichtmehrtragen. fo laffe l

Das Neue hat keinenReiz mehr
fiir mich.“
Es lag in diefenLleußerungenBruncks eine folch

entfchiedeneAbwehr auch des zweiten Anniiherungs
verfucljes.denEiicilie foebennichtohneSelbftiiberwindnngx

gemachthatte. daß ihre erfteRegnng war. anf jede
Fortfetzungdes Gefpräms zu verzichten.Dann aber
kehrteihr derEindruckwieder.den fi

e

vorhin beiTifche
von derHinfälligkeitdes altenMannes an ihrer Seite
empfangenhatte. und feine legtenWorte verftärkten*f

diefenEindruck, Dicfem lebensmiidenGreife gegeniiber1

war wahrlichNachgiebigfeitund SchonungeineVflicht.
lind Ciicilie bezwatigfichnnd erwiderte:
..Du bedarfftjemand.derDir zur Seite fchwiinmt.

Timotheus. jemand.auf deffenSchulter Du dieHand
legenkannft. wenn Du matt wirft. Warum follte ic

h

nichtdiefer jemandfein?“
..Dein Wille mag gut fein; ic

h

glaub' es. Aber
Du tveißtnicht.wie fchioermeineHand Dir aufliegen
wiirde, Nein. nein; es gehtnicht. Ein paar Jahre
friiher. da wäre ich vielleichtnochzu biegengewefen.
Aber ich dankeDir. Ecicilie. Du lvirft es nicht b

e

reuen.mir Entgegenkomtnettgezeigtzn haben.“
Der Wagen hielt vor der Villa. Im Hausflur

'

fragteCcieilie:
..Willft Du noch eintreten? Ich habe kochendes

Waffer bereithalten laffen; in tvenigeiriMinntenkannft
Du eine Taffe Thee haben.“
Brunck dankte;ihm bangtevor einer Fortfeßung

des foebennnterbrochenenGefpriickjs.
..Ich will gleich hinaufgehen.“fagte er. ..Gute

Nacht!“
Er verinied. fi

e

anznfehen."als er fich von ihr i

wandte. Doch als er die Treppe elnporftieg.hörteer

f damit fofort den Anfang machenund nicht denken.

ondemLei-ge.lachdemThal
Laufeht' ic

h

in derLiiorgenftille:
[ei-chefangim goidnenStrahl
Undiin tan'genGras dieStille.

Da beganneinSlockenmnnd
Fern da: Zitnktnzeinzuheben:
von denHöhenbis zumGrund
Jcljwiegin AndachtjedesLeben.

MartinGreif.
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Ijierxehu Tage in einem hoardjuglioule

auf der Julel knight,
yon »

Johanna Mettmann.

(XM (AlleNennevorbehalten.)

i erDanipferfahrt ab vonPlymouthunddurch
fchueidetfchiielldie iu derOerbftionnefniaragd,N grünfnnfeludeuGewüfferdesSolent. _ _

iiffF-/i Da hebtfichplötzlichgleicheinerZanberiniel

(D
: e WightausdenFluten.Wight.dasPtürcheukind

'

Albions. umjchluugenvondenweichenArmen
des,Kanals. Aninutig. lieblichliegt fi

e da im
goldenenLichtederMittagsfonne.vor unsdasStädtchenRude
init feinem?lmphitheaterftolzerVillen. die mit glttzeruden
:rc-filternausdenlmnteii_Baumgruppenhervorfchimmerinaiach
'lilefteudiemalerifcheKüitemit vonweißleuchtendenKlippen
umfciumtenBuchten.die dasAugeverfolgt.bis e

_s an der
ierufteuSpitzeauf den lünzendeu

TZZtrmen
undZinnenvon

Lsbcrue.demLicftfchloßerKöni in iktoria.ruht.
NichtweitvonderLandnngsrückeharrtderZug.umdie

:lieifeudenan ihrenBeitimmnngsortzubringen.aberda fteht
cincheineniit vier PferdenbefiiannteCoa l Das Gelaute.

derfilberneiiGlöckchenamGefchirrklingtverloend;_ derBoftillou
fchmettertin feinblihendesHorn.undwernur einenVlad er
obernkann. drängtfich in das großeoffeneGefährt oder
klettertfchuellauf dasDeck.
Undnungehtes fortnachBentnor.querdurchdieJnfel.

ihremüußerftenSüdenzu.
lieberallblühennoch in denivohlgepflegteuGartendunkel-i

rote und gelbeRofen. ivührendfchondieEichenundBuchen

i

wie initKronenoonErz ftehenundan denUlmendieBlätter ,

gleichfcilbemGold hängen,
Schwarze.düftereTannengrüicde.groteskeFelsbildunen.

lriftcillljelleBäche.Villen Dörfer.derenHäuschengan_z

ü er
wnchertfindvonSchlingpanzen.diederHerbft iu den g üheud-i

lien Linien gefärbt.alles wechfelt in _buntenBildern mit
einanderab. wie derWagenjeht langiaminit knirfchenden
:linderneineHöheerllimint.dauiidenfichfenfeiideiiFahrweg
tnnabrafielt, _
Wir nähernunsVentuor, Nochvor vierzigJahren ivar

cs einkleinesFifcherdorfvonungefahrzwölfHütten;jetzter
hebtfich iu TerraffeueinStädtchenvoll prüchtigerHotelsund
Iioardingljonjes.dennLientnorhatfichdurchfeinivunderoolles»

Klima zn einembeliebtenBadeplaßanfgefchivungen.wo nian
ichonvomApril anSeebüdernimmtunddiefelbenbis in den

l

Novemberhineinfortfeht.Die Nordoftwinde_iverdendurchdie
dasStädtchenüberragendenHöhenzügeabgefchnitten.und fo

liegtBeutuorgefchilhtamBufendesMeeres.dashiervom
Golfftrouieruiciruitioird.
...HabenSie fil()lcboneineWohnungbeftellt?“fragtmich

meinIieifegefcihrte;..eswirdjointfchwerhalten.eineamMeer
auf derTerrafiezu finden.wennSie nicht i

n das*Marinehotelt

ziehen
ioollen. EigentlicheBoardiughoufesexiftirc-nnur eine

h
a b
e

StundevomMeer entfernt_Lodging-sgibt es freilich
genug.aberes if

t

dochlüftig.fichfelbitbeköftigenzumüffen.“
Ich eifchrak..tteineBoardiughoufesam_Meer!_Ich war

ganzcilleiii.unddu ichkeinenBteufchenaufderIntel Wight
kannte.ftandiuir bevor.mich in meinereigenenEfefelljchaft
die ganzeZeit meinesAufenthalteszu langweilen.ivährendl

man iu einemBoardinghoufegewöhnlichangenehmeGeiellfchaft
findet.dernianfichaufAusflügenanfchließenkann.

*

Der WagenncihertefichdemHalteplaßaniFuß einerfich
iinHalbkreisziehenden.itlippeaufderenEndeicheiieromantifch
gelegenesHäuschenausgrauem.nnbehaueiieniGranitfteiner
blickte. ,

..Das if
t Dove-Cottage.“erläutertemeinReifegefcihrteauf

dieFrage.iverdortwohne...Das.DansgehörteinerMrs. Gould.-
vielleichtif

t

dasGlückIhnen hold.undSie findenAufnahme
beiihr; es iit keingewöhulichesBoardinghouie.fechsbis acht-

(haftehöchflens.EigentlichgehtesgegendasGefeh.denndie
.Liotelbefiherhabenesbewirkt.daßamMeerkeineBoarding
honfeseröffnetwerdendürfen.aber_beiderPit-s.Goulddrücken

fi
e allegerneinAugezu. Sie willen. wir Engländerhaben

für dieAbkömmline unferervornehmenFamilien. .
„Halm" Er attekeineZeit. denSah zii volleuden.der

fchwereWagenhieltmit plößllil]elll*kiiltckan derStelle. wo

in denFelfeugehaueneStufennachDove-Cottagehiuaufführten.
Als wolltefichmir gleicherklären.ivarumdas Haus

DovwCottagegenanntwurde.flatterteein Schwarmweißer
Laubeninit fchwereiiiFlügc-'lfchlagdurchdie dunklen_Büfche
desGartensoben.

' '

Schnellließ ic
h

niir meinGepäckreichenundbateinen
Mutrofen.deraufdenStufenrichte.mirdasfelbenachzutracien.
..MauhatSie fchoiiniitdemFrühbooterwartet.Ptadcmie.“

fcigteer.denKofferfchulternd.
..Btich? Ich habemich ja garnichtangemeldet.“
..Ah.dannfindSie eineandere;glaubeauch.manfprach

von einemHerrn. KönnenfichdieMühefpareii.hinaufzu
fteigcu.llesbefetztundbeftellt.“ - _*

derRotenSehiifüchtigblickte ic
h

hinaufin dasGeinifcl)
undPiyrtenbüfche.derfichüberftürzendenSchlingpflauzen.der
prächtigenBaumgruppenund nachderkleinen.vonwildem
WeinuuiivachfenenÖolzlaubeamaußeriteuEndedesGartens.

w
o
_

fichdervordereAbhaiigderKlippe fteil an denStrand

i te. '

Jcl) ftieghinauf.obfchoiiderSchifferdieAchfelnznclte_

und in denBart inuriuelte:.Uri-M loi-eigenem..Da erfchieu
olöhlicl)übermir. aufderoberfteuStufeftehend.einehohe.
fchlankeFrauengeftalt.Wie einBild trat fi

e

hervoraus dein
ciriineuRahmenihrerUmgebung.überflutet_vondeinrofigeii
richteder finkendenSonne. Es war ein fchönes.do fehr
bleichesGeficht; fchivarzes.bis tief in die Stirn fa ende-s
Haar und fehr_fcharfgezeichneteAugenbrauenerhöhtendie
auffallendeBlüffe; unterdengroßenAugenlager-tendiiukle

Schatten.Sie ftarrte in dieFerne. ohnemichzubemerken.
Ein .lkinderhündchenfaßteihr fchmarzesKleid. _
..Laßmich.Georgie.gehzu illnuel“fpracheinetonloie

Stimme.
Die Stufenwundenfichnachrechts. fo daß ic

h

dieDame -

ausdemGefechteverlor. ..SollteesMrs. Gouldfeint" fragte

ic
h

mich;..fiemachtkeinen[lebens-würdigenEindruck.“
Als ichobenankam.ioar fi

e

verfchiviinden.Auf dem
leuchtendgrünenRufenuntereinerNotbuchefpieltee_iiijunges
Blädchenmit einembildhübfchenKnabenvon imgeführzwei
bis dreiJahren. Sie fehteihmgeradeeinenKranzoonEpheu
blätternundGeraiiienauf denblondenLockenkopf.Als der
Kleinemeineranfichtigivurde.kamer niir mit einerHandvoll
Blumen.dieerausdeinSchoßfeinerWartet-innahm.jauchzend
entgegengelaufenundreichte fi

e mir. Ich nahm fi
e freudigals

eingutesOmen.
Gleichdarauffchellteich.undeinhübfchgekleidete-Z

müdäfenmitobligatemweißemSwürzchenundkokettemanb
cheiiauf demftrohblondenHaar öffnetedieThür. Nachdem

fi
e einenBli> aufmeineVifitenkartegeworfen.ftreiftemichihr

Auge erftauntundneugierig.indem fi
e niicl)eiiiliid. in das

Drawingroomzu treten.ivührend fi
e Mrs. Gouldvonmeiner

*Ilnkuuftbenachrichtie
.

Und wie verf iedenwar diefeseDrawingroonivon den
gefchniacklofenSalons derengliichenBoardinghoufesinit den
fteif nachder SchablonegeftelltenStühlen. denkünftlichen
BlumenunterGlasknppeln.denvongrünemPapiergefchnittenen
SchutzfchleiernüberSpiegelrahmenundKronleuchter.Nein.
hierwar alles anders.Hier fehltefelbftdasGefpenfta_ller
Benfiouen.dasSchreckenerregendeKlaviermitgelblichenTalten
undabgeriffenenNotenheften; auchvon'Lraktatchenundfrommen
Liederbürn war hierfeineSpur.
SinnendfchweiftemeinBlicküberdenbehaglichenRaum.

in welchemdie altmodifchen.abergefchmackoollenMöbelfait
unterderAtengeüppige-rBlattpflanzenundblüh
verfchwanden.An derWandhingeualte.guteStahlfticheund
da ivar ja auchAihlei)"Manor in Kreidegezeichnet.dasfelbe
altemalerifcheGebäudeimElifabethfwenStil. vonwe( eindie
„Graphic“nochkürzlicheineAbbildunggebracht.In dererckedes
vergilbtenVapierrahmensftand:..MarionGould.1838.“Wie
war es doch?Stand nicht in derGraphic. dieGonldfcben
Gitter feieiinochimmer in der Chancen)wegenErbfchafts
ftreites? Sollte Btrs. Gould aus dieferFamilie ftaminen?
Neugierig.betrachteteic

h

dasBild. als dieDamedesHanfes
eiiitrat. Eine ehrwürdigeMatrone in tieferTrauer-kleidung
ftandvor mir. Jhr filberiveißes.Haarlegtefich in glatten
Scheitelnbis tiefaufdieWangen.was ihremGeficbtetwas
iehr*Mildesverlieh.obgleichdie
ZweidunkelblaiieAugenrichtetenfichtragendaufmich.
Ich kammir wieein

EindrinÖliiig
vor. Die Dameglich

fo fehrwenigden
gewöhnlichen

efiherinnenvonBoarding

* houfes.welchefichfat immerausdenihrerAbhangigkeitmüden
Kannnerjnngfernrekrutiren._
Ich ftammelteeineEntfchuldigung.indemichdieherrliche'

»LagedesHaufe-spriesundmeinenWunfch.beiihr zublei_ben.
inöglichftfchlechtvorbrachte.Lachelndhörte fi

e

michau. fanii
*nachundfragte.ob icheinenfettenSchlafhabe;dannließefie)

'

bei eringenAnfprüchennieiiierfeitsein
AnsichtaufsMeerherrichten. .
Zw legtekeinenWert auf ihreFrage. in demGlauben.

diefelbeliezögefichauf das GetofederAiogen.diefichbei
hoherFlut am'FußderKlippe,brachenFroh. iu dermich
anheimelndenUmgebungbleibenzu können.richteteichmich

Zimniercheumit der

fchnell in deinmir angewiefenenStübclfeueinundfolgtedemi

tltnfderTifcljglocke.
Mrs. Gouldnahm.der Sitte englifcherdoarcijnglioaecz

leer-perozuwider.teil an unferenYlahlzeiteu.Jtawdem fi
e

mitgefenttemHauptedasüblicheext-ace*gefprochen.begann
dasMahl unterleife.imFlüftertongeführtem_Gefprüch.Die
Gefellfchaftglichder. welche_manjeht häufig in englijcheu
"henfionenantrifft.'Zwei derDamen.Mutter und nochter.
trugendennnverkennbarenStempelder..Aefthetiker“undwaren
augenfeinlichim höchitenStadiumder immermehrundmehr
um fi greifendenModekrankheit.Sie glicheiigenauden
Bildern der bekanntenKateGreenaway.trugenKleidervon
derFarberotirdenenGefchirrsmitanderSchulterweitgebanfctf
ten Aermeluund großebrandgelbeSonnenblumenim .Haar
undamBufeu. Sie fpracheneinEnglilcb.dasfichdemFran
zöfifct)der recjeuaeericliouleedergleichenläßt. undnannten
alles.wasihnengefieloderintereffanterfchien.-eon3anin1ate»_*)
Im Geiftefahich fi

e

fchonalleFifcherhütteunachirgendeinem
zerbrowenenKrug odereinerwnrmfti _
Mir gegenüberfußdieunheimlicheblaffeDame. deren
graueAugenteilnahnislosblickten.als dcictitc-_fieau enteriite
Ge euftände.wahrenddas Gefprücl)im LaictederMahlzeit

_teidigeran meinemTifchnachbarhatte, SchonfeinAeußeres
war niir aufgefallenals daswunderfcimfteGeinifchvoneinem
GentlemanundeinemHandwerker.Ein intelligenter.Kopfmit
durchgeiftigten.dochfehrniarkigenZügengehörteeinemPfanne
an. derviel gedacht.wiihrenddiebreiten.fchwieligenHände
Spurenvon langjähriger.harterArbeittrugen.
wieer feinenkoloffalenReichtumdenEinflüfterungenundtliat

» fchliigenfeinestotenVatersverdanke.derihmcillncichtlieher
fchienen.bis er fichvoiwKlenipnerlchrlingzumIngenieurund
fpaterzumJnduftriellenemporgeichwungen.
Und mit ernften.gefpamitenGefichteriilanfchtendie

Aefthetikerinnenundunterbrachenihn'nur hin undwiederniit
einemlanggezogenen.fchmachtenden*cl-lancanaunnnate..was

in diefemjrall ..ioieiutereffant“heißenfollte.
Mir war,als fe

i

ich in eineGefellfchafthalbWahnfinniger
geraten.alshltrs,Bird.**) dieGemahlindesGeifterfeljers.uns
mitteilte.auf ivelcheWeife fi

e das in der..Satin-daaReview“
wie in allen gutenbritifcljenZone-nalengüntig befprochene
Buch(beta-eenthe ljglito»verfaßt.Ihr e chienderGeht
irgendeinesverftorbenenDichtersund fliifterteihr diehoch

*) Vollendet.
"t Swrififiellernaine:EleanorEacle.

aus(

endetGeivcichfe

'

Züge_icharfgezeichnetwaren.

' Wirtin einzuhtlndigen.als Mrs. WooddieThür ö

chigeuTruhedurchftcibern.i

roße f
,

?Ligen
früh am Morgenaus und kehrtenam Abend

lebhaftwurde. Es drehtefichum denoieleenglifcheKreiie

'

beherrfcljenden'Spiritisnius. der einenbefondersftarkenBer- »

Er erzählte.

'

oetifchenErzählungenzu.wahrend_fie i
n einemtraumähnliwen

Zieiftand
mit gefchloifeneuAugenaufdemSophalagundihrer

fellfchafterindiktirte, . _
..UndmeinMann maltefeinerftesBild durchTurner.“

erzähltenundiekleine.muntereMrs. Butterworth.Frau des
berühmtenLandfchaftsnialers...erleitetefeinenVinfelbeidein
erftenBilde.das in der,RoyalAcademy'aufgenommenworden."
alloweonaummatel»riefBiiß ..Aefthetil“undfächeltefich.

iind allem eoneunimate»ertöntelanggedehntdas Echoder
Platter.
Bis fpüt in denAbendhineinfeßteMr. Bird. umrin t

von denDamen.die Spukgefwichteniin Salon fort. welhe
alledieEinwirkungAbgefchiedenerauf unferThunundTreiben
zumVorwurf hatten.Ein jederkenntdenEindruck.welchen
einelebendigeS ilderungdesGeheimnisvollenmacht.befonders
wenndieganze mgebungftimmunsvollmitwirkt.
Da faß amFenfterdie ftille an i

n Schwarzmit dem
geifterbleichenAntlitz. grellvomMondbefchieiien.undftarrte
mit ihrengroßengrauenAugenaufdasmondumglänzteMeer.
WeißfchiinmertedieKlippe; in derFernezogengefpenfterhaft
Dreimafte-r[angfamvorüberwieRiefenoögelmitausgefpannten
Fittichen.Dann undwanntaumelteeine ledermausfchwer
fälliggegendasFenfter.odereinverfpüteter*achtfalterfchwirrte
herein;an derWandhufchtendieSchattenderSprecheuden
unheimlichhin undher. Da fchlu es zwölfUhr. geradeals
Mr. Bird dieGefchichteeines S iskapitansbeendete.deffen
Geift feinemFreundeauf der eeerfchienenund der das
KommandodesDampferszu feinerRettungübernommen.Die
ftilleDamewar langftverfchwunden.alswir aufbrachen;laut
los hatte fi

e dagefeffen.lautloshatte fi
e

fichentfernt.
Ich konntenichteinfchlafen.meineBhantafiewar zu fehr

erregt;darumzündete ic
h

dieLampean undlas. Das Meer
ivar ruhig; nur leifetöntedasVlcitfchernderWellenherauf.
Es fchlugzweiUhr. Da hörteicheinenlanggezogenenSeufzei
nnddieoftwiederholtgefprochenenWorte:al) 60a,tdi-feinen.
ivührendjemandaufundabfchritt.Gleichdarauföffnetefich
eine T ür.

it derLampe in derHand trat i auf denKorridor;
einLuftzugwehtemir entgegen;hell fc

h
u dieFlammeauf

underlofch.Ich borchte;alleswarwiederftill.
Außermir wohntenurMrs. Wood.die ftilleDame.auf

derEtage. Sollte fi
e oderderhübfcheKleinekrankgeworden

fein? Ich tratzurück in meinZimmerundlegtedas (hr an
dieWand.
Wieder ing jemandraftlosauf undab undfeufzte.
Ich klopfte. -
..Werda?“
„i ehltIhnen etwas.Mrs. Wood ?

“

.. kein.danke.durchausnicht!“

..Ichglaubte.Sie zuhören.“

..Atich? Sie irren."
Erft fpätfchlief ic

h

ein.verfolgtvondenwirrftenTräumen.
Als ic
h

amMorgenerwachte.ftrahltedieSonnefchon
hell durchmeinweißesRouleau, .hinausauf die Klippe'.
Mr. 1iiidMrs. Bird unddiectfthetifenDamenmit langauf
gelöftemaar undbreitriinderigenalnienhütenftandeiifchon
aufdem trandundfchautenmitFernglüfernnachFrankreichs
Küftehinüber.Da lag aufdemKorridorzwifchenmeinerThür
und der meinerNachbarinein fchwarzverfieelter Brief,
„Mrs, Gould“ftanddarauf. Ich wariin Begri . i n meiner

eteund
ihreAugenfpciheudüberdenTeppichglitten.
..Sonderbar!“inurmeltefie.
..Siehabenetwasverloren.Bits, Wood ic

“

BeimKlangemeinerStimmezuckte fi
e zufaniinen,„Im“

eiitgegiietefi
e mitpeinlichangftlicheinAusdruck...ichfucheeinen

Brief. gefternabendlag er aufmeinemSchreibtifch.Es if
t

mir einZlicitiel.wo er geblieben. ic
h

dachte.dieZuglufthätte
ihn vielleichtbeimOeffnenderThür fortgetragenl“
Jetztreichte ic

h

ihr denBrief. Ihr fchonbleichesGeficht
üherzogfichmit_TodesblüffebeimeinenWorten.daßichgerade
ini Begriffgewefen.ihnMrs, Gouldzuübergeben.
Milhfamhielt fi

e

fich.amThürpfoftenlehneud.aufrecht.
..Bitte. fagenSie nichtsvondemBrief.“ bebtees vonihren
Lippen.
Als ichihr meineBegleitung in i r Zimmeranbot.wies

fi
e diefelbe,ab; fi
e
fe
i

nichtkrank.der erluftdesBriefeshabe

fi
e

erfchreckt.
Es war mir zurGewißheitgeworden.daßPics. Wood

einfctiweresGeheimnisbargoderaneinemheftigenKummerlitt.
EinigeTagevergingenfchnellvollerAbwechslung.Wir

machten_AusflügenachCarisbrookund(sborue.nachShantliu
undFreihwater.demidhlliichenLandfihdesgekröntenDichter
fürftenTenuhfon.und allenanderenberühmtenOrtfwaften;

heim.
niereäfthetifchenDamengingennie ohneeinenBand von
TemihfonundihremNuskinimKorb; auchbewaffnetenfi

e

fich
ftetsiniteinemkleinen

Zammer.
derihnendazudiente.Stückchen

vondenverfchiedenen7 elfenzu fchlageu.MutterundTochter
triebenjetztGeologie.nachdem fi

e einigeMonateBiologie
ftudirt, Sie wohnten in CheltenhamallenVorträgeneines
fehrfchöneiijungenVrofefforsbei.deffenPhotographiein ver
fchiedenenVofitionexizwiichenallerleiOuarzenund Steinen
auf ihremSchreibtifchftand.uebrigenswurden fi

e gewöhnlich

in der fchönenNatur felberganznatürlichundoergaßeuihr
noneammate,Rus-tin. Steineund fallcheAefthetiktits zum
Dinner.weimitden„künftlichenSonnenblumenauchwiederdie

Andere
Gefchmacklofigkeitin Toiletteund Sprachezu blühen

egann.
Mrs. Woodhielt fichvon allenfern. DenganzenTag

fuß fi
e

nnbefchciftigtamUlteer.ivätirend _f
ie denhübfctienkleinen

tfteorgie.unferallerLiebling.derSorgefeinerjungenWürterin
überliefi.
_ Der fpctteAbendvereinigteuns alleim Salon. wo nach
LondonerSitte uni zehnUhr der eegereichtwurde.
Die mit einemrofaSchleier ü erhangene_Lampebrannte

auf demrundenTifch.umwelchenwir unsveriammelthatten.
Mr. Bird unterhieltunsmit feinenfpiritiftifchenErfahrungen.
alseingroßergrauerfltachtfalterdurchdas o eneFeufterfchniirrte.
dieFlammeuinfreifteundinitverfengtenlügeliitotiiiederfiel,

...K-qq -
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..Ja.“ fagteMrs. Gouldals Ent egnungauf eine_geift
reichfeinfallende'BemerkungderMiß .. efthetik“überdieUn
fterblichkeitder Seeleund über dieVorzügeeinesfcbnellen
*Zodc-s...werhättewohlgedacht.daßiehmeinenSohnWilliam
überlebenwerde.ich.dieGreifin.denlebeiisvollenMann. Heute
find es fee-hsWochen.da ftaiider zumlehtenma(vormir.
und geradetritt derTod an ihn heran.als

fi
ch 'jedeAusficht

eröffnet.daß der nierzigjiihrigeStreit fichzu einenGunften
entfcheidenwird. Merzig_langeJahre if

t GouldManor in
derChancen).wieSie wiffen.Mr. Bird.- ArmerWilliam!“
..Sind Sie desTodesIhres Sohnesdennganzgewiß.

Ntrs. Gould?" _ _ _ f

..Achivciruiiifoll ic
h

mich_niitfalfehenHoffnungentröftene,l
Sein Nameftand in der LiftederVafiagiere.die init der
„Colombo“efnnken,Die imBooteGerettetenfind längftmit
einemSegelchiffin New-Yorkangekommen."
..Warunireifteer_eigentlichfort.Mrs. Gould? Gab der

*llrozeßdieUrfawezn feinerReife?“ ' _

„dient,dasLeben in Englandwar ihmunerträglich_g
e

iiiorden.SeineFran. wenn ic
h

fi
e
fo nennenmag. hatihn

iierlafien.nachdemer ihr alles.wasdas*LebeneinemManne
wert macht.aus LiebegeÖpfert.

feine
Stellung.

feineganze
Laufbahn. ja nii . feine utter. Dennvon einAugenblick
an. wo er fich einilichinit ihr ohnemeinWiffenvereinte.
hatte ic

h

keinenSohnmehr.bis er zerknirfchtvonmirAbfchied
nahm. Aus UnrechtkonntekeinGlückgedeihen; ic

h

wußte
immer.wie es endenwürde. Daß erüberhauptfechsJahre
mit ihr ioiemit feinemrechtmäßigenWeib. . .

“

..Sie war fein Weib. Mrs. Gould.“ ertöntees vom
Fenfter.wo Nies. Wood abgefondertvon uns ini Schatten
laß. ohne.wiees fehlen.an derUnterhaltuxxizgteilzunehmen...Sie ioarfeinrechtmaßiges.ihmangetrauteseib. Jeh habe
JaneAtacfarrengekannt.als fi

e in

Oxßord
beiihrer_verheirateten

Schwefter.Mrs. WilliamGould.wo nteundauchfpüter.als

fi
e

nachdemTodeder letzterendesKindeswegen_beidein
Schwagerblieb. Der proteftantifchePfarrer in Genfhatdie
TrainingJhres Sohnesniit Jane Maeiarrenvollzogen. ic

h

felberhabedieBeweifegefehen.“ _ , _

..Unddoch if
t

fi
e in EnglandnichtfeinWeibnndkann

wederfür fiel)nochfür ihr Kind Anfprüeheauf denNamen
Gould erheben.Gefetz if

t

Gefeß.und wer dageenhandelt.
iniiß die Folgentra en. Das [Laugeot'liorclo h

a
t

dieBill
verworfenundwird fi

e

ferneroerioerfen,unfereBifchöfehaben
recht.Die StärkeunfererNationberuhtaufderAnerkennung
der Bibel nach,demBnchftaben.Wenn'wir anfangen.

?J
u

rütteln. fo fallt das ganzeGebäudezufammen.Jch h
a e

William vergeben.denner hatgenugfürtdieillegitimeEhe
niit Jane Maefarrengelittenundfchwerebüßt..aberforechen
wir nichtmehrvonihr; derGedankean ie_verbittertmirdas
Leben.Sie mußein leichtfertigesGelchöpffein.. .“

..VielleichturteilenSie do nichtganzgerechtüberJane
Ntacjarrenoderrichtigeriiber rs. WilliamGould..Willen
Sie. ob dieFrau nichtebeiifovielgekämpftundgelittenhat
wie 0ehrSohn?“entgegneteNies.Wood.indem fi

e ficherhob.
Der on ihrerStimmewar vongroßerErregungdurehzittert.
Da wiirdean dieThür geklopft.
..Georgiewill durchausMrs. Gould einenGutenachtkuß

geben.“fagtedas eintretendeKindermädchen.denhübiihen.
lilondgelocktenKnabenim langenweißenJiachtgewaudaufdem
Arm tragend.Jubelnd ftrecktedasKindder alten. erregten
DamedieAermchenentgegen.umfchlangliebkofendihrenHals
und fchmiegtefein rofigesGefichtchenan ihre welle!Wange.
wahrendMrs. Wood in ihrenStuhl zuriiekfank.
Rtrs. GouldhieltdemKleinenihregoldeneUhr ansOhr

uiid ließ

ih
n auf dasTi-:ktacklaiifchen.er aberwurdeaufeine

großeBrochemit demaufPorzellangenialtenMiniaturbild
ihresVatersaufmerkfainundgabnichtnach.bis fi

e

diefelbe
aus demKra enlötteundunterdasLichtderLampehielt.
..Boomf pa!“ jaiiehztederKleine.
..Kinderglauben in allenBildernihreElternzuerkennen.“

fagteMrs. Gouldlächelnd.Die Schatten.welchedasvorher
gehendeGefprachüberihr Gefichtgebreitet.wareninit dem
Eintritt des Knäbleinsverfchwunden.Dann küßte fi

e das
.KindzärtlichundübergabesderWürterin.
-011,lion c-Moumwotel»rietMiß ..Aefthetik“.dieBrofche

betrachtend...wiefchade if
t esdoch.daßunfereHerrenfichnicht

kleidenwie im vorigenJahrhundert.Mr. Bird. Sie find i
n

Nornioodeinflußreieh;könntenSie nichtebenfoguteinenaftheti
icheiiKlub bilden.wieSie denfpiritiftifcheiigegründet?Vor
fehriftsmiißigeTrachtbei GefellfchafteiiundDiners: feidene
Strümpfe.Schnallenfchnhe.Kniehofeii.Jabot undfarbigeRöcke- aberfcbaueiiSie doeh. ift nichtGeorgiedasElienbilddiefer
Vtiniatur _
GeorgieioarfgeradeaufGeheißfeinerWarterinvoii der

ThüreausKnßhünde.wiihrendalledurcheinander:..GuteNacht.
guteNacht.ciarling-l“riefenundfeineMutter.fichleichtgegen
uns oerneigeiid.toteiibleicti_das immerverließ.
Alle [achtenüberBlitz„Aethetifs"Einbildung.dasKind

gleichedemBilde,
Es wurdenochviel überMrs. WoodundihreKältege

iprochen;manbegriffnicht.wieesmöglichfei.daß fi
e

fich fo

wenigumden-lieblicheiiKnabenbek-ünimere.
..Jft fi

e Witwe?“fragteMrs. Bird.
..Nein.“antworteteNies.Gould...fiemüßte ja dieWitwen

hanbetragen;abermir fcheint.als ob fi
e vonihremManne

getrenntodergefchiedenlebt. Sie brachteniir einenGrußiind
eineKartevoneinermeineraltenFreundinnen;fonftweiß ic

h '»

nichtsüberfie.“

_ ..DieSchi-idiingsfüllefind j
a

_anderTagesordnung.die,Tunes if
t voll davon;clearme. follteNic-s.Woodwohldie

unglücklicheFrau vonColonelWoodfein, [Lonieoneumiiiato.

fi
e

hierzu treffen.“riefMiß „Aefthetik".
..ArmeMrs. Wood.“feiifztedieMutter. -tioii-o0n8u1ii

mutet»Undim felbenAugenblickfchliigdieTochtereineBoot
"fahrtnachdenNeedlesvor.
Nachdemallesverabredet.zogenwir uns in unfere immer

zurück._Da hörteichwiederin derNachteinleifes eufzeii.
Ich laufehte.aberallesbliebnun ftill. Gleichdarauföffnete
jemanddasVförtcben.ivelchesdichtuntermeinemFenfteraus

ich auf und fchautehinaus. Es war einwindftillerAbend.
dochdieSeebraufteundfchaumte;amHimmelftanden'fchioere
Wolkenmaffen,Ta brachderMond durchundgrell_fiel fein
Lichtauf eine in einenlangenMantel gehüllteGeftalt..die
einigeYiinutenregungslosam anßerfteiiRand dentklippe
ftund. Mir klopftedasHerz zumZerfpringen; fliinmerte
niir vor denAugen; ic

h

wollterufenundwagteesnicht;fie

if
t

foiiinambul.meinRuf kann fi
e töten!

EineSekunde.und fi
e war verfehwundei! .

„Mrs, Wood!“fcbrieichentfeßt.Da hobfichdieGeftalt
aus deinGinftergeftrüpp.iooiiiinderAbhangbewaihfen.und
kuntgefenktenHauptesdein aufeziigefchritten..Hatteuiiein
Schrectensruffi

e rettendzum ewußtfeingebracht?lfrleichtert
atineteich

a
Ü
. wiihrendfichhundertMutmaßungenin meinem

aufgeregtenehirnkreuzteii. _ _

Jhre großengrauenAmgenrichtetenfichfragendaufmich.
als fi

e mir an meinerThür entgegentrat.
..Sie riefenmich?"
„Sie habenmir einenfurchtbarenSchreckenverurfacht;ich

glaubte.Sie ieienvonderKlippegefallen.“ _

..Da ware i rechtungefchicktgewefen.“antwortetefie.
mir eineeiskalte andreiehend.wahrendei" ftarresLächeln
umihrenMund lag; ..esthiitmir leid. daßSie fich'meinet
wegengeangftigt;ichliebees.dasMeer in derNabezii fehen.
befondersin folchiiinwölkterPtoiidnacht.Anf morgen!“
Wiederverbrachteic

h

eineruhelofeOtaeht.da ic
h

denGe
dankenanMrs, Woodnichtbaniienkonnte.Mit dem*Morgen
'lichteerftverfehwandendieGebildemeinerVhantafie.

(Schlußfolgt.)

Der Herr Commis

(HiezudasBildS. 585").

ohaiin.diebeidenFüfferIN() Nro. 159und60 gehen
Eilgut.61 und62 in gewöhnlicherFracht.daßdieSache
pünktlicherbeforgtwirdalsgeftern.undvergeffenSie auch
nichtdieZolldeklarationfür dieDallmannfcheWare.“-
..Schonrecht.HerrMeyer."ruft Johann.dasalteFak

toiunidesHaufes.und brummtdabei in feinenBart: ..Zwei
malbrauchtwir'skeinerzufagen.auchderhochnafigeHerrMeher
nicht.nichtswieKujonirerei.das.“ Wennauchfonftetwasan
dieferCharakteriftikfeinmag. diesmalhatJohanndeinHerrn
Commisdochunrechtgethan;denndaßderfelbefo lautund in fo

befehlendemTonegefprochen.daranwar nichtdasBedürfnis.ihn
zu kujoniren.fchuld.es lageinganzanderesMotiv zuGrunde.
Da gehtesvorüber.dasMotiv- FräuleinStefanie.diereiche
Kaufmannstocljter.niitihrerMania.eineBetannlfchaftvomletzten
Mufeumsballe.WennfichnunbeidieferGelegenheitHerrMeyer
etwasüber.Erforderniswichtig-macht.ioerwills ihmverdenken.
undhater nichtimmerhinaucheingewiffesRechtdarauf?Wer
führtBuchhaltungundKaffe?- DerHerrCommis.Werhat
dieBücherüberEin- und-AusgangfänitlicherSpeditionsgüter
unterfich?w Der Herr Commis.Wer zahltdie Arbeiter
aus?- Der HerrCommis.Und wer endlich-wachtüberdie
LehrlingsbrutundvertrittdenChef in deffenAbwefeiiheit?- Der
HerrCommisundwiederderHerrCommis!Ein hübfcherMann

if
t er auchnoch...wieeineTannefchlank“.Referveoffizierdazu

undSohn von J. C, -Meher if
o

Konforten in E.; wennei*fich
da.im VollbewußtfeinfeinerAktiva in iniponirendfterVofeunter
denThorwegftellt.ganz..derHerrCommis“.niitalldeinZauber
vonVerföntichkeitundmaihtgebietenderStellungauf dieDame
feinesHerzcnseinzuwirten.kann'sihmkeinerverübeln.derein
mal junggewefen;flüftertdoehfelbftFräuleinStefanieleifeihrer
*Mamazu: ..'27 if

t

docheinrechtftattliclterMann- derHerr*
Meyer t“

* Jlacheiner*PhotographievonLöfchcril
e

Vettel)in Veili-i.

Jetzt lioninieii fi
e
.

(HiejudasBildS. 547Ln.589.)

~ehfi
Du init.Chriftel?"- „Natürlich"- ..Womarfwirt
derZugab?“- ..Wieimmer- vomMarktplatz.“-
- ..Uni fo beffer.fo werdenwir andernächftenStraßen
eckeeinenrechtgutenBlog finden.“- Eineerftickende
Glut brütetzwijchenengzufaniinengerücktenHäufer

reihen.dieLuft flimniert.bewegungsloshängendieWimpelvon
denDächernundGiebeln.AberdiefchauluftigeMengeläßt fich
nichthaltenund.unbekünimertumdieTemperatur.umZeitund
Wetter.drängt fi

e denStraßenundPlätzenzu.welchedieSchützen
durchfchreitenwerden.HatmandochfchonfeitWochenvonnichts
anderemin derStadtgefprochen.alsvomSchlltzenfeft.anwelchem

in diefemJahre alleVereinedesLandesfichbeteiligen;hatman
dochdiesmalganzbefoiidereVorbereitungengetroffenum es
glänzenderzugefiallenals je vorher!SchonamfrühenMorgen
findvonallenSeitendieerwartetenGüfteeingetroffen.manhat

fi
e

feierlichempfangenund ihnenihre Quartiereaiigewiefeii.
Jetztgehteshinaus.denSchießftcindenzu.anwelchendieWett
eiferndendas Glückverfuehen.ihreKauft bewährenfallen.-

, AllePunkte.anwelcheneswaszu fehengibt.findbereitsbejetzt.
auf allenTrottoirs if

t der Verkehrgehemmt.felbftauf dem
Straßendammif

t kaumdurehzukommen.obfehonihndiePolizei
für alleWagengeiperrthat. An denFenfterndrängtfichKopf
anKopf.felbftdasGeiler if

t vonderallgemeinenNeugierange
ftecktundfchautverwundertdemTreibenderAienfelfenzu. Da
plötzlichdunipferTronimelfelflagin derFerne;derSchutzmann
erwachtundwirdrückfimtslos...3urilck.zurück!“doniierter;alles
ftrömtfeitab.uni für die heraninarfchirendenSchützenfreien
Raumzu fehaffen.SchonhörtmandengleichmäßigenSchrittund
diefchmetterndeHornniufik,JederrecktdenHals. umbefferzu
fehen.einallgemeinesSchiebenundRückenbeginnt.jederfueht

demGartenaufdieoffeneKlippefiihrte. Beunruhigtfprang. ErlöjungausderquetfchendenEnge.dieVoronftehendenftreben

zurück.dieEingekeiltenvorwärts.undnun if
t esgejchehen:.ttinder

fchreien.Frauenlreifclfen.Männerflachen.Ein wilderKampf
entbrennt.jederdenltnur an fich.höihftensandieSeinen.Hüte
-fliegen.Schirmebrechen.hie iind da ein verzweifeltesHurra.
Frauenfintenzufammen.wederAlternochGejchleitftfindetAchtung.
HilhneraugenkeineSchonungmehr.DannlautesGelächterbos
haftetSchadenfreude.Jubelgefcjirei.Tüchericlfwenken.Blumen
werfen.anfeuerndeSchlachtmufik!JuimergrößerwirddieVer*
wirkung.immerbeiüubenderdasGetöfe.dasChaosbrichtherein.
derBöfe if

t los.- Still vergnügtfiehtnunderflotteStudentinit
demCerevisaufdemKopie in dasGettiiiinielhinab.Er hat'sgc
wagt. Schonlangehater üiachbarsChriflel.dieguteFreundin
feinerKnabenjahre.uiiifajioijrint.JetztwardieGelegenheitgünftig.
Als fi

e imFlur desbefreundetenHaufes.gefichertvor ollenAn
fechtungen.fo rechtvonHerzenüberdasTohuwobohudaunten
fichgefreut- da hat er fie rafehumfaßtundherzhaftgeküßt.
Wiehat fi

e

fichgewehrt.wie if
t
fi
e rot geworden.wieentriiflet

hat fi
e

ihnangefehen!RafchaberhatderSturmfichgelegtund
derZorn fanfterenEmpfindungenPlatzgemacht;und als jetzt
derZugvorüber.dieFlut fichverlaufen.dasSchlachtfeldzu
überlebenift. derVtejfirtedavonhinkt.undausdenTrümmern
derVerunglüektedasSeinejainmerndzu rettenfncht.da lacht

fi
e

fchonwiedermitdemganzenGefiehtund legt. als verftttnde
es fichvonfelbft.ihrenArm in denfeinen.uni fichvondem
Getreuenfortführenzu laffenzumFeftplahzuSpiel undTanz
dadraußenvordemThore. t'

.

Th.

Zur ztbblkbaumxurlxk.
Bon
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(AlleRechtevorbehalten.)

ichtjedemObftbaumfreiiiidftehtein ausgedehntes
Gartengrundftück.woraufer feineLiebhabereiin

i-eichemMaßebefriedigenkann.zu Gebote.Viele
nennenimGegenteilnureinenbefchraiiktenRonin
" ihrEigentum.aufdem fi

e aberniehtsdeftoweniger
einigeaufOiiittenveredelte.pyramidaloderfpindelförinigge
zogeneBirnbanmepflanzenmöchten.wenn fi

e

nichtdasBedenken
vor dem. ugroßwerdenderfelbendavonabhaltenwürde. Be
fitzernlol_ r Blade feienhiereinige.dereigenenErfahrung
desVerfaffersentfprnngeneWinkegegeben.wie fi

e

ihrenWiniicl)
mit Erfolg

Z
u
r Ausführungdrin enkönnen.

Um O ftbüumeerwtihnter"Form in kleinenHansgürten
ftets in befchrüntteinWuchs-iindfruchtbarzii erhalten. if

t eine
alljährlichvorznnehmendeWurzelbefehneidnngunumgänglichnot
wendig.DiefeOperationwird auf folgendeWeifeausgeführt:
Jin Herbft.wenn'dieFrüchteeingeheimftfindundderBoden
hinreichendfeucht if
t

--bei trockenemBodendarfes nichtge
fchehen- wird45 (ZentimetervomStammentfernteinkreis
runder.circa60 EentimetertieferundebeiifobreiterGraben
ausgeworfenund_die_dabeizumVorfcheinkommendenWurzeln
werdenmit_einemfcharfenMeffer-knappaniErdballenabgefchnittcn.
Jft diesgefchehen.fo ftötztmanmit einemfeharfenSpatenoder
einemanderngeeignetenJnftrumentaufderSohledesGraben-Z
ringsheriunwagrechtin denErdballenhinein.damitauchdie
feiikrechteiiWurzelnverkürztwerden;dannfülltmandenGraben
mit guterKompofterdeaus.bedecktdieOberflacheniit halbnei*
rotteteiiiDüngeriind überliißtdenBaum feinemSchickfal.
JedesJahr wiederholtmanim Herbftdas (eiche.ini dritten
Jahre nachderPflanzungdesBaumesan eaiigeiieVerfahren.
Die ausgeworfeiieErde.ivelcheftetsdurchrifcheerfeßtwerden
muß. bringemanaufeinenHaufen.begießediefeiiöftermit
Jauche.Blut. Spülwaer und fo weiterundftecheihnmehrere
nial um. damitdie rde fpüterwiederzur Ausfüllungder
Grabenverwendetwerdenkann. Gut if

t
es. wenninanfeine

Erde in einemtrockenen.ringshernmoffenenSchuppenanj
bewahrt.damit fi

e

nichtausgelaugtwird.
Na _ einigenJahren wird manbeiderAuswerfungder

Gräben iiden.daßfichan derBegrenungsftellenahean der
OberflachedesBodenseindichterWulft voiiWurzelngebildet
hat; inan verdünnt fi

e nnd fchiieideteinenTeil davonauf
circa25bis 30 EentinieterLauge.vomStammaus gerechnet.
znrüct.DadurchwirdderganzeBallendesBaumesallmalici)
init Fafertvurzelnoollgetüllt.derenNahrunsbedürfnisdurch
öftereBegießungenmit fliiffigemDüngergetillt werdenmuß,
Ju kleinenGartenmit gutemBodenbefchneidemanalfo

den1.50bis1.8()MetervoneinanderentferntgefetztenBitumen
die Wurzeln-alljährlichim Herbftauf die angegebeneWeife
oderverfetzedieBäume.was zumgleichenZieleführt. Ju
rößeren_Gärten

111W
die eineoderdie andereOperation

iilüurzelichnittoder kerfeßeu)alle zweiJahre vorgenommen
werden.DenWurzelfchnittkannmanübrigensauchbeifchon
fünf bis feehsodermehrJahre ftehendenFormbiiunienaus
führen.nur if

t imdarauffolgendenJahre.namentlichbeitrockenem

Soifiziinfer.
die Friuhterntegefährdet.da die Rüclwirkniigzu

gro it.
Obftbanmfreundeii.ivelclyein ihrenGürtchennur einige

Biriibäumchenanbringenkönnen.empfehle ic
h

zur Llusivahl
folgendeSorten.* Dechaatsbirne(reiftim Juli bisAugiift);1301i
eliretienllilliamo (September);Learn?vapor-tin(Liftober),
lioriieiebonneot'.lei-ze)i(OktoberbisNovember);Beurer?tik-Kreut
berg(Dezember);.loociptiino(tadlalinee(Chilli-z);Zergomotto
(klleperen(Olpritbis lüicii.tragtfehrgern);[ini-onnaaoillelo
(Oktober);[sourcekkai-ctz-(OktoberbisNovember);Winternelis
(Dezember);Paz-etwaawtleneon(Mar bisMai). Weiterenicht
mindergiiie Sortenfind: Leon-ä itkoi-ci(Auguft);Lein-re'
(lülmaoliei(Septemberbis Oktober);daz-annoile Omnia()
(November);btlaclamo,[frame(Au uff); Zourenii*tinSangean
(September),*boreaneierjo_(Ottoer); C0l13ejllL1'(t01aeinn
(Noueniber);Zoom":clvlnjou (Deember);Ofterbutterbirne
(Januar). Alle diefeSorteneignen fi

ch

auchziiAiauerfpalier
baiiineii.überhauptfiir alleFormen.
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Uni" Irrwrgen.
*Novelle

von

Kurt von Walfeld.
(AlleRechtevorbehalten.)

(fritesKapitel.

n derbreitenAllee.dievomgroß
herzoglichenSchloffe nach der
freuudliäjenVillenftadt fiihrte.
welchefichjenfeitsdesdieRefidenz
umgebendenVarks gebildethatte.
lag ein großes herrfcljaftliäfes
Haus mit langgeftreckterFront.

der ftattlickfenBeletageerhob fich noch ein kleineres

Manfardetlftockwerk.StarkeSäulen trugendasVortal der
breitenEinfahrt. durchwelcheman. wenndieFlüge( des

i

Thorwegesoffen ftanden.dieBäume des fchöneualten
Gartens erblickettkonnte.derfichhinterdemaltenHaufe
ausdehnteund an die Varterreräumefichunmittelbar
anfchloß.währendein Seitenwegzu demHof und den
Ställen führte. Oberhalb des Portals befandfich in
Stein gehauen ein mit einer Grafenkronebedecktes
Wappen. deffen heraldifcheEinfachheitauf das hohe
Alter des Namens fchließenließ. zu demes gehörte.
Man fah demganzenHaufe an. daß es der alte Sitz
eines ebenfovornehmenals reichenGefchlecljtsfei. denn
ohne eigentlichearehitektonifcljeSchönheitmachteder

'

ganze Bau. über den tnindeftenszwei Jahrhunderte
hingegatigettfeinmochten.einenaußerordentlichdiftinguir
ten Eindruck; es fchien. als ob diefe dnnkelgrauen
Steine mit den zierlichenArabeskenvon einemgeheim:

'

nisvollen ariftokratifchenDuft umfloffentvären.
DiefesHans. toelcljesmanfeinerganzenErfcheinung

nach für einen der glänzendftenBiittelpunktedes Ge
fellfctjaftslebetisder Refidenzhätte halten follen. war

dennochmehrereJahre lang vollftändigvon allemVer
kehr mit der glänzendenund buntbewegtenGefellfchaft
des großherzogliclnnHofes ausgefchloffengewefeu.Alle

Fenfter waren von außenmit dichtenJaloufien bedeckt
geblieben.mit Ausnahmedes einennebenderEinfahrt
und einigenManfardenfenfterti.Au demkleinenSeiten
eingangeneben der großen Einfahrt fah man wohl
einen alten. behäbigenVortier ftehen. der nur einen
einfachenlangen Rock mit Wappenknöpfeirund eine
Dienftuiiiß; trug und mit wehmiitigetiBlicken den
Equipagender vornehmenWelt folgte.welchedurchdie
Allee in den Vark hinaus-fuhrenund von denenkeine
wie in früheren*Zeiten vor demHaus anhielt. Hin
und wiederfah manaucheinenalten.fchwarzgekleideten
Mann. deffenforgfältigfrifirte Haareebenfoweißwaren
wie die des Vortiers. aus demHaufe herauskommeti.
um einenGang in die Stadt zu lnachen.und auch
einige Frauen mit weißemHaupt blicktenvon den
Manfarden hinter fchneeweißenVorbringenund bunt
blühendenGeranien auf das bewegteTreiben in der
Allee herab.
Regelmäßigzu einer beftimmtenStunde desTages

öffnetenfich die Thorfliigel. und ein alter Kutfmer in
einfacherStalllivree fuhr ein prächtigesViergefvann.
das durchden feltenenGebrauchetwas fchwerfälligge
wordenwar. vor einenFourgon gefpannt. nachdem
Vark hinaus. Wieder zu einer andern. ebenforegel
mäßig feftftehendenStunde titten zwei alte Stall
bedieutenzwei edle. aber fchonetwas fteif gewordene

Pferde ins Freie.
'

Das alles aber gefchahin einer fo eigentümliehen
und fo trübfeligenWeife. daß diefe fo gleichmäßig
wiederkehrendeBewegung das alte Haus faft noch
diifterer erfcheittenließ. als wenn fich tiichtsin dem
felbengeregthabenwürde.
So war es alfo jahrelang gegangen.und die

heranwachfendeGeneration der Refidenz war gewohnt.
das alte. ftolzeGebäudenur mit einemflüchtigenBlick
zn ftreifenwie einenGegenftand.der keinJntereffefür f
die titegentvartbietet und keinenZufammeuhaugmit
demLebenmehrhat.
lim fo erftannterbliebendahera1n frühenViorgen

eines noch fchönenOktobertagesdie Vorübergehenden
ftehen. als fi

e das finftere. ftets verfehloffeneHaus
plößlich vollkommenverändertfaheu. Die Jaloufieu
waren von denFenftern verfchtvtmden.hell fchimmerten
im Sonnenlichtdie großenSpiegelfcheibeti.und durch

UeberdemhohenVarterre und f

diefelbenfah man farbige Vorhänge. koftbareVafen
und glänzendeKriftallkronen. Die Thorflügel ftanden
weit offen und inmitten der breitenEinfahrt. durch
tvelcheman den von hohenLlhornbäumeueingefaßten
Kiesweg nach den Ställen erblickenkonnte. ftand der
alte Vortier in einemprachtvollengrün und goldenen
Livreerock.den großenStab in der Hand und den'

goldbordirtendreieckigenHut auf demKopf.
Heute aber fah er reichttrübfelig in denMorgen

hinaus; fein altes Gefechtftrahltevielmehrvon Glück
und Stolz und er fchien. die Alleeftraßehinauf und
hinab blickend.fehulichden Augenblick. in welchemdie
Equipagender vornehmenWelt heranrollenwürden.zu
erwarten. um fich endlichwieder in feinemGlanze zu
zeigen.wie es der WichtigkeitfeinerStellung gebührte.
Und es kamendennanchverfchiedeneeleganteEqui

pagen herangefahren.um die fchöneVormittagsfontie
zu einerPromenadezu beniitzetr.nndwenndieKutfcljer
und Lakaien erftaunt auffahenund fich fliifterndan
ftießen. fo richtetefich der alte Vortier. der fo lange

in feiner unfcheinbarenJnterimslivree nebendembel*
fchloffenenThor geftandenhatte. ftolz auf; tvenner
aber gar hörte. wie die Damen in den vorüberfcrhren
denEquipagen.zu demHaufeaufblickend.fagten: ..Ah.

. fehenSie dochda. das HilbnrgfcheHaus ftehtoffen!
Sollte Graf Ferdinand. der faft fchonverfchollenwar.
zurückgekehrtfein? Das wäre in derThat einepikante
Abwechslung!"- dann mußtefich der alte Vortier
nach dem Jnnerti der Einfahrt abwenden.um. das >

glücklicheLächelnzn verbergen.das auf feinemGeficht
ftrahlte und das er dochmit feinerWürde nicht für
vereinbarhaltenmochte.
Graf Ferdinand vonHilburg. welcherdiefe fo plötz

licheVeränderungdes altenHaufesveranlaßthatteund
den voriiberfaljrendenDamen eine pifanteAbwechslung
zu werdenverfvrach.war am fpätenAbenddesvorher
gehendenTages in der Refidenzeingetroffen.nachdem
er nur den alten .ltammerdienerfeinesVaters. der die
?lufficht im Haufe fiihrte. von feiner bevorftehenden
Llnknnftunterrichtethatte.
Er faß jeßt im Gartenzimtnerdes Erdgefmoffes.

das er zu feinerWohnung einzurichtenbefohleuhatte.
Die großenGlasthiiren. welcheauf einebreiteVeranda
hinausfiihrten.waren geöffnet.
Trotz des bereitsifpärlictjengelbgriinenBlätter

fclfmncksder altenBäume bot derGartenmit denforg- ,

fiiltig gepflegtenRafenflächennnd den buntenHerbft- z

blüten im hellenMorgenfottnenfmeinnoch einenrecht
freundlichenAnblick; dennungeachtetder Abwefenheit
der Herrfchaftwar die Kauft des alten Gär-ttiersnicht
minderthätig gewefeu.um die gefchmackvollenAnlagen
im beften.Fitftandezu erhaltenund jederJahreszeit
anzupaffen.
Das Zimmer. das Ferdinand zu feinemSalon

gewählthatte. war reichund gefchmackvollzugleichde
korirt; es zeigtefich in diefemAugenblickjenebunte
und dennochbehaglimeund tvohltljuendeUnordnung.
welcheunmittelbarnachderRückkehrvon langenReifen
fich auch in denRäumen derjenigenVerfonen einzu
ftellenpflegt.die fonft in allem die pünktlichfteRegel
mäßigkeitbeobachten.Große Koffer'ftanden geöffnet
umher. Wäfche nnd Toiletiengegetiftändebedecktendie
Tifche und Stühle. kurz. man fah. daß nachlangem
Zwang hier zum erftenmalwiederohneNückficlftauf
das künftigeWiederverpaäeirdie Koffer geleertworden
waren und daß die häuslicheBehaglichkeitnunmehran
die Stelle der ftrengenReifedisziplintretenfollte.
Graf Ferdinand von Hilburg. dem eine bequeme

Jagdjoppe als Morgenkoftütirdiente. faß auf einem
Divan neben der offenenGartenthür und blies aus
einem türkifchenTfchibuf duftigeWolken in die klare
Morgenluft.
Er war nachdemGothaifchenKalenderfaft genau

fiinfutidzwanzigJahre alt. dochfchiener älter zn fein.
Sein ivettergebräutitesGefichthatteftarke.kräftigeZüge.
welche.ohneeigentlichfchönzu fein. dnrchden ftolzen.
männlichfeftenAusdruckimponirten.Mut undWillens
kraft blitztenaus feinenAugen; fein kurz gefchnittenes

'

Haar und fein dichter. rund geftußterVollbart gaben
ihm einegewiffeAehnliäjkeitmit denaltenRömerköpfen;
feine hohe Geftalt zeigte in ihrem Gliederbau faft
athletifcifeKraft. ohnejedochdie fchlatikeEleganz ein
gebiißtzu haben- der (braf war in allemganz ver
fchiedenvon den jungenHerren der Gefellfchaft.der er

'

fo lange ferngebliebenwar. Ju feinereinfachenJagd
joppeerinnertefeineganzeErfcheitiungfaft eheran einen

" Ritter desMittelalters. der in denWäldernfeine.Kraft

x mit denBären undAuerochfenzu meffenoderauf dem

Turnierplan die Lanze zu brechenbereit ift. als an
einen jungenKavalier des neunzehntenJahrhunderts.
Vor ihm ftand der alte KammerdienerFranz

Steinert. den man fonft nur fehenund traurig das
von ihm gehüteteHans hatteverlaffenfehen.Der tillte
trug aber heutenicht feineeinfachebürgerlicheTracht
wie fonft; er hattefchwarzfeideneStrümpfe. glänzende
Schnallenfchuheund einenrund gefchnittenenFrack an
gelegt. Der Knoten feiner blendendweißenKrawatte
fiel auf den tadellofenBufenftreifenherab und man
las auf feinemGefichtganz ebenfowie auf demdes
Vortiers draußendie ftrahlendeFreude. daß er endlich
wiederfeinenEhrendienftzu verfehenGelegenheithatte.
..Ich dankeDir nochmals.meinalterFranz.“ fagte

Graf Ferdinand. indemer dembejahrtenDiener feine
Hand reichte.welchediefermit zaghafterEhrerbietung
berührte...ichdankeDir nochmals.daß Du dasHans

fo vortrefflick)in Ordnung gehaltenhaft. Es if
t ja.

als ob das alles hier immer bewohntgewefeuwäre
und als ob ich nach einer Abwefenheitvon wenigen
Tagen zurückkehrte;und doch."fügteer ernft. mit web
miitigenBlickenim Zimmeritmherfmauend.hinzu. ..doch

if
t eine lange Zeit verftricheu- fünf volle Jahre -

feit ic
h

von hier fort ging. trachdemich meinenlieben
Vater zu feiner leßtenRuhe in unfererErbgruft zu
Hilburgshaufengeleitethatte. Es ka111mir vor. als
ob faft eineEwigkeit feitdemverronnenwäre. und nun

ic
h

die altenRäume wiederfelfe.tritt das alles fo frifch
vor tneineSeele. als wäre es gefterngefchehen.Faft
will es michbedünketi.als liegenochein Trauerfchleier
iiber alle diefeRäume ausgebreitet."
..Es war einezu langeZeit." fagtederalteKammer

dieuerkopffmüttelnd...einezu langeZeit. daßSie ab
wefendwaren. Herr Graf! Ich bitte. meineKühnheit
zu verzeihen»- ic

h

habeSie in meinenIlrmeu ge
tragen. da Sie ein Kind tvaren- faft kommtes mir
vor. als hätte ic

h

nochdas Recht.zu fprechenwie da
mals uud Sie zn ermahneti.wenn Sie nachtneiner
Meinung etwas nicht recht iuachteic in aufbraufcnder
Heftigkeitoder in hartemEigenwillen."
..Das haftDu auch.tneinalterFranz!" fagteGraf

Ferdinand lachend;..fchiltmichnur immerwie damals.
wennDu nichtzufriedenmit mir bift. und ic
h

werde
auchwie damals michnachDir richten. freilich nur.
toennichanerkenne.daßDu rechthaft; dennDu tveißt.
anders that ic
h

es auchdamaksnicht!"
..Gott bewahremich." rief derAlte. ..daß ic

h

mich
vermeffenfollte. denHerrn Grafen belehrenzu wollen;
aber ic

h
kann nur wiederholen.daß es mir fo nach

meinemeinfachenVerftand dochfcheint. als toeunder
Herr Graf zn lange. viel zu lange abwefeildgewefeu
tvären."
..Und tvaruni?" fragteGraf Ferdinand. indemer

den alten Franz fragendanfah.
..Nun.“ erwidertediefer. ..Herr Graf habeneben

gefagt. daß fünf Jahre eine lange Zeit ift. und die
Gefellfchaftnnd auchderHof vergißtfchnell.Der Herr
Graf hätte fchon hochhinauffteigenkönnen in dicfen
fünf Jahren, Unfer allergnädigfterHerr Großherzog

if
t ja Jhrer hohenFamilie immer fo gnädiggewefeu- und mit Recht." fügte er ftolzhinzu. ..dennes gab

-' eineZeit. in welcherdie Grafen von Hilburgshaufen
ebenfovielund mehrgalten als dieHerzoge.Nun aber
find andere.die fichmit Jhnen nichtvergleichenkönnen.
hinaufgerückt.Freilich wird Jhnen der Weg ja noch
immer offen ftehen.wenn Sie es wollen."
..Wenn ic

h

es will!" betonteGraf Ferdinand; ..das

if
t die Sache. und darauf werdenwir uns die Dinge

hier einmal anfehen. uebrigenswas willft Du? Bin

ic
h

nichtErbfckfenk?Habe ich itichtmein Hofamt und
meinenHaftung?" fügte er lachendhinzu.
..Und dann." fuhr der Alte fort. ohne fich irre

machenzu laffen. ..in Hilburgshaufenund denanderen
gräflichenGütern if

t dieVerwaltung fo langeohneden
Herrn gefiihrtworden--"
..Was meinft Du damit?" rief Graf Ferdinand

auffahrend.mit blißendenAugen. „Ilt dort vielleicht
etwas nicht in Ordnung? Jch toeiß. auf Dich kann

ic
h

mich verlaffen wie auf mich felbft und Deinem
fcharfenBlick entgehtnichts."
..So habeich's tiichtgemeint."erwidertederAlte;

..der Obervertoalterund alle feineBeamtenfind brave.
rechtliche.Leute;aber wennman fiinf Jahre lang nie
mand über fich fühlt nnd immer felbft als Herr ent
fcheidet. fo mag man fich wohl felbft ein wenig für
denHerrn haltenund fich fchwerdarein finden.wieder
fremdemWillen fich zn beugen;das thut man reicht
gern. und fomit kanneinefolchlangeAbwefenheitMiß
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verhältniffefchaffenztvifcheneinem guten Herrn und
einemgutenDiener.“
..Jtun.“ entgegneteGraf Ferdinand. ..dafiir laß tnich

forgeu! Schreibean denOberverwalter.daß ic
h

wieder
da bin. und bitte ihn in meinemNamen. zu kommen!“
..Zn Befehl. Herr Graf.“ fagteder Alte; ..aber

das if
t noch reichtalles; es handelt fich dochauch

nm die Majoratsfolge. die nun feit drei Jahrhun
dertenvom Vater auf denSohn fortgeht. Wenn Sie
hiergebliebenwären. fo könntenwir jeßt fchonruhig in
die Zitkunft fehen.und der edleName derGrafen Hil
burg würde dann itichtmehr auf zwei Augen ruhen.“
Abermals lachteGraf Ferdinand laut auf.
..Nun. mein alter Freund.“ fagteer. ..Du machft

Dir da über etwasSorge. woran ich in derThat noch
nicht gedachthabe. Erwägft D11denn nicht. daß es
auchrechtfchlechthätteablaufenkönnen.wenn ich für
meinLeben feinenandernZweckgefuchthätte.als dem
Namen undBefiß tneinesHanfes fo fchnellals möglich
einenErben zu geben? Das wird fich ja wohl noch
nachholenlaffen. undgeradedafür. fcl)eintmir. if

t meine
langeAbwefenheitrechtnüßlichgewefen.Glaube mir.“
fuhr er wiederernft nnd in einemTone fort. als ob
.er nicht zu einem Diener. fondern zu einem alten
Freunde fpräche...glaubemir. daß ic

h

ganz im Sinne
nteinesttnvergeßlichenVaters gehandelthabe.wenn ic

h

fo lange in der Welt draußenblieb. Du weißt es ja.
daß er mich nach dem frühen Tode meiner Pitttter
draußen in Hilbnrgshcittfetterziehenließ und felbft zur ,

Weihnachtszeitdorthin kam. um das fchöneFeft mit
mir allein in ftiller ländlicherEinfamkeitzu begehen.
Ich liebte meinenVater immer.“ feßte er wehmütig
hinzu. wiihrendfich feinAugefeuchtverfchleierte...aber

fo rechtnahegetretenbin ichihmdocherft in der leßten
Zeit. kurz vor feinem unerwartetenTode. Damals
ließ er tnich.nachdem ic

h

meineStudien abfolvirt und
meinerMilitär-pflichtgenügthatte. hieherkommen.mn
mich in die Gefellfchafteinzuführen. Er fprachmit
mir iiber meineZukunft wie ein älterer Freund. fagte
mir. daß ic

h

meinemengern. wie tneinentgrößern
LtaterlandemeineDienftefchulde.aberdaß ichdieForm
dieferDienftemir wählenkönne.dennauchals einfacher
Herr unfererGüter könne ic

h

meineVflicht gegenden
Staat und die Gefellfcihaftebenfoerfüllenwie im be
fondertrDienfte der Regierung. Damals. mein alter
Franz. riet mir mein Vater felbft. zu reifen- tveit
hinaus in die Welt zu reifen. um ganz felbftändigzu
werden in eigenemDenken und Wollen. Ohne eine
folcheSelbftändigkeit in dieGefellfchafteintretend.wiirde
ich. fo meinteer. zu einemSchablonenmenfchenwerden*
wie die anderenalle. Oft fpracher mit mir in diefem
Sinn. und als er mir dann fo fchnellentriffenwurde.
da habe ic

h

nachfeinemWnnfcl)1tndWillen gehandelt.
indemich den engenKreis derangeborenenVerhältniffe
verließ. umdraußenin der weitenWelt. wo derMenfch
nur das bedeutet.was er wirklichift. felbftättdigeKraft

i
i

des Wollens nnd Handelns. die Freiheit des unab- »

hängigen Erkenuens zn finden. Ich reifte weit in

fremdenLanden. und die Welt da draußenzog mich
mehr und mehr an mit magnetifcherGewalt. Bei
allem. was ic

h

fah und was ich lernte. fand ich. daß

ic
h

immer noch mehr zu fehenund zu lernenhatte.
und fo bin ich tnin durchalleLänderEuropas. Afiens
und Amerikasgezogen.immer die Menfchenftndiretid.
durch die Pienfmen und von den Menfchen lernend.
und wenn ich auchnichtvon mir zu fagenwage. daß

ic
h

die Menfchenkenne. denn das vermagnur Gott
allein. fo glaubeich fi

e

doch fo weit kennengelerntzu
haben. daß ich nun gewiß fein darf. hier in diefer
Welt. die mir inztoifchenfaft fremd gewordenift. eine
eigeneEriftetiz nachmeinemSinne zu behauptenund
1iici)t. wie mein Vater beforgte.zu einemSchablonen
menfchenzuwerden. Du fiehft.mein alter Franz. daß
wenn ich auch etwas länger fortgebliebenbin. als ic

h

es anfangs felbftbeabfichtigte. ic
h

dochnur gethanhabe.
was mein Vater felbft wollte. und da wirft Du nun
wohl tiichtsmehrdagegeneinwenden.“
Der alteKammerdietierbeugtedasHaupt und fagte

ganz heiter: ..Nam der Herr Graf find ja wiederda.
nnd damit if

t alles gut -“
..llnd ic

h

fageDir. tneiu alter Franz.“ rief Graf
Ferdinand. ..daß ich mich auch recht herzlichfreue.

3

wiederzu Haufezu fein. dennhier in denaltenRäumen
iiberkontmtmichmit einentntaldas wohlihuende(Gefühl
derHeimat. dasmir fo langefaft fremdgewordenwar

in demReiz der immer wechfeludenEindrücke.“
..Im ja.“ fagtederAlte. ..die.Heimat if

t

dochdas
Befte. nnd ich hoffe.daß der Herr Graf Ihre Reifeluft

nun für Ihr ganzesLebenbefriedigthaben. Auch der
Karl. der denHerrn Grafen begleitete.weißnichtgenug
zu erzählen von den Herrlichkeiten in den fremden
Ländern; aber ich fagte immer. wie der Baum am
beftenda gedeiht.wo ihn derliebe.therrgotthatwachfen
laffen. fo mußauchderMenfcl) in feinerHeimatbleiben.
Der Herr Graf werdenmichaber dochnochnichtzur
Ruhe feßen.weil derKarl Sie auf Reifenbegleitethat?
Das wäre hart. und ichwiirdees nichtverdienthaben.“
..Sei ruhig. mein alter Franz.“ befchwichtigteder

Graf; ..Karh der fo lange mit mir dieWelt durchzog.

if
t

beffer in Wald und Feld nüd in der freien Luft
zu gebrauchen;er foll meinJäger fein. undDu magft

heutegleichDein Amt vonneuemantreten. Es if
t

Zeit.
daß ichmeineBefuchebeginneundmichbeiHof melde.“
Eifrig brachteder alte Franz den Toilettenapparat

in Ordnung.
Graf Ferdinand warf feineJagdjoppeab und iiber

ließ fich dann ruhig undgeduldigdenHändendesalten
Dieners. der in allemEifer bemühtwar. feinenHerrn
bei deffenerftemAuftreten in der alten Heimat völlig

untadelhafterfcheineitzu laffen. Der Graf fragtedabei
nau) den Verhältniffendes Hofes und derGefellfchaft.
nach diefemund jenem feiner alten Bekannten. um

fich auf feinen Wiedereintritt in die ihm fremd ge
wordeneWelt vorzubereiten.Der alte Franz erzählte
eifrig und ausführlich. wie der eine oder der andere
aus derälternGenerationgeftorbenfei. wie undwarum
fich dieferoder jener verlobtund verheiratethabe.und
warum diefeoder jeneEhe [richt fo ganz glücklichaus
gefallen fei. als es erwartetworden. So war Graf
Ferdinand. als er denKnoten feinerKrawatte knüpfte.
bereitsvöllig eingeweiht in die ganzeChronik derHof
gefellfchaft.und hätte ohneBedenkenan einer jener
kleinen. flüchtigenKouverfationenin den Salons oder
den fürftlichenVorzimmer-t teilnehmenkönnen. bei
denenein jedermit lächelnderMiene und im füßeften
Flüftertoti fo viel als nur immer möglichvon dem
gutenNamen feiner Oiebeumetifhenzu zerftörenfncht.

'

..lind wie geht es im RautenfteinfchenHaufe?“
fragteGraf Ferdinand. tvährender feinenFrack anzog.

..DieHerrfchaftenbefindenfichganzwohl.“ erwiderte
'

Franz. indem er einen Tropfen Verveine auf das
Tafchentttcl)feines Herrn fallen ließ; ..ich habe noch
gefterndie gnädigeFran von Rautenfteinhier vorbei
fahrengefehen.“

..KäthchetiRatitenfteinmuß wohl fchoneinegroße
Damegewordenfein.“ fagtederGraf leichthin.wiihrend
er. fich vonFranz abwendend.einen flüchtigenBlick in

denSpiegel warf; ..ichhabevielmit ihr gefpielt.wenn

fi
e draußenwar anf demRantenfteitrfcheitGute. das

an Hilburgshaufengrenzt.

munterhabentvir uns mit einander in Wald und Feld
herumgetnmmelt!Als ic

h

fi
e

zuleßt fah.“ fuhr er. wie

in träumendeErinnerung verfnnkeu.fort. ..zählte fi
e

wenig mehr als fiiufzehwJahre; fi
e tvar aus der

Veitfion zu ihren Eltern gekommen.ich fah fie nur
flüchtig bei tneinettiLlbfmiedsbefuch.Sie muß fchöu
gewordenfein; fi

e

hatte ein fo feines Gefichtund fo

finnige Augen.“
Der alte Franz. der foebendemHut feinesHerrn

einen letztenStrich mit der Sammetbürftegab. zuckte
zufammenund blicktewie erfchrockennachdemGrafen.
„In der T-hat.“ fagteer. ..das gnädigeFräulein

von Rautenftein gilt für eine der crftenSchönheiten
der Gefellfchaft.“
..Und fi
e if
t

nochfrei?“ fragte der Graf in dem
felbengleichgiltigenTon wie vorher. indemer langfam
denHandfcljtihüberfeinefchöngeformte.abercin wenig
gebrannteHand zog.

..Ich habenichts davongehört.“ erwiderteFranz
kurz. ..Soll ic

h

den Wagen für den Herrn Grafen
vorfahrenlaffen?“
Anf ein bejahendesZeichenfeinesHerrn ging der

Alte hinaus.
..Wie die vergangeneZeit fo wunderbaraus den

Tiefen der Erinnerung herauffteigt.“ fagteFerdinand.
..da die altenRäume michwiederumgeben!Das alles
fcheintmir fo weit zurückzuliegen.als ob es einem
vergangenen.abgefchloffettenLeben angehörte. Ia. ja.
das kleineMiidmeti! Oft wohl erhobfich ihr Bild in

, meinerSeele. wenn ic
h

der fernen.dämmerttdenKind

heit gedachte.aber immerwiederraufchtetrdie Wogen
all der neuen Eindrückemeines wechfelvolleuLebens
dariiber hin; der Stolz des Mannes wendetefich ab
von denTräumenderKindheit. diedoch fo fchbntvarett..

Vielleichthat der Ollie recht- vielleicht ift derPienfch f»

Es war ein kluges. an- i

ntutigesKind. volle fiinf Jahre jünger als ich. Wie t

dochdemBaume gleichund vermagnur da zu blühen.
wo die Wurzeln feinesDafeins in denBoden derHei
mat fich fenken.“
Der alte Franz trat wieder ein; ihm folgte ein

großer. kräftiger junger Menfcl) in reicherJägerlivrce.
denHirfchfängeramgoldgefticktenBandelieran derSeite.
den Hut mit demwehendenFederbufch in der Hand.
..Nam Karl.“ fagte der Graf lächelnd. ..unfere

Iagden auf Tiger und Alligatoren find vorbei. Ich
fehe. Du trägft Dein Koftüm tadellos- wirft Du
Dich ebenfogut zurechtfinden in den Formen der Eti:
ketteund der Zivilifation. wie in den Dfchungelnvon
Indien und den llrwäldern voir Amerika?“
..Ein richtigerJäger muß fiä) überallzurechtfinden."

fagteKarl zuverfichtlicb;„derHerrGraf könnenruhigfein.
eswird bei denAnmeldungenkeinFehler vorkommen.“
..und übrigens habeich ihn inftrnirt.“ verficherie

der alte Franz mit wichtigerMiene. indemer feinem
Herrn folgte. demder Jäger die Treppe voraueilie.
Unter derEinfahrt ftand ein elegantesCoupe. Der

alte Kutfmer im vollen Glanze feiner Livree fah auf
dentBock ebenfoftolz und vergnügtaus wie derVor
tier; der KammerdienerFranz warf feinemHerrn den
Piantel über; derGraf ftieg ,i

n

denWagen. derJäger
fprang ficherund gewandtauf den Bock und auchdie
altenVferde fchienenftolzer ihre Köpfe zu erheben.als

fi
e aus der Einfahrt hervorbogen.um denWeg nach

demgroßherzoglichenSchloß einznfcihlagett.
[Fortfetzungfolgt.)

Max Gruner)

(HiezudasVortrittS. 596.)

nterdendeutfcbenTondichternderGegenwartfteht in

erfterReiheMax Bruch.derSängerdes..Fritfof“,
BruchsEntroicklungsgangzeigteineunverkennbar-eAehn
lichkeitmitdemfeineszuerfterwähltenklaffifchenBor
bildes:Yiendelsfohn.Wie*lüendelsfohnoffenbartMax

BrucheinegeradezuerftaunlicheFrühreife- fchonmit11Jahren
fchufergrößereOrchefterfamen.undnacheinerAngabeder..Rhei
nifchenOliufikzeitung“hatteer in feinem14,Lebensjahrebereits
an 70KompofitianenverfcbiedenerArt vollendet:gleichMendels

» fohnfiehter fichvonBeginnfeinerLaufbahnan vondenSym
pathiendesPublikumsundderKunfikennerbegünftigtunddurch
keinerleiäußereWiderwärtigteitenvon demnormalenGange
feinesVroduzirensabgelenkt;rnit*lliendelsfohnteiltunferKünftler
endlichdie fouveräneBeherrfchungderMaffendesChoresund
desOrchefters(imKonzertfaal).aberauchdenSinn für Wohl

, klangundFormfchönheit.welcheElementeer niederCharakteriftik
opfert.hiedurcl)vondenTondichternderneudeutfchenSchule. ja

felbftvonBrahmsundGoldmarkbedcutfamnnterfchieden.
Geborenwurdef.iiiaxBrucham 6

.

Januar 1838zuKöln
amRhein.Sein VatergehörtedemhöherenBeamtenftandean.
feineMutter ftammteaus der am Rhein bekanntenFamilie
l'illnteräderund zeichnetefich in dendreißigerJahrenals Solo
fängerinderniederrheinifchenMufitfefteaus, Der feltenenFrüh
reifedesKnabengedachtenwir fchon;feineaußerordentlichenmu
fikalifchenAnlagenwurdenmit Sorgfalt zunächftvonder im
UnterrichtwohlerfahrenenMutter. dannvongründlichentheo
retifchenLehrerngepflegt.bis er 1852- in welchemJahre die
VhilhartnottifmeGefellfchaftin Köln eineSymphonievon ihm
zurAufführungbrachte- vonderMozartftiftungzuFrankfurt
amMain das Stipendiumfür feineeingereichtenKonkurrenz
arbeitenundmit dieferAuszeichnungzugleicheinenFachlehrer-

in derVerionFerdinandHillers- zuerkannterhielt.Vier.Jahre
(1852-56)ftudirtenunBrucheifrigunterHiller.verweiltedann
einenWinter in Leipzig.deffenregesMufiflebenihnnrächtigan
zogundauchfpäterwiederholtzuBefuchenderkunftiinttigenStadt
veranlaßte.undwandtefichendliä)1858nachfeinerHeimatzurück.
woer bis 1861verblieb.
Fort undforttratderjungeMann in jenerZeitmitneuen

Kompofitionen(Lieder.Klavier-ftücke.Kammermufik)hervor.und

in dasEndefeinesAufenthaltesin Köln fällt dieEntftehung
derOper„Loreley“.einWerk.anwelchesBruchmit ungewöhn
licherBegeifterungdieSummefeinesdamaligenKönnensfetzte
unddaseinenwichtigenLebensabfchnittfiir denKünftlerbezeichnet.
Die Operwar geftbrieben.aberihrerBühnenaufführung

ftelltefichjetzteinHindernisentgegen.aufwelchesderKomponift
am wenigftengefaßtwar: ein Veto desTextdimtersEmanuel
Geibelnämlich.GeibelhattedenOperntextder„Loreley“be
kanntlichfür Mendelsfohnbeftimmt.der abernur dasFinale
des erftenAltes komponirte.NachdemTodeMendelsfohns
wollteGeibel.derfichalleRechtebezüglichVeröffentlichungfeiner
Oper den.ltomponiftenundBühnengegenüberausdrücklichvor:
behaltenhatte.voneinerUeberlaffungderDichtunganUnberufene
nichtswiffen.undBruchmußtedenDichter in Münwenperfönlicl)
auffuchen.umihman derHandderPartiturnawzuweifen.daß
er ebenkeinUnberufenerfei.
Jetztwurdedie„Loreley“endlichfür dieBühnefrei. und

nachdemfi
e am14,Juni 1863(unterVincenzLachnersLeitung)

ihrefehrforgfältigvorbereiteteundbeifälligePremiere in Mann
heimerlebt.fchritt fi

e übereineReihederbedeutendftendeutfchen
Theater.überallaufdasgilnftigfteaufgenommen.ohnefichaber
dauerndim Repertoirezu behaupten.
BehufspraktifcherdramatifcherStudienhieltfichMaxBruch

längereZeit in demdamalsdurchfeinetrefflicheOper viel
berühmtenMannheimaufundbefchäftigtefichdafelbftaußerdem
eingehendmit demVolksliede.SolcherkünftlerifchenDoppel
betrachtungentkeimtenundieAnregungzuBrut-hsberühmteftem
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c inderletztgenanntenStadtdiegroßeOper,Hermione“

Werke,inwelchemerechtVolkstümlichesundeminent
Dramatifclfesaufdasfchönftezuvereinigenwußte:die
SernenausderFritjofsfage.komponirtfür?Platinen-
thorfSoloftinrmenundOrchefter.„Fritjof"trugden
NamenfeinesMeiftersimTriumphedurchdieganze
zivilifirteWelt,namentlichaberDeutfchlandsakade
niifeheJugenderkordiewahrhaftpoefievolleTou
dichtungzueinemihrerLieblingswerke.Einenge
fichertenWirkungskreiszugewinnen,bewarbfichBruch
um diezu jenerZeit(1865)freigewordeueMufik
direltorftelleinKoblenzdieer- einbereitsgefeierter
MannX foforterhieltundbis 1867einnahm.
1867folgteBrucheinemehrenvollenRufe als

HofkapellmeifternachSondershaufen,derkleinenfilrft
lich fchwarzbttrgifchenRefidenz,derenohnehinfchon
ungemeinprofperirendesMufiklebenfeinEifer auf
einenochbedeutenderekünftlerifeheHöheerhob.Auch
als KoluponiftwarBruchin KoblenzundSonders
haufenattßerordentlici)thätig;nnteranderemfchrieber

(TextnachShakefpeares„flllinteritiüreizemxvonwelcher
feineFreundeundBerehrerdasHörhfteerwarteten;
derErfolg der „Loreley"- hofften fie -- würde
weitübertroffenwerden!Wohlum dieneueOper
auf einerihrer großartigenAnlageentfprechenden
Bühneerftenfliangeszur *Aufführungzu bringen.
gabBruch[871feinenihmfonft fo liebgewordenen
lltlufetithalkin Sondershanfenaufundwandtefichnach
Berliufwoerbis1873verweilte,undwo„Hermione“
aurhwirklich- 1872- dasLichtderTheaterlampen
erblickte.LeidermußtefichaberderKomponiftdies
malmit einemAchtungserfolgebegnügen,wasihn

fo fehrverftimmte,daßer fichfeither- anfcheinetld
für immer- vonderOperabwandte.
Um fo reiehlicherpflegteBruchdasfeinemeigen

artigenTalenteammeiftenzufagendekünftlerifche
FeldderdraniatifchenCantatenfür denKonzertfaalf
fchriebnochin Berlinden„Odnffeus“undlebte fo

dannfünf volleJahre (1873-78) in Bonn aus
fchließlichderlkompofitionL1878wurdeBruchnach
StotkhaufensAbgangTirigentdesSternfchenGefang
vereins in BerlinxeineStelle,dieeraberfchon1880
mit demDirektorpoftenderPhilharmonicSociety in

Liverpoolvertaufazte,woertinterfehrgiinftigenBe:
dingungenals NachfolgerBencdiktseintratund- '

nachdemer fich1881mit derBerlinerSängerin
FräuleinTuczek,vermählt-* nochheute in den
angenehrnftenBerhältniffenlebtundwirkt.
Einen-feinerjilngftengroßenTriumphefeierteerimDezent

ber1883,umweleheZeiter-vonderphilharmonifchenGefellfctfaft
in Bioskaueingeladen,dafelbftzweigroßeOrchefterkonzertediri
girte und bondemzahlreichenPublikumdurchenthufiaftifchen
Beifallausgezeichnetwurde.Jnsbefondereerwarbfichfeineklo-clut
Symphonie(die in Wienuur einenone-een(Meetimegehabt)rück:
haltlofeAnerkennungderMufikfreundederruffifiijenKrönungsftadt,
lieber-blicktmandieftattlicheReihevonBruchsKompofitionen

fo ftelltfichalsbaldein unoerhältnismäßigesUebergewichtder
Gefangslverieheraus. WahrenddiemeiftenanderenTonfetzer
vomKlavieraus komponiren»bedarfMax BruchdiefesHilfs

tllar Bruch.

mittelswenigodergarnicht. Es erfreut, in feinenbedeutendften
Werkeneinmalwiedereinemgroßen.machtvolletiZuge,füiotiven
undMelodienzubegegnen*vondenenmanfichunwillkiirliclffagt:
das if

t imEnfemblegeboren,nichterftvomFlügelartsmiihfam.

anf Chor undOrchefterübertragen.BruchsSelfwerpunktliegt
eben in der großartigenund mannigfaltigenBehandlungdes
Chart-shinsbefondereaber in derüberauskunftreichenundwirk
famenVerflechtungdesChoresundOrchefterszu einemeffekt
vollenGanzen,fo daßer in dieferBeziehungunterfcinltlichenlebenden
KomponiftennachBrahmsdie erfteStelleerrungen.Bruazs
fchöpferifcheThiitigkeitfchienvonHausausvorallemderOper

Brandenburg an der Havel.

'

fichdieproduktivenKraftedesTondichterserfehöpft.

zugewandt;fchonals0111181 gaber ja einekoniifaze
Operund in einemAufzuge(,Schcrz-LiftundRache“,
TextnachGoethe)heraus.Daß nnferKtlnftler,der
esimKonzertfaalfo gutverfteht,dieEmpfindungen
vongroßenMaffen,diedurcheingewaltigesEreig
nis in Bewegunggefetztwerden,durchfeineTönefaft
unwiderftehlia)drainatiichwiederzugebemauf der
BühnettichtdieerwartetenErfolgeerrnngenfmag
zunächftin derunglücklichenWahlderTextebegründet
feintfelbftGeibels„Loreley"entbehrtungeaaftetvieler
dichterifcheitSchönheitendesreehtendramatifchenLe
bens),dannaberauchandemUmftandeliegen,daß
Bruch.einemvielleichtallzufkrupulöfenSchönheitsfinn
nachgebend-dieletztenentfeheidendenHebeldesdra
matifchenEffettes(dereinmal in derAeraRichard
WagnerdenfcharfftenKontraft,diekühnftenSteige
rungenderfeinfteitTectailmalereinichtentbehrenkann)
anzufetzenyerfchmähte.Aus faft allenTonwerken
BruchsfprichteinedlerGeiftfeintiefesLLiffenyeine
unioerfellcntufikalifcheBildungfabernichtimmer
fprudeltderBorn derBhantafiegleichfrifch7und
populärfindnurwenigefeinerSchöpfnngengeworden.
Wir nennenhiervorallemwieder„Fritjof“,fodann
dieköftlicheBallade„SchönEllen"(1866 in Koblenz
gefchrieben)und- einfeltenerBeweisvonBruehs
Bielfeitigkeit- dasdurchJoachim in dieKonzert
fiileeingeführteerfteViolinkonzertmit demduftigen
Adagiof in welchesderAutorfeineganzeSeelegelegt
zu habenfeheint.
VomPublikumzuwenigbeachtetwurdenBruchs

zw
e
i

Symphonien,unterwelchendie dreifätjigein
-lllllll jedenfallszu deneigenartigftenffreilichauch
exklufivftenund fehroerftzugänglichenOrchefterdich
tungenderGegenwartgehört.
GrofzartigintentionixtfindfaftalleBruchfchen

ChorwerkefweleheantikeoderaltgermanifrheStoffe
behandeln-fo fein„Odyffeus“und„Arminiusthfein
„AormannenzugÜfeine„NömifcheLeicheufeier“und
fein„RömifcherTriumphgefang“,fein„Siegesgefang
derGriechennachderSchlachtbeiSalamis“.Bruch
wußte in diefenKompofitionendiedröhnenden,pathe
tifchenBerfefeinesLieblingsdichtersHermannLingg

fo erftaunlichadäquatin Tönezuüberfetzen,daßman
fichdiefelbenohneMufif kaummehrvoiftellenkann.
LinggalsBeetundBruchalsMufikerbildenwahr
haftigeinfelteneskilnftlerifrlfesDiosktirenpaar.
SeiteinigenJahren if
t

Brurhseinft fo klangfvolle
Laraverftummt;fafthatesdenAnfehein,alshatten

Dochdarf
mandeshalbnichtvorfchnellaburteilen:wurdenichtauchfchon
vonBrahmswiederholtgefagt,er habefich„ausgefchrieben“,und
hatunsnichtdieferMeiftererftvorigesJahr mit feiner[Naur
Symphonieüberrafchtfeineder feurigftenundfthwungvollften,
welchefeitSchumannüberhauptgefchriebenwurde?!
So mögefichdennauchdieedlePkufeunfereskerndeutfchen

Max Bruchrechtbaldwiederzu neuerThatigkeitaufraffenund
unsinit einemlchönenWerkebefchenken:demMeifterzurEhrh
demfeinfühlendenmufilalifchenPublikumzur FreudeundEr
bauung. br. TheodorHelm.

Von K. Trinino. Wil Bildern nachpltologrnphililtenIitufnahnrrnvon Selle »Lkinnkxrin Brandenburg,

Steintkwr.

?i
n Vfingftenwar's als unseinWligeleinvonKlofter

LehninhinübernachBrandenburganderHavelführte.
EineluftigeFahrt! EinwarmerWindbliesmitvollen
Backeneinher-unddieAehrenfelder,durchloelthennfer
Weg fichftundenlanghinzogfwogtenunterfeinem

Hanauwie einatifgeregtes,grünfchimmerndesMeer. Hieund
da ftandeinHaufleinKlatfchrofenfehwatzendbeifamnienundKorn
blumenlugtenfchiicvternzwifchendenHalmenamRain hervor.
Gloekentönein derFerne-Lerchenwirbelin derLuft-Friedeund
SegengebreitetüberdieblühendenFelder.GegenMittagtauch
ten dieTürmevonBrandenburgauf. Immernäherkamuns
das Ziel des Tagesund wie zum Willkommgrußflatterten
luftigdie buntenWimpelderHaveltähneim Winde, als wir
endlich-iiberdieerfteBrückefortraffelnd/Einzug in dieeinftige

brandenburgifcheKurhauptftadthielten.- 11mBrandenburg
wendifrhBrennaborgeheißenfdaseinftderBlur-tBrandenburg
denNamenliehfdrehtfichdieijttefteGefchiclftederMark*und
das'SthickfaldcrStadt if

t

durchJahrhundertehindurchmitdem
desganzenLandesengverfloehtengewefenKaiferHeinricht

.

entriß fi
e 927denHevellern,undbis in daszwölfteJahrhundert

hineinblieb fi
e

fortaneinZankapfelzwifazenDetttfwenundWenden.
Erft AlbrechtdemBärengelanges 1157,fich in denunbeftritte
nenBefitzderStadtzu fetzen,indemer durchdengewaltigen
SiegamHaveluferbeiSpandaudenletztenWendenfürftenJaezo
zurUnterwerfungzwangTnachdembereits1150der in Brennabor
refidirendeFürft Bribislawund feineGemahlinBetruffazum
Chriftentumübergetretenwarenundauf demHarlungerBerge
ftattdesGbtzentettipelsdesTriglaff einPiarienkirchleinerrichtet

hatten.Das948vonKaiferOttodemGroßengegründeteBistum
ward jetztneueingerichtet.Sichtlichwuchsnun dieStadt an
?NachtundGrößeempor.In demillteftenTeilerwodieBurg
ficherhob-legtemandasDomftiftan. undzwaraufeinervon
derOber-undllnterhavelgebildetenJnfel. DasDorfBarduin,
diejetzigeAltftadt,wardin dasGemeindewefetiaufgenommen;
danntratNeuenbrandenburg,diejetzigeNeuftadt,hinzu. 11m
dasJahr 1286findenfichdieerftenSpurendesSchöppenftuhls,
deffenSitz zwifrhenderAlt- undNeuftadtnebenderHavelbrücke
war. 1848huldigtendieBürgerdemfalfchenWaldemar,und
am12,Juli 1412zogBurggrafFriedrich.von Nürnbergals
kaiferlicherStatthalterfeierlichein. 152l empfingBrandenburg
unterJoachim l. denTitel einerKur- undHauptftadt,doehmit

.f„e

Rathausin derAltftadt.
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demEindringenderReformationward1598dasBistumdurch
JoachimFriedrichfäktilarifirt,'IlllmälickjverblichderGlanzein
ftigerGröße.bteidlosfahBrandenburgdiejungeSchwefterftadt
BerlinindertnajeftätifckjenPracht
derKönigskroneficherheben.und
mit jenerdemBiärkereigenen
Zähigkeithat fi

e ohneUnterlaß

bedecktenHavellieblichbefchauen. .

GleichbeimEingangderStadt 3.7-7-7. -
amSteinthorftehteinRieievon - ' ' '*
Turm. Er trägteinfchmitckes. _ j 7-.
mit grünglafirtetrZiegelfteinen '

durchftreiftesGewandundzählt
im Innern nichtwenigerals
fünfStockwerke.Manchwackerer
Rittersmannmagehemalsbe
troffenvor ihm Halt genmclft
haben.wennihneinHagelglühen
derPfeiletrafoderheißerBrei
ihmüberKopfundNackentroff.
Drüben in derAltftadtfinden
wir nochdenachteckigenWach
turmdesMühlenthorsundnicht
weitdavondenmit böhmifckjeir
Wappenfeljilderngefchrnjickten.
malerifckjenIiathenowerTurm.
Por demnüchternenUkathaufe
derNenftadt.deffenHof jedoch
nocheinenintereffantenGiebel
birgt.ftehtderStolz Branden
burgs:derachtEllenhohe.un
gefügigeReckeRoland. Trotz
feiner50()Jahre fchanter noch
heutewieeinJünglingaufdie
lachendenGefichter.welcheihn täglichverwundertanftarrert.Ur
alteslMooskröntgleicheinemDiademdieglattgefckjeiteltettSand
fteinlocken.dieRechtehältfalntiretideinwuchtigesSchwert.wäh
renddieLinkeüberdiedürrenLendenhinwegdie abgebrochene
Scheidefaßt. Wie auf ihn, fo find dieBitrgerBrandenburgs
auchauf ihreSchühengildeftolz. tvelche185l)das dreihundert

in Treueund Ergebenheitzum
Herrfcljerhaufegeftartden.Schiff

1

. Se.Godebardskirclie.

BeifpielgotifcherBaukunftgeltendarf. In einerNebenkapelle
ftehtdasvonDietrichRtoeünerausErfurt1440gegoffeneTauf
becken.diezwölfApoftelnebftihrenAttributentragend.Pkerk
würdigundoriginell if

t

auchnochderkoloffale. in -tleiueFelder
eingeteilteLlltarfcljreiit.in demjedesFeldeinebiblifcheDarftellung.
buntund in Holzgefchuilft.nachtuittelalterliclfer*Auffaffungzeigt.

Esmachteinenfafthumoriftifctjen
Eindruck.den in Eifenrüftungge
panzertcnHenkersknecljtvonBeth
lehemzu fehen.wieer mit dem
SchwerteeinKind nachdeman
dernvomLebenzumTodebringt.

fahrt. Handelund werktüchtige
Fabrikationhabenmehrundmehr
denWohlftandgefördert.dieBe
deutungderStadt. welcheheute
26.000Einwohnerzählt.alsHan
delsplatzztvifchenBerlinundMagde
burgerkennenlaffen.

- WasBrandenburgaberheute
zumZielpunktezahlreicherTou
riften.AltertumsforfcljerundKünft
ler macht.das if

t diereicheFülle
feinerhervorragendenBauten.Wer
dieStraßenderStadtdurchfcljreitet
undfinnendvordenehrwürdigeir
Denkmälernweilt.zudemredetes
laut undernftvonvergangener
ZeitenMachtundAnfehen.Keine
Stadt derMark if

t
fo reichan

einheitlichen.intereffanten.echtmär
kifchenProfanbauten.
Von denArntendesblauen
Havelftromesliebendumfangen.
liegtBrandenburgheiterundma
lerifch in einem,liranzegrüner
Gärten.KeinetrutzigcRingmaiter
wehrtunsmehrdrohenddenEin
gang.undwo fichnocheinStück
erhaltenhat. danicktheuteder
Goldregenfchalkhafttiberdasbrak
kelndeGefteiti.unddieSchwalbe
hatihr traulichNeffforglosdarin
aufgefchlagen.ReizendeParkanlagen. in denenderRoldorn in

vollerPrachtglühtundeinbunterBluntenteppicl)dasAugeer
freut. umgebenwieeinZiingdieStadt. derenGiebel.Türme.
ThoreundHäuferfich iu denblinkendenFlutendervonSchweinen

- Ehrfurchtgeltietendragt in der

BrandenburgvomMarienbergaus.

jährigeBeftehenglanzbollfeierndurfte.Wohlhatte fi
e derallem

Prunk abholdeFriedrichBiilheltn l. aufgehoben.dochFriedrich
der Großeftellte fi

e 1747wiederher. ..weil ein jährliches
SchießendieNahrung in denStädtenbefördert“.

Weitintereffanterundcharakteriftifcherin derArchi
tekturals dasletztgenannteRathauserweiftfichdasder
tilltftadt.dasmit feinenkühnaufragenden.buntgetönten
Giebelnund einerSonnenuhreinenüberausfeffelndeu

Nichtwenigerals achtKirchenbefitzt
die gewerbtljätigeHavelftcrdt.vondenendiemeiftenein

Ift esin deraltenSt, PetrilirclfedasfelteneJtetzgewölbe.fo erwecktin der

Anblickgewährt.

hohesJntereffebeanfpritchertdürfen.

St. Paulikirclje
derprächtige.von
1308-1317er

Altftadtdie vonPribislatvge
grilndeteKircheSt. Godehardem
por,dieEtitfteljntigderWeftfront
derfelbeureichtnochbis zu der
letztenheidnifcljeitEpochezurück.
Die Perle und derGlanzpunkt
BrandenburgsbleibtaberderTout
St. PeterPauli. welcherimerften
Drittel desvierzehntetiJahrhun
dertserbautwurde.tvährenddie
unterirdifäjeKrhptaunter dem
Hochaltaraus deinelftenund
zwölftenJahrhundertftammt.Zu
demHochaltcirführenaus dem
reichgefchmüektenSchiffdesherr
lichenGotteshaufeszweiundzwatizig
Stufenempor;zu beidenSeiten
obenziehenfichdieprächtigenStühle
derDomherrenentlang.jederSitz
mit demWappendesInhabers
gefehtnttckt.alsletztesdasdesPo
lizeiprcjfideirtenvonBerlin. von
Ntadai.TenHochaltarfelbftziert
der ausKlofterLehniitherüber
gekotnnteneAltarfcljreirt.deffen
Flitgelbildervon ftiller. hehrer
Schönheitfind. Man hat fi

e ab
wechfelttdAlbrechtDürer. dann
Lukas(Franachzugefchriebeti.in

neuererZeitaberglaubtmanals
KünftlerdenGrunewaldt.einenderbefteuSchillerTäters.bezeich
nenzudürfen.Die CharakteriftikwietechuijcljeBehandlungder
beidenKöpfevon St, BernhardundSt. Benediktusfind von
volleudeterMeifterfckjaft.Der GefamteindruckdesDominnern.
voneinemmildenDämmerlicljtdurchflutet.if

t vonweihevoller.
erhebenderStimmung.AuchdasRefektoriutn.dieGrabgewölbe
mit denhalbgeöfftielenPiönchsfärgen.prachtvollePteßgewättder
einRittermatiteldesSchntanertorderts.Altardecken.Okonnenfcljleier*
Kicriofitäteit.wie:UeberbleibfelvonderHochzeitzuKona.Goliaths
Keuleundanderemehr.bieteneineFülledesIntereffanten.Neben
demTom ftehtdasehemaligePrämottftratenferklofter.in deffen
ftattliärettRäumenfichfeit1836dieUiitterakadetniebefindet,

bauteKreuzgang

in feineriuittel
.alter-lichenRo
mantikdie all
gemeineBewun
derung,Esniufz
ein zauberifcljes
Bild gewähren.
wennderMond
feinblaffesLicht
durchdiealters
grauen Säulen
auf die langen
Reihen figuren
reicherEpitaphien
und Denkmäler
wirft.allesfchein
barzuflüchligem
Lebenweekend.
Einenfchönen
Kuuftgerttißbietet
die St. ,kkatlmri
nenlirche.tvelche.
1402erbaut.als
ein glänzendes
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Zeolithe-le.

UuferWeghatunshinausgeführt.Die Stadt liegt.hinter
uns. An derHavelentlang.

zumMarienberge.demehemaligenHartung":Berge.empor,Auch
das nachdemGölzentempeldrovenerrichteteblkarienkirätleinif

t

längftverfchwunden,Ein anderesDenkmaldesFriedensfchaut
heute.mächtigundprääztigzugleich.hinaus in dasweiteLand:
das impofanteSiegesdenkmal.den in drei Kriegengefallenen
treuenund tapferenSöhnenderMarkBrandenburggewidmet.
Jn erhabener.übermenfchliwerGrößeftehenandenvierSeiten
dieGeftaltenvonAlbrechtdemBären. BurggrafFriedrichvon
Nürnberg.demgroßenKurfürfkenunddemgroßenEiuigerdes
deutfätenVaterlandes.KaiferWilhelm l.

Abervonall derHerrlichkeitundSchönheit.welcheKünft
finn undMenfchenhandhierobenerftehenließ. wendetficktdas
Augedoä)immerwiederhinabzu dem.waslachendundfonnen
beglänzttiefuntenfichiiberrafäzeildausbreitet.Da liegtfie.die
alteKurhaupkftadt.In denfchmalen.gewundenen.auf:undab
fteigendenGaffendrängtfichheuteeinefonutäglicl)gekleideteMenge;
kühngezackteGiebel.trutzigeThoreund fpitzeTürme.malen
gefchmückte.buntbewitnpelteMaftenragen in denAbendhirnmel
auf. Dort untenblitztSeeanSee.nur nocheingroßesblaues
dlieer.Ein zarterDuft jchwebtüberdenfernen.bewaldeten
(reihen.allesübergoffenvondemNachglanzderftilldahiugefunkenen
Sonne. So fteigenwir wiederhinab;einemeinfamenKirchlein
gilt nnierletzterGang:St. *ltiklas.dashalbvergeffen.rtermodert.
heuteinmitteneinesfchönenFriedhofesliegt. Zu der Voefie
feinerLagegefelllfichfeineBedeutungfiir dieGefchictztederBau
kunft;einfchlichter.kleinerZiegelbau.ohnejeglicheAnwendung
vonGranit.zeigter in feltenerErhaltungdieganzeftreagcEin
fachheitdererftenromanifchenEpoche.Gegenwärtigdienternur
nochals Leichenkapelle.Hohe.dichtbelaubteBäumenmfteheitdas
,tlirchleinfäzützendundveihüllendundhebenihreÖäupterfllifternd
überdasfelbefort. Still war dieStunde.bie unddazirpte
nocheinVogel imTräumeleifefiir fichhin. derAbendwind
flrichiiberdieverfunkerlenGräberundraufchkegeifterhaftdurch
die verdorrtenKränzeund verblaßtenSchleifen.Von fernher
klangMufik undverwehterillienfchenlärui.lieberdemPiarien
bergeaberfliegfoebendervolle*lltondgroßundftill herauf.

Der Räuber.

M. able-zudasBildZ.393,1

i

(h
s
if
t einheißerSemmering.undfchwiillagertdiedunftigee AtmofphäreüberdenBergendesmittägtichenFrank

x/.j-xz-Q"x reichs.EineKettederprächtigenRothühner(Uaceabis

Q
Z
.

I)
)

radra) ifi mit ihrermunter-nScharvonJungenan
dennahenWaldrandausgezogen.uni ihrerNahrung

nachzugehen.die fi
e

hier in zartenBlätternundPflanzen.wie
auchbefondersan allerleikleinemGeilerfinden.Gar prächtig
und lieblichfind fi

e

anzufeheu.wenn fi
e anmutigdurchGrasund

Gebüfchfchlüpfen.dieJungenplötzlichaus demLaub hervor
treten.umgleichwiederdarinzuverfchwindenundfichdannvon
Zeit zuZeitwiederbeiderbeforgtlockendenMutterzufammeln.
Wie kolettmachtiichderroteSchnabelunddieweiße.fcttwarz
umfäumte,KehlebeidenAlten.undwieprächtigleuchtenvorallem
diefchönenWeichenfedern.die breitgebändertaus demgrauen
Grund in Weiß. dann in feurigesllioftrotund amSaum in

SchwarzübergehenunddiefotoohlvondenSchützenwievonden
Damengerngetragenwerden.SiewerdenhäufigmitdenFedern
des Steiuhuhtlsverwechfelt.denen fi

e

fehrähnlichfind. wie
auchder ganzeVogel fichvon der genanntenSpezieswenig
unterfcheidet,So if

t dermuntereTrupp rlmhergefchweift.die
Alten ftetsnachallenSeitenvorfichtigfuchend.ab und zu
gewandt.meiftohnedieFlügelzugebrauchen.einenFelsblocker
kletternd.um das Terrain befferauslundfchaftenzu können.
Nirgendshaben fi

e einenStörer ihresltlljlckesentdeckenkönnen.
EinenanfweinendkleinenVogel. derhoch iu denLüftenüber
ihnenfäjwebte.haben fi

e

nichtweiterbeachtet.da er für ii
e kein

Jntereifezu habenfchien.lim fo aufmerkfamerhattedagegen
ebendieferVogelihre Bewegungenverfolgt.Als dieHühner
nunkurzeZeitan einemfeuchtereirAlan rafteten.umdenDurft
zu frilten. if

t

fchnellderFalke.denndaswarderkleineVogel.
in einemgroßenBogenüberdennahenWaldherabgekommeic.
um dannpjeilgejchwitidin kleineremBogennachderStelleab
zufctzwenk-en.wo er dieHühnerzuletztgefehen.Jetzthabenihn
auchdiefebemerkt.und in jähemSchreckenhabenfichdieAlten
unterdas fchützendeGebüfchverkrochen;dochdieJungenhaben
dieGefahrnochnichterkannt.unddietreuenMittlerfinddaher
ängftlicl]lockeudwiederltervorgekommen.um in feftan denBo
dengedrückterStellungdenJungenSchutzunterihrenFlügeln

andemGebäudedervonSaldernfchen
'

lliealfchuleundderftillenSt. Johanniskirchevorüber.fteigeuwir c

zu geben.In ihrer
*tliutterangftaäzten

fi
e

nichtdarauf.daß

fi
e

fich ielbftdem
Feindeausfetzen.der
wohldieJungenun
beachtetlaffen.eine
derAltenabererbar
muugslosmit fiche
remGriff vondiefen
hinwegreißenwird.
Das Rothuhn.

welchesdas füdliche
FrankreichfowieSpa
nienunddieAtlas
länderbewohnt. if

t

in Englandmitgutem
Erfolg eingebürgert
worden.Auchbeiuns
hatmaneinzelneVer
fuchein dieferRich
tunggemacht.freilich
mit wenigerGlück.
Manfolltefichjedoch
deshalbnichtgleich

abfcbreckenlaffen.dieienprächtigenundanmutigenVogel. der.
nebenbeigejagt.vondenFeinfchnccckernhochgcfäzätztift. auchbei
unsheimifä)zumachen.zumalerunierihmvertvandtesRepbuhn
[nichtfliebhuhn.daesnachfeinemRuf ..zei-repp"feinen?kamen
hat)nichtverdrängenwürde.daesanderesTerrainliebtalsdiejes.

x
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Martin.

Die neue Gonuernante.

(HiezndasBildZ.593.]

fremdesHauswefenals ,Rad desOrganismus'ein
zutreten;manftelltfichdannmancherleierwartungsc“ fchwereFragen.derenhauptfäckzlichfkefind:Wiewerde
ichgefallen...wird es mir zufagen...tvelcherArt

mögendieinnerenVerhältniffederFamiliefein?. .. Es if
t ein

bängliäzerSäzritk.diefererfteüberdieSäzwelledesneuenHeims.
und ganzbefondersmachtfichdiesbeiderZwitterftellungeiner
..Gouvernante“geltend.Zu demDienftperfonalzählt fi

e

nicht
und dieGefellfchaftfehrvornehmeroderreicherHäufererkennt
in denmeiftenFällen fi

e nur äußerlichals ihresgleichenan.
TiefcrZwiefpalthältgleichvomerftenTag aneine.Kluftoffen.
dienurKlugheitundGeduldverkleidetundüberbrückt;dieBrücke
bleibtjedochfelbftdanngefährlich.SolcherArtulögenauchwohldie
EmpfindungenderGouvernantefein.derenerftesEntreewir auf
unferemfeingeftimmtenBildevonNovakbelaufchen.Die junge.
fichtbarmit allenGlücksgüternreichgefegneteDamedesHaufes
erhebtfichbeimEintrittdesOliädchens.dasdieErziehungihres
Töchter-mensjetztleitenfoll.nicht- damit ift fofortdieGrenze

in ziemlichempfindlicherWeifegezogen.- Ihre Züge find
zwarfrei undwohlwollend.deshalbwirdesdieneueGouver
nanteilichtebenfchlimmbeiihr haben- daskleineMädchen
hingegenfchautziemlichmißtrauifcl)prüfenddieeinfachgekleidete
Damean. und derHundbleibtauchhbäzftvornehmaufdem
Teppichfitzeil.Es wird fchwierigfein.hier in all demGlanz
und Bruni BefriedigungdesHerzensfelbftzu findenundauf
dasGemüttief einzuwirken.Das dürftendieGedankenfein.
welchedurchdenKopf der tiertenGouvernantebeidiefererftenl

gegenfeitigenPrüfunggehen.

Zutun-nine und Sympathie-mittel.

Ulkred Btelzner.
(AlleRechtevorbehalten.)

ie aufdenSympathiegefültleu- LiebeundAch
tung. Mitleid und tiliittreude.tiieättsgefitljl.

?SYS jedeGefelligkeit.jedeUebereiuftimmungzurDin-ch* führungniedererundhöhererZweäe.Familie
undStaat.unddamitalleKultur iiberhauptberuht. fo könnte
manrechtwohlverfuctttfein. denSympathieedankenals ein
HarlptftückvolkstümlicberVhilotophieanfzufafen. infoferner
frohgelegentlicherVerquiänngmitvermeintlichenGeheimkräften.
trotzallerEiufchiebielundEiufcbleichttugenvonWunder-und
*IlberglaubeludiekllorftellnngeinerdieganzeWelt beherrfcljen
denEinheitenthält.einerinnigenBeziehungzivifchenallem.
wasbefteht.unddiefeVorftellnng.wennauchunbewußt. in

feinenpraktifchenAeußeruitgeitdarthut.Umgekehrtif
t

garnicht
zu bezweifeln.daß der BodendesFundamenteseinesder
glänzendftenphilofophifchenLehrgebände.derLeibnißfchenPhilo
tophienämlich. in demurfprüngiichetiSnmpathiegedankendes
l6. Jahrhundertszufachenift. Leibnitz.demdieferphautaftifche
Grundgedankeficherlicl)die erfteAnregungzu feinemwiffen
fchaftlicherlShftencbot.läßt in feinerberühmtenMonadologie
oderEinheitslehredasWeft-nallerDinge.dieallemZufammen
geiehtenzuGrundeliegenden.einfachenBeftandteileoder-
wieer fi

e nannte- Monaden(Einheiten).in inuigerBeziehung
zu einanderftehen.Ihre Einwirkungauf einanderkommen.
feinerLilnfichtnach.durchdieVermittlungder urfprünglicbeu
Vlionade.desWefeusderletztenUrfacheallesSeieudeicder
**t"*elt.zu ftande.und dieVeränderungendieferWefeuheiten.
derenjedeeinSpiegeldesUniverfumsitt. feheiutihmdurch
eine. von jener.Hanptmonadevorherbeftimmte.präftabilirte
.Harmoniegeregeltzu fein. Ein Jahrhundert_friiheraber
lehrteman. daß eineallgemeinellrkraft.diegroßeWeltfeele.
dasmagnet.:mag-num.alle Körperverbinde.daßjederder

Menfwenliebeund Gemeinfinn.- im Grunde'

felbeneinenbefonderen(tleifthabe.mit demer aufdieihm
verwandteneinwirkenund Veränderungenin ihnenerzeugen
könne,daß allesauf Erden- derkleinenWelt- nur das
*Abbilddes.föimmels- dergroßenWelt- fei.unddaßbeide

iu innigfterLleziehungzu einanderftanden.weil zwifcbetiallem
Iieftehendeneine großeVerbindung.ebendieSympathie.
herrfche.
Dicfer ilrfprütigliche.immerhingroßartigeSnmpathie

gedanke.deffenQuelledie Aftrologieund deffenAusbildner
die Anhängerdes vielgeriihmtenArztesund diatnrforfcljers
Varacelius-Bombaftilsvon

?ohenheim
waren.abntefreilich

nur dieweltbeherrichettdeEin eit. undfuchte fi
e auchniclit in

dencbemifcbenundphofikalifchenEigenfebafteuderBiaterie.wie
esAriftotelesfchongethan.fonderuvielmehriu übernatürlichen.
geheimenundmagifchenBeziehungen.fo daßan dieStelleder
Wiffenfchaiklichkeitnichtnur der Jrrtum. fondernfcblechthin
derAberglaubetrat. Dennes wurdenichtnur eineunrichtige
AnfichtüberUrfacheundWirkunginnerhalbderirdifchenEr
icheinungswelt.wie beimJrrttlm. geltendgemacht.foudern
einenatürliche Wirkungvoneiner(ibernatiirlictien ltr
iacbebedingtunderwartet.wiedas ja beiallenfuncpathiictteil
.linkennochheutederFall ift.
cJliehtalfo. weil dasSchällkrctutan ficheinMittel gegen

Gelbfuchtfeinfollte.fondernweilesgelb if
t unddeshalbmit

derGelbiucljtgin geheimerBeziehungftehenfollte.wurde
gegendiefeKrankheitverabreicht;wie die BlumeEuphrafia
nur. weil fi

e in ihrer.Kroneeinenichwarzen.derVanilleähn
lichenFleckhat.gegen"ilngenleideuhelfenfollke;wiedieDiftetu
gegeninnereSchmerzen.weil*llaracelfusgelehrthatte:..Stechen
die Blätter der Diftel nichtwie Nadeln? DiefesZeichens
halber if

t

durchdie wagiamerfundenwerden.daßeskein
befferesKraut für inwendigenSchmerzgibt."
Wie derartdie kleinemit der großenWelt und alles

untereinander in geheimnisvolle-rSympathieftand. fo erhielten
auchdieDingevondenSternenihreZeichen.dieSignaturen.
undwiederdamaligeArzt deshalbnachFor-nundFarbedie
*ttehntictiteitzwifcljeilMedikamentenundKrankheiten.diefide
rifcltenEindrücke.welchedieWirkungdererfterenanzeigenfollten.
zu erforfckzenhatte. fo warennichtdienatürlichenHeilkräfte
derArzneien.fondernnur ihrevermeintlichefpmpathetifcheBe
ziehungoonBedeutungundWicbtikeit.
WenngleichfouacbdieVaraceltftendes16. Jahrhunderts

die eigentlichenSvmpathetiferfind. fo blickendie*Sympathie
iuittetund fhmpathetifchen.klarendochauf eineuralteVer
gangenheitzurück.und da es fichbiebeiftetsumdasWohl
undWehedesBienfcben!undzwarzumeiftfeineskörperlichen
Befindens.handelt. fo in mit derFragederSympathie-mittel
dieGefchichtederKrankheit_überhauptengverflocbten.wenigftens
dererfte.tftauptabicljnittderlelben.defienlviffenfchaftliwerInhalt
ziemlichunerheblich.deffeu_hiftorifcberUmfangjedochnur mit
Jahrtaufendeuzu lneffeilift. Im tbeqenfaßzumzweiten.an
Inhalt überreichenunddochnurJahrzehnteumfafiendenHartm
teil der GeichichtederMedizinwiffenfchaft.in welchemdie
Krankheitals eine.durchveränderteLebensbedingungenhervor
gerufene.auf natürlicheninneren ltr-fachenberuhendeBeein
träctftigungderGeiundheitgilt. vertrittjenererfteHarlptab
fchnitt.nämlichdiefeitdenfriiheftenins in dieNeuzeitherrfchende
exoterifcheLehre.dieAuffaffurtg.daßalleKrankheitenalseine
BehaftungoderalsEindringlingevonaußenherzu betrachten
feien. Jm Anfchlußdaranhat fichdie klargefaßteGrundvorftellungderShmpathetiker.wonachder in einemivmpa
thetifcbenKörperthätigeLebensgeiftdenimKörperdesKranken
vorhandenenoeranlafieufall. dasllebelauszutreilten.- loc-lebe
'Ilnjchaiucngnaturlichnur möglichift. fo langedie&krankheit
ale*ein Eindriuglitigvonaußenheraufgefaßtwird.- mehr
odercvenigerbewußtdurchJahrtaufendehindurchfogarbis
auf den

heiltigeaTag
erhalten.nichtnur unterWildenund

knlturlofenVbkerfchaften.fondern- wennauchwenigerall

q...

-f gemein
- inmittender..ZentrenderZivilifation".fowohl in

denStädten.wie insbefondere..aufdemLande".
DieZahl dernochheutegebräuäzlichenfogenauuten..Sum

pathien"*undShmpathiemittelif
t Legion.unddertltepräfeutatit

des19,Jahrhunderts.derfeinenlbebrlictzesWärzchenmiteiner
Speckfchlvarteoderheroifchgar mit einerTotenhandbefkreiclu
unddieerftere..fprachlos“undbeiabnehmendem'Mondunter
derDachrinnevergräht.ftehtmit feinemSvmpathiemittelim
Grundegenauaufderfetbentinlturftufewiejene in ägvptifchen
Vapvrltsrollenerwähnte.ttönigstowterund Zeitgenoffindes
tlliofes.die durchHerbeifcljaffungeinesBildes desSonnen
gottesEhonfympathetifchvoneinemböferlGeiftbefreitwurde.
UnfereominötenSchäferundBefprechfrauen.welche(ipitepfie
etwadurchgeheimnisvollesEinlegeneinerTaubeunterden
Rücken.oderFlechtenmitdemgeiftreichenSprache:..Schlimm
Ding. vergehttllieinefünfe vertreibendicbnichteinwärts.
foudernauswärts!"influfiveWundhölzcizeuunddreier„Buße"
überdieWunden[teilenwollen.ftehengenauaufdemStandpunkt
der tnittelalterlichenAerzte.derenkeineinzigerzn findenift.
beidemnichtder“IlberglanltedieWahl feiner'Mittelbeftimmt
hätte. fo daßzumBeitpieljemandem.denein ..Gerftenkorn“
amAugeplagte.Gerftenkörnerverordnetwurden.mit deren
Spißener daskrankeLidzuberührenunddabeiallemal..fkiehe.
fliehe!"zu tnurmelnhatte.EbenfowurdenKolikfwmerzenfehr
finuigmit fympatljetifcherHilfe einesSteinesbehandelt.auf
dem,therkilles.dennemäiicltenLöwenerdrürleud.abgebildetwar.
Ein andererfollteiehr probatdadurchvon einemim .Katie
ftectengebliebenen.tknockjenbefreitwerden.daß er dieBurke
fprach:..TeetlliärtrjrerBlafiusbefiehltdir. kommherausoder
fahrehinunter". Die modernenWunderdoktorenund Be
fprecherinnenfind fogardenalten eidennm keinenSchritt
voraus.diejedeKrankheitauf eine ämouenbehaftungzurück
führtenund jedeHeilungdelnnachfolgerichtignur dirt-ct)Dä
monenaustreibuticzfür möglichhielten.
ueberall.wo es heutenoch_an KenntnisundVerftändnis

fürdienatürlichenUrfacljelcder.ltrankbeitserfcitei[lungennlangelt- und das ift keineswegsnur in DeutichpolenderFall -
wo die Krankheitdaherals ein ..Ding an fich".oderals
„angehen“.unddie.Heilungdenlgenräßfür einWundergilt.
infoferueinefinnliclteLtiirkung.die.Heilungvoneinerüber
finnlichenUrfaclje.derSympathie.erwartetwird.beftehlunter

, andererüliaskenochderaltäghptifcbeNiuthos.derim Sahne

M-...x _wat
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der Jfis denGott der Heilkunftund derZaubereivereint.
TieferMythosbegleitetim Grunde_diegatizeKnlturgefchichte
bis in unfereTage. Bei denklaffiichenGriechen.beidenen
dieVorbereitungzurHeiltittgin Faften.SalbtntgetiiittdRäuche
ruttgettniit tictrktttifcln-ttStoffenbeftctud.galt fvgarjedesher
vorragettdeSntnptotttim VerlaufederKrankheitals derAns
drncteinesltefonderenliberirdifwettWefens.wiefiedasirre
Redender Geifteskratikettfchlechthittals ..däutonifiren“kenn
zeichneten.weilfieglaubten.daßni tderKrankefelbft.fondern
ein Dämonaus ihm rede. In (erandrien.demSitzeder
Neuplalotiiker.dieihretnyfteriöfettLehrenausiterfifchen.ägyp
tifchetcttttdgriechifchetiBildungseletnetttenzuianitttetttrngett.
ttntrdedieferWahnglaubederartfyftemcitifirt.daßalleNatur
erfcheinttttgett.befondersalleKrankheiten.alsbaldimMorgen
itttdAhettdlandenur nochderKraftäußeruttg_einerunzähligen
:stetigevon

oerfchiedenartiYwDämottett
zugefchriebetttvurde.

diealleuntereinanderin eztehungftanden.
Tic Dämonenaustreibttngett.die ..tviffenfcltaftlich“unter

ärztlicherAffiftenzbis ins Zeitalterder Aftrologiebetrieben
wurden.tvarettnunmehrdie AufgabeallerHeilungett.Be
fchntörtttigsfornteln- Sytnpathiencittelalfo- bildendieein
zigenHeilmittel.SchrietnaneinenKörperfett.in demvermut
lichderDämonhaufte.nurgehörigmiteitterfolchenFormelan.
fowiihntemanihn polternzu hörenoderentweichenzu fehen.
ttttdzwargalt zumeift.ihn vondentKrankenin einanderes
Weft-n. it

i

eiii Tier odereinenBeitrittüberzutreibett.Tec nut
gifchetiBedeutungundKraft desWortesfolltealfoderDätnon
toeichen.deshalbgaltnichtdie eigentlicheBedeutungdiefes
Wortes. fottderndeffengeheimerSinn. uttdda dasSinnlofe
belantitlicl)vonjeherdem

Bienfchett
gernals Tieffitttterfcheittt- das FauftfcheHexen-Emmaeins charakterifirtdiefentief

finnigettllnfitittvortrefflicl)- fo achtetemandasWort um

fo ivirkfattter.je unverftäitdlichereswar. So machtefi der
Leibarztdes .ttaifersSeptitniusSeverusberühmtdur die
Erfindungdes fympathetifchenWortes cttbi-aeaäabrcc»,das
gegenFicberkrattkheitenangewendetwurde.wie Cato gegen
BcrrettkttttgettdieBefchwörutc*Zformelentpfahl:ciluat [tan-tt.
bundiota.pivraniebo,clotrtio.o cintttttattotra.
Da nun keinGrund vorlag.wartitndieniagijcheKraft

folcher.ttatttentlichaitcl)hebräifclferWorte fichmindertvirk
fcitnertveifettfollte.wenn fi

e gefafriebetttvctrett.fo fchrieltman
derartigeForntelnbald attchauf Bittner. rihte fi

e in .Holz
"liketctlloderSteine.diedatiti- fpätertttehruttdmehrfctltrik
tnäßighergeftellt- als Amulette.Skapuliereund'Lalistttatte
von allerWelt gegenalle erdenklichenKrankheitengetragen
tvurdenundalsnatürlicheTrägerübernatürliwerKräftegalten.
Jnsbefottderefolltenauchdie Edel- undHalbedelfteitieeine
eigentinnlichetnagifcheKraft haben.worüberfichein ganzes
Buchfchreiltettließe.wiedennzumBeifpie(derDiamantam
littkettArtttals LctlistttattgegenGift uiid böfeGeifter.der
AchatgegenLiebestruttkettheit.derRubingegenSchnupfen.der
*IlntethyftgegenTrunkenheit.derSmaragdgegenFallfucht.der
BergkrtftallegenSchwtttdel- nichtgegenden utcfererTage- fchüßenollte. Urn die_Wirkungzu erhöhen.verfahtttatt
diefeAmulettegernmitntagifchenZeichen.Nutten.Hieroglyphetc.
.ikrenzetuBentagrantmetioderDrudettfüßett.ntiteinattderver
fchräitftettDreiecken.die denSchildDavids bezeichnetett.die
ttteitverhreitetenAbracasgetttmettam liebftettmitderninftifcheti
Figur einesHahnenkopfesmit

Geifzel
tittdSchlangenfüßett.

Tic Welt tvimmelte.bei krafer UnkenntnisderNatur
gefetzettnd-Krätte.vonAmuletten.Symbolen.Talismanen.
Whylakteriett.kabbaliftifchettFormelntittdähnlichenKunftproduk
ten;dervereinzelteGelehrte.wieBeiervonAlbano. derattf
dietttaterielleJiatur der.Krankheitenhinzudetitenwagte.wurde
ctls Schwarzkiitiftlerverfcbrieeti;an federBruft. auf jedetn
HerzenbautttelteeingeheimnisvvllesSympathiemittelclten.bis- ein andererAberglaube.einetieueForm-derSympathie.
dieDämonenetwas in denHintergrunddrängte.ttämlicl)die
aus Chaldäaftammende.mit derErfindungderBuchdrucker
kunftzuitt“Syftemerhobeneund dieGeifterbis zurAnerken
nungdes.ltvperttikattifchettWeltfyftettcsbeherrfchetideAftrologie.
..DieArznei.“lehrteBaracelfus...ift it

i

demWillender
Geftirtte.Du mußteinengütiftigenHinttttelhabeti.ntenndu
Arzneiverordtiettntillft.“

(Hatte
dochfchonderfeinerzeithoch

berühmte.1576verftorbeneardanusgelehrt.derHimmel..zeiget
an aller KrankheitUrfprting_und was diefelbigenfind.“-
..undtveiter if

t uns keinWittenvonKrankheiten.dennallein.
was da anzeigtderHimmel.“ Sterneundtiotnetenwurden
die ..Signallaterttett“.diedieVrivatattgelegenheitenderguten
ljrdenbürgerbeleuchteten.fi

e

felhfterleuchtetett.Aus denStel
ltingender Geftirtie. ditrchdas unvermeidliche

Worofkop“tourdedie BorherfageüberGlückund Un lück. ohl und
Wehe._EpidemieundKrankheit.Zeit und r

t derHeilmittel
tttidMtxtttrenfympathifcvbeftintmt.?lichtnachdentStattde
derKrankheit.fondet-titiachdeittderSternerichtetefichdie
Behandlung;lag eitteratif detttSterbebettc.deneineBlut
entziehuttgnachdamaligerBehandlungsweifeetwarettenkottttte.
er untrdetiichtgefclfröpftund gerettet.fobalddasHorofkop
ungünfttgwar _
Immer alt nochdieKrankheitfür einevonaußenein

gedrttngetieehaftun.' undnur die Form desSympathie
gedattkettsint-dertefi 'nn LaufederZeiten.bis dieParacel
fiftett fi

e

auf ihreArt fhftettiatifcl)beftittimtett.
Es kam_tturdaraufan. für denfyntpathetifcltenLebens

geifteinenftotflichenKörperzu finden.umdanndieKrankheit
wiemit einemMagnetenherausziehenzu können.
Als fympathettfwesUttioerfalntittelgalt langeZeit die

fogenannteM u mie. derettBereitungttiitbefonderetiUtnftättdett
verknüpftwar. Das Blut einesgefundenYienfchett.voiidem
titan_tvähttte.daß ihm der fymvathetifweLebeusgeiftatn
ttärkitettatthafte.totirde in eitieEierfchalegefüllt.diefemit
HattfetiltlttfezugebundetitttideitterHennezumBebrüteitiiber
laffeti.dliachdemdasEi dattnuva)imBackofenfo lattgegebacken
war. als Brot zumGarbctckettltratichte.wardie..Bktimie"fertig
und fi

e

brauchtettnran den leidendenKörperteilgebrachtzti
werden.utitdie,KrankheitattzttziehetitittddieHeilungzttbewirken.- oderauchtticht.obgleichderHeilglaubebekanntlichofteitte
wirkfantereArzneidarftellt.als dieftctrkfteApothekertoare.
_ Wennttunauch d

ie neuefteZeitderSympathieimgroßen.
fozufagenals Lillaffettwtrkung.einvorläufigesZiel gefehthat.

fo fanddiefelltedochScblupfwinkelallerortenund beherrfcht
beharrlichundzähbisaufdenheutigenTagganzeProvinzen. in

ihrenabenteuerlichftenFormeninsbefottderedieLattdbevölkerung.
Wahrendder ..Aufgeklärte"wohl ttttr in eitterfchwacbett

Stunde. da fonftigeArztteietiobendreintiichtanfcltltigett.zti
einemhartnlofenSitntpathiemittelcheitgreift. tveil. wennes
auchnichtsttüßenfollte.esdochaufalleFälle ttichtsfatadet.
verfalleneinzelne.wieganzeBevölkerungsfcbiwten.welcheaus
UnkenntnisttatürlicheWirkungen.Naturerfclfeintingenund
Krankheitenirgendwelchenübernatürlichettgeheimenlirfacltetttittd
Einfliiffettznfchreibeti.tttitlogifwer.tivnfeqtietttauf die.Heilung
oderIivrbelfüttittcfderSchädendurchdiettermeitttliclteGegenkrctft
derSympathie.und in dieferHinfichtftehen..toilde“tittdctller

'

.ttnltttrweltfremdettcittmgebildetett.wennattchvotitattfettd
jährigerKultur umhegtettBevölkerunaetiaiif derfelbettStufe.
_ Man kannzumBeifpielüberdie .ahllofen-cixcuitt.der
afrikanifchenMfoumon.WarofioderZau erer.dieatich in den
weftafrikanifchettKüftenlättdern.nichtzumwettigftettaticti..in
innerenKolonien“eiiiehombc-detitfatneRollefpielett.tttirdann
lächeln.wenninanfichderzahllofenSumvathientittel.die-bei
ttns bis heutenochgelaufigfind. tiichtgeradeerinnert.Vor
diefe"(lt-W. das if

t Gegenftändetizur Hervorruluttaüber
natürlicherWirkungen- (fobenützttitanzumBeifpielWurzeln.
tint fichgegenJliettfcbenfrefferzii fchüßenoderfliegenzii er
zielen.Fra ntetttevoii Vögeln.um fich
Jagd ztt fi ern. einStückeinerLittle.um einen_Warofi zn
erkennentittdzu tötett.denScbädelkttocltetteinesBüffels.tittt
auf derElefanteujagdErfolgzu haben.HaareauseitterLöwen
tnähne.tittteinenBöfewichtzu töten)- vordiefetitittdhundert
anderenSvtnpathiemitteln.derenMacht- wie nochiüngft
im ..eötlouiiernent.ee'0grapitiqne>berichtetwurde- durch
ttichts it

i
derWelt denEingeborettettanszuredettiväre.haben

diettttfrigett.wieklarcrfichtlich.tticbtdasgerittgftevoraus.- Was die nochheutegelänfigenSnmnathiefortttelttunter
gleichzeitigerBettützttttgdesWundhölzclfettstittdderAnhauchungett
odervolkstiintliweren„Bulle“anlangt. fo if

t in ihnen.wiedie
BrüderGrimm nachgewiefenhaben.tttancherReit heidnifclt
gerntattifcherBorftelltittgenüberliefert:die meiftenfind jedoch
einntillkürlicitesGeniifcl)_vonpurerAltweilterfoitttnerlvgik.Das
beidenfyntpathetifchetiKurengebräuchlicheWundhölzwen.ttnt
dentdie krankeStelle dreimalüberftrirbenzu werdenitflegt.
beftehtaus Efpetihttlz.foll actseinemeinjährigenWurzelfcttöß
littg in derWalpurctistictchttititeinemSchnittzweiZoll lattg
iind halbrtitidgefchnittettwerdentitidaiif der:iiundfeitemit
dreieingefchnittettettKreuzenverfehettfein.
AusdergroßenZahldieferSyntpathiefornielnmögenatißeri

dervorhinerwähntennochfolgendederKurtofttiithalberher- x

vorgehobenfein. Gegen'Zahnfchtnerzgilt zumBetfpiel:
..Ichgrüßedich.lieberNeumond.
Ich leideaumeinen.ifähnettNot.
TarinnettfinddreiWürmer.
Dereinefanvarz.derandereweiß.derdritterot.
Es helfemirGott.daß fi

e morgenalledreifeintot.“
EliteUnmalfe.zumTeil uralter..Befvrechungett“gibtes

gegendie„Role“. Sie follen.wiealleSympathiefortueln.ant
wirkfantftettdichtvor undnach

'

gebräuchlichftettgeltenfolgende:

..Die*InngferunddasLiliendittg.
Dieflrittenfichbeideum 'n filbet-ttRittg.
DieZungfergewann.unddieRofeverfchwattd“-

oder:..Es gingendreiJuttgferttüberdasLand.dieeinehieß
,BergangenZdie anderehieß ,VerfchntattdZdie drittehieß
.BerdürrteHctttdä“- ..Ich ftreich'dichttiit eitterTatenhand.
fie foll kühlenundlöfchettdenheißentcttdkaltenBrand! Rofe.
du follftnichtquellenttttdnichtfchwellett.aua)nichtfchwärett!
Linien! Amen! Amen!“ Darnacheinmaldrei„Striche“mit
dentWundhölzenuttddreimaldrei ..Vufte“!
GegenFie er foll mandreiTagehintereinanderbeiab

nehmendetnMond.atifeinemScheidlittg.der(Zrettzezwifchettzwei
Aeckertt.ttiederkitieetid.folgenden„Vers“..itiGedanken“fprechen

„HierfäeichmeinenSalzfamen.
DenfiebentindfiebenzigerieiFieberfamen;
Ichwill tneittFieberttichteherwiederhaben.
Ehe ia

)

meinenSalzfamennichtwiederhabe.“

Man darf abertiiemalsdettfelbettWegzurückgehen.dentttati
gekotuntett.
Weit verbreiteterjedochalsdiefeBefprechtittgetttttcdattßer

ordentlichzahlreichfind die eigentlichen...hattdgreiflicktett“
Synwathietttittel.vondenenhierttureinige.vielleichttveuiger
bekannte.eineStellefindenmögen.
In Süddeutfwland.auch in Tirol undSteiermark.werden

als Sntnpathiemittelfehrhäufigdieals Ofterpalntetiverwen
detettStechpalttten.HafelgertenoderWeidenkäßchettforgfcttti
atifbetvahrt.dennfie_foll_ettgegenBliß undHagel.Viehfclfctdett.
Biäufe ttndUngezieferfchlißett.wie auchdie Blütenklthclteti

'

felbt gegenalle
ntöhliwett

Krankheiteneingenommenwerden;

in öhmenundSchefien..fchlucktmandreiüber.dannkriegt
mankeinFieber“. Hier wie iti Sachfenwird eineHafelgerte
als ..Blißableiter“unterdasDachgefteckt.undziehteinUn
wetterherauf. fo verbrenntmanatich in anderenGegenden
Hafelfträucheauf dc-tnHerde. Wer in SachfettundHelfen
atttGründonnerstagkeinenHonigißt. wird zum(Ziel

* daher
amEndedievielenHonigkttchettzuOfternin jenenLändern.
Nüchterttgetroffen.fchütztderHoniggegendenBiß tollerHunde.
Die andiefemFefttageelegtenEier fchützettvor Leibesfchädett
tittdVerirrunenauf un ekatttttettWegen;tttiteinemfolchetiEi

it
i

derTafchef . _ '

ins Feuergeworfen.löfchett ft
e

dasfelbeangeblich- freilich
nur in Böhnten.
Ju Aiecklettlitirgfchlägtntattnoch.heutemit einemKreuz

dorttftab.der in derCharfreitagsttachtgefcltttittetiift. in die
vierEckendesStalles. damitdaskratifeLite-hgeheilt_tverde.
odertttanfchlägtdiefesfelbft.damitdie dasfelbebehaftendett
Hexenfliehen;ztiittgleichetiZtneckezündettnatittiAteckletiltttrf)
auchno im geheimen..Jiotfetter“an. dieambeften..ivild“
oder..urorünglich“durchHertnntnirbeltteinerttiitWer um
wickeltenWelle in eittetttPfahl erzeugtwerden.wieeinfather
Fall noch1868anttlicl)tonftatirttourde.

das Glückauf der i

Sonnenuntergangfein. Als die

'

ollman„Hexen"aufKreuzwegenerkennenkönnen;,

Zu den fympathetifchettSalbenverwendetmanmeiftetts
die Afchedes letztenOfterfeuers.währenddas Ofterwaffer
gegenalle BerhexungenitttdKrankheiten.insbefonderegegen
SontmerfttroffenttttdGiftefchiißt.SchönheitverleihtundSchätze
findetihilft. Dasfelbe if

t vor Tagesanbrttcl)unter tiefftettt
Scintteigetiaus einemfließendenGewäffergegendenStrom
zutchöpfen.'TrotzdemfichHexengern in Hafen.meiftdrei
betitige.verwandeln.helfendochHafenfprüttge-_ diekleinen
Fußkttochen
- gegenEpilepfie.wie das Hafenfett. in die

.igattdedesSämannsgerieben.dieVögelvon derSaat ver
treibenfoll.
In Berti-timingdesgefelztttäßigett*Lhuile-itsderNaturkräfte

kochteder fpäterwegenFalfchttilittzereinerhafteteSchnllehrer
G. ausLautenburgauf einem.ltretiztvegeum'Mitternachteinc
Fledermausiind einefcbwarzeKatie.Zauberfortttelnvor fich
ltittnturmelttdu_nddenKeffelumkreifend.in welchemeinKnochen
heraustauchettfollte.derfeinenBefihertinfichtbarncachenund
befähigettfollte.vergrabeneSchätzezu heben.DerMami hatte
tttchtltedacttt.daßSchullehrerundSchcihehebettzwarctllitterirett.
fichalter_nichtztifammenreimenundüberhattptganzdisparate
Begriffe_find.
BefonderefympathetifcheHilfe verfrechetifichdieSchul-.

gräber.die ja keineswegsfchonattsgetorbenfittd. vondettt
gabelförniigett.liitmbactenkttochetieinesfchwarzett.tictters.der
tc-ineinzigestoeißesHaar an fichhabendarf.
Die aufdeitcLattdenochheutealltäglichen..BerherntigetW

werdenttatürlich- wie fichatts vorhergehendemerklärt-
jätntlichfnntoathetifcl)behandelt.oft genug c

't 1aDoktorElfen
bart. Wir erinnernan enenamtlichregtftrirtenFall. ivoein
aritierLehrer in Vofettfeinefür behextgehalteneKuh verlor.
weil er ihr amWeihuachtsabetidfympathetifcheinenganzen
Iliatjesherittg in denSchlundgezwättgthatte.oderan jenen
ctttdertt.1875imOftervder.tireifepaffirtetc.wo einZahnmed
kratiker.umdie ..böfeti_Geiftcr“zu tterfcbeticheti.eitteViftctle
nebender kranken.Kovffeitefyttwathetifci)abdrüctt.aber in

falfcherRichtungzieltundficherfchießt.
In WeftpretißettherrfchtvielfachderbedenklicheSympathie

glaube.daßeiiifalfclterSchnturfeineböfenFolgenhabe.wenn
ntantvährettdderLeifttiugttttreineErbfe unterderZunge
ttiid einenHeringskoitf in der littkettTafchetrage. Auf die
*ttieiftettsfehruuaitgetiehmetiSympcithietttittel.die im Llnfchlttft
andentiochrechtlc-bettdigett*WampttrglntiltetiLeicheu-undGräber
fchättdtittgim Gefolgehaben.kannhiertttirhingedeutetwerden.
dn es fichdabeizumtnindeftetttctncibztttreittietcdeStückedes
SargesoderTotenhemdeshandelt.eltenfoattfdierechttvenig
c.fymj-Jathifcheti“Weichfelzopfktirett.die in 'Oetitfwpvletttitni)
ftarftntSchwangeftttd.
Daft auch das ..Artnfünderblut“noch ein wichtiges

Snnntathietttittelift. beftatijftein l)r. Moft. derltektitidct.daft
ein:iliettfchtittivonderEuilepfiebefreitzu ttterden.dasnocli
ttntrnieBlut eines,Hingcrictttetetttrcttif.freilichmichhundert
Schritten.dieer gelaufen.tot tiiederftiirzte,Ein tinlätigft in

derSchweizverhaiteterPiördergeftattdfogar.daßerdenMord

ttallhracht.
tint das Blut des GetötetengegenFallfitchtzu

tritteit. -

if
t leidernicht_zu letignett.derini allgemeinendurch

aus nichttinfvtttpatltifcheSyntpcithieglctttlte.ein janusköpfiger

; StiefbrüderdesJdecilisnitis.l)citatichfeinerechtbedenkliche
undfchwarzeSchattenfeiteunderinnertdenGebildetenuuferer
Tage. tvelchervor dertn feinerNähenochherrtchendenaber

. gläubifchettWeltanfchatittngoft wie vor Kannibctlisntustntd
tnittelalterlicher'Fiufteritiszuruckfcltreckt.nur zn oftan frühere
JahrhundertetitidJahrtaufendettiitall ihrencutsllnkenntttis
der“liaturgeießetitiddesSeelenleltetisuttdBcrfetintittgderNatur
erfcheittungetiheroorgegattgetienSchrecken.Freilichkannatich
derHöchftgebildetefichderzuweilendurchbrechendett.denNatur
ntenfcioettbeherrfchettdettNetung. die verfchiedettartigftettEt*
fcheitiuttgenin ttrfächlichenZufamntenhangzu ltrittgett.tiicht
immerentj lagen.
.Im gemeinenaberüberwiegtdochtröftlicberweifedie

harntlofereLichtfeite.wiederitrfprünglicheSympathiegedatike.
daß alleWefenein gemeinfantesBand. die großeWeltfeele.
ttmfaffe.eingeradezuerhabenerift; undwiezuerwartenfteht.
daß das unabweisbare*Lhantafie-rittdGemüthsbedürfttisdes
VolkesvondunklenAbwegenimmermehr in dierichtigenGe
leifegelenktttndderHerrfchaftderBildungunterworfentverde.

fo wärezu hoffeti.daßrechtbaldnur ttochfolctteSympathie
titittelatierkatttittviirdeti.die- itttereffantettGejeßettdes
ntettfchlichetiHerzensuttdder SeelenverwatidtfmaftRechnung_
tragend.- in modernemSinne Syntpathiezti weckenbe
rufenfind.

Blätter für die Iirauen.

Wade.

Don

Loh. v. Hudora.
(Alledichtevorbehalten.)

g ie Schwierigkeiten.welcheesdamithat.dendent
fchenModebexiwtvon fretndfprawlichenNatneti
treiznhalten.undganzunüherwittdlich.wennes
fichi_intdie_BezeichnungderGewebehandelt.

iz Selbft Stoffe. die nichteinenFaden fretttdeti
Urfprttttgsenthalten.bewegenfichunterfran
zofijchetioderenglifchettNameniinddiefpezififci]

ausländifcbenGewebenehmenfüt-_dieBerührungentttittin-s
tittferWörterbuchtticbtan. _DemjenigemdeffenFederdas
LebenderMode ltegleitet.erfcheititderluinfiggemachteVor
fchlag.iti denBerichtengrundfäßlicl)deutfcheBezeichnungen
atiztitvettdett.fotnit praftifcl)ohneJkußett. UnfereDamen
kämentttitweitläufigettttttdkünftlicbenBefchreibtittgenn dettt
dliodiftett;ttttdder tviirde in hundertFällen doch tt

i
t klctt*

überihre Wünfche.Der prägnanteAusdruck.toelchetider
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Franzofenamentlichfür einzelnefeinerGewebseigeittüwlichkeiten
findet,laßtfichoft bezeichnendgar nichtübertragen.Das find
Berhaltniffe,die fichfelfwerlichfo bald ändernwerdenund
in ihremUrfprungvoirdenenverkanntfind,welchediegrund
fätzlicheAnwendungdentfcherBenennungenfür alleModen
artikeltnünfchett.
DiefesFrühjahrhatderModeeineMengevonNeuheiten

gebrachttvorzüglichneueNamen. An *Gewebenfelbftmtr
vereinzelteinNovum,dagegeneineFülle neuerBezeichnungen,
veränderterFarbendispofitionen,ungewohnte-rVerbindungen

,Frühjahrßlfütm

derStoffenntereinander.NochimmerfinddieEtamities,die
.Jerfeys,dieBuresundWollfpißen,die.KanenasundChan
tillotiills derAusdruckderModa aberzu welchem_Neichtntn
an Variationenund Abwechslungettif

t man inzwitwenge
kommen!Mau erkenntdenbekanntenFadenoft kaummehr,
Jene eigentütnlichenGetriebe,diemanunterdenTitelNonnen
ftoffegebrachthat,weil fi

e dieganzbefondereTexturderOrdens
kleidernaehahmett,dasGenrederenglifckfeit„TailorNStoffe,
tnelehesdieGewebeund JltnfterderHerrenkoftümenivellirt,
alle die zahllofenBhantafieftoffe,welchederModift auslegt,
nenfind fi

e

dochgewißnicht.-Aber nen nennen fi
e

fichund
neuerfcheinenfi

e tms. Man nennt fi
e

heutvielleichtAnacoftes
undEscots,?ltefillesdeSmyrneundBourette,undwennwir
eineeinzi e Mufterkollettionprüfen,werdenwir Mühehaben,
denWerl) e

l

derNamen fo rafchnnd-glattmitzumachen,wie
es dieModean derBfortederneuenSaifonthnt._DieTechnik
hatdembekanntenGewebeirgendeinenneuenEffektgegeben
oder if

t

auchnur auf einenfolcbenzurückgekonfnten,dernicl
leichtzweioderdreiJahre außerAnwendunwar. unddiefe
ModefpriehtfofortvoneinemneuenStoff. o ift's auchmit
denBoncleftoffett7welcheim Frühjahr undSommerwo l zu
ihrenbeoorzugteftenGewebengehörenwerden.Jhr in o euer;
lockigerFadenmafclfedemGrundftoffeaufliegenderEffektwird
auf allemöglicheFondstibertragen.Wir habenBouelebattfte

Tourifietikoftüiti.

i

undBouclekrertps,LioucleettiminesundBouclettiohairs.Und

in jedemeinzelnendiefeBerfrhiedenheitderDispofitionennach
Farbe und Mufter. Hier willkürlich in offenenLockender
allerverfchiedenftenNuancenauf kontraftirendemFarhengrtmde
ausgeftretit,dort in zierlichenekinftreifenirgendwelcherMode
farbeaufdunklemoderhellemond. Hier feinwieeinSnißen
pttotf dortfadenzottigwieauf einemmoskotvitifcbenWinter
gewebe.SelbftStreifenmnflerwerden in diefemoderjenem
Gewebe in Bonclematiierbehandelt.
DerStreifen if

t wiederfehrimGefehtnack.Er hatToiletten
begünttigt,die lebhaftan die einftigeModederfogettaitnten
Biktoriaröckeerinnern.ZneinfarbigenTaillenundfeitlichoffenen
oderhochaufgefcltürztenUeberkleiderntragtmaneinenJupon,
dernomSaumbis zumGürtelfehlußin bunten,ftufenartigab
laufendenStreifengemnftertif

t, - StreifenallerArten,Streifen,
welehefichaus irgendeinemhellenoderdunklenUtiigewelfe
nur durchveränderteFudcnftelluitgüberausfnbtilhervorheben
Streifen-die denweichenwollenenGrund mitdenEffekten
vonSammet,vonAtlasundEhenilleditrclfzieheti,andere,welche
den feftenFond durchganzoderhalb klaresGewebeunter
brechenfStreifenwieeineLinieundStreifenvonHandbreite.
Ju derBromenadentoiletlefcilltdiefemStoffmeiftnurder

Rockzu; ganz eftreifteToiletten,welcheaufdasArrangement
mitglattenStoffenverzichten,fiehtmanfeltener..Abergeftreifte
Strümpfetragtmandazu,affortirte,geftreifte.ttoufektionefutterf
geftreifteFoulardsundHutfelgleifeti.
Auehdieperitecfuaclrilloafindein modernesMufterder

Saifon,ohnedaßihr kleinesEarcaufelbftätidigeratiftrtiteals
derStreifen. Kinderanzügetnohlfertigtmanoollftütidigaus
diefen.feingeivürfeltenBhantafieftoffeit;auchNeifetoiletteuund
gewiffefkleitieJackenundlangeBliffes begnügenfichmitdem
hohenVlüfchkragenundeinwenigBaffetnettterie,dieMonototiie
dtefeszahlloswiederholtenNiiuiuturcareauszu unterbrechen;

matineekofkürne.

im BrittziphaltdieToiletteaberan demzweierleiStoff feft;
wo fi

e es anfgibt,forgt die Garnitur gewißdafür, diefen
Eindruckzuerft-ßen,WelchenandernEffekthabendiebreiten
Trimming-AoplikationengewiffermodernenFrühjahrstoiletteti,
jenekunftvollenSchnurenornamentefwelchedieSeitenteiledes
Rockets,dieBlaftronsderTaille-nfdie FlachenderSchulter*
fragenbedeckenjtagsbezweckendieprächtigenEhenillebordüren
derneuenBeigeftoffeanderesals rechtkräftige,ivirkfanteBe
lebungdesGanzen.So werdenauchjenekleinkarirtenSaifon
ftoftemeiftnur in derVerbindungeinfarbigerGewebe,deren
NuancezuweilenganzzwanglosüberdieFarbenderquart
rilleofichhinwegfeßendarf*verwendet.
Mit denNeuheiten i

n feidenenStoffenderSaifon ift's
nichtanders.Hier ift, mehrnochwiedortjeigentlichAlles in

derMode. WederBoris nochLyon habendas eingetretene
Frühjahr- unddieferZeitpunkt ift in denBewegungender
Modezumntindeftetiauchfür denganzenSommerentfebeidetid- dan benützt,irgendeinwirklichneuesGewebeeinzuführen.
Auch h

ie
r

neueNamengenngzmoderneNuanceneineganze
Menge,aberkeineinzies eigenesGewebe,Am bevorzugteften
find gegenwärtigdie. 'atiaamerreilleur. Eine ähnlicheBe.
liebtheitgenießendanndiebailleekraneaieoe.Tiefe

'

roelchendieModenahezueinMonopolfür dieeleganteoilette
gebenwill,

Stoffe.
denen-zumal in ihrenfchwererenQualitäten

dieGunftdes rtgenblickstuttifchonuna)Jahren lächelt,find
ganzgewißdarumnichtbefferals itnferealtenSeidenripfe.
Ihre ftarkeRibbekannfehr beftechlicl)fein; foliderwar fie,
als fi

e wenigerprunkte,Ju der farbigenGefellfeljaftstoilette
genießendie(lrietulliguer,einGenrejwelchesdiefchweizerifebe
Jnduftrie in dieModegebrachthat,auchnochvieleSympathie.
Bon außerordentlichfchönenLichteffektenundglitzerndetiChan
geantsderFarbegebendiefeSeidenganzvorzugsweifefehöne
Naben.
Die fchweizerifcheJnduftrie hat in farbigenNeuheiten

gegenwärtigaberauchnichtsgebrachtjdagegenhat fi
e unter1 „q

demNamen„HemtebergsMonopol“in Schwarzein neues

l

Gewebeeingeführt.Die ganzeigentüittlicheTechnikdesfelbeu
wendetfichfa mehran dasJntereffedes Fabrifatitettjfür
dasxliublifnmberechnetfindabergewiffeBürgfcltaftetifür die
Reinheit_undSoltditcitdesGewebes.SchußundKettediefer
MonopolfeidefindabgekochtunddannohneBefchwerntiggefärbt
worden.Sehr anmutigeMufterbringendiehellen,zartfarbig
bedrucktenBhantafiefeidenzjenekontert-riebringe-eaundEragon.;
mitteklein-eunddergleichen,einGenre,dasnichtwiederaus
derModegekommenift- feitWatteaufeineSehtiferitinetimalte.
Sie vertretendie zarteftenaller Farbentötiefdie reizendfteti

proncenadekofiüttte.

DispofitioiteneinerheiterenVhantafie,Mufterattkltitigean die
iterichiedettftettStile; es finddieLieblingsttoffelflibfelferMäd
chenundgan jungerFrauen, undweil fi

e non fo köftlictfer
Zartheitund ransparenzfind,daßmanLampenfebleierdaraus»

tuaehtzhat ein VariferModeberiehtauchjagenkönnen,daß', man in dtefemSommerfeideneLampenfchleiertragenwird.

. Auchfarbige,gebliimte*damaftartige.Halbfeidenftoffewerden
ioiedergerngetragenwerden.Danebendie oftindifchenund
chinefitchenBafte,_dtebedrucktenFoulards, die Gazenund
Grenadines.So if
t in derThat fozufagetiheiterdervorige
SommerModejundwirklichecNeuheitengibt eseigentlichnur

in derFarbe-fund in dieferoderjenerAnordnungderToilette
zu erwarten.
Bon dem,was heutefchonda ift* das if

t alio dieFrüh
fahrstoilettejfindaberauchnur ganzltefcheidetteErwartungen
erfülltworden.Die NtodefcirbenfindumeinigeNuancenner
mehrt;mitihnenfelbft if

t ein
Wechfelnicht

vorgegangen.Wir
habenein naarTöneOlive und.liot bekommen,tnelchewir
im Winternochnichtgefehenhabenwerden,einneuesAch
einpaarnerfcluootuntetieQuarznuaneenffonftift-'sziemliehbeim
Altengeblieben.Die Modiften,undzwarganzbefoudersdie
SeidenwarenhcindlerfwolleneinemdunklenSaumonbefondere
Beliebtheitvorausfageti,Alle gewohntenFarben»find in den
fubtilttenNuancirungenvorhanden,undwennauchjedemein
zelnenTon ein felbftaudigerNamemitgegebenwird, wird das
Uebergemichteinesfolchenimmernur vomZufallbeftimmt,- Auch in der Anordnungdes Koftümskannvon einer
lferrfchendenFormnichtgefprochenwerden.Das genretajllenr
in feinerphautafielofeti,einfachenAdfuftirnitgwird nochlange
man,wennüberhaupt,zu überwindenfein. Es gibtauchEr
fcheitcuitgen,diehineingewachfenfchetnenin diefeknappe,fchlicht

zrcibjahrzmclntel.

7
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paffepoilirteJackeoderTaille.iindwelchediefeftenLiniendiefes
init VorliebebeitiiHerrenfclfneiderbeftelltenRoctesbeitoeiteni
befferkleidenals irgendeinesjenertoiuplizirtentlutiftwerke
aus StutzenundBändern.BerlenundBarfüitierie.welchedie
Variferittim Gegenfahzu feuerntasfulinitireitdetiToiletteto
art.foreizendundweiblichzucrfinuettvermag.Diefestloftüm
fertigttnatigernoollftändigausJerfeh. Der Jertei). derzu
eitietttfo beiftiiellosbeliebtenNiodeartikel,getoordettttttdoon
feinerfIlttszc-icltttitngnochhettte.woJahre feitfeinemAttftaitchett
vergangenfind.nichtsverlorenhat. if

t auchganziiorzugsioeife
geeignetfiir itugarttirteToiletten.Man beitahtihtt fa unt
Schtuelz.inan ftehtihn fa atichim ftliifrnltzvonStickeretett
undVerlenmotioett.aberfeineeigentlicheSchönheit.feine.wir
möchtenfagenartiftifcheEigetrclmft.die LiniendesKörpers
ohnejedeBeeinträchtigungwtederzttgebctt.gehtdurchdieGar
nirungmehrodertiieutgerverloren.
Es if

t die Jdealtrachtübfcher.kräftigerMänner und
edler. titafzitollertoeiblicijerormeti.Jui übrige-tihält fich
diefescheoaleteskeGenredermoderne-tiFrauentoilelteauchan
alle anderenfogettatttitettHerrenftotfe.an die feinen._fran
zöfifchenTuche.an dieglatteiloderbnutgetprenlelten_eitglttcheti
Cheoiots.an dietiteiattoolligettLodeu.an leichte.fihtitalge
ftellteDiagonale.. _ |- *
Von diefemeigenartigenModegeureabgeteheti.if

t eine
befondereNeigungzur Garuirungder Toilettetnoorhctndeit.
Was Perlen ttichtthun. mo keineBordürenzttr Geltung
kommenundkeineBetfchitürititgettangewendetioerden.welche
diefentArrangementetwazuwidergehen.da ftehtdie Falke
heutwiederobeuau.?lichtettoanur dieFalkedesBauern
rockes- die Stimmung.für diefenhat dochrechtbaldelite
Verminderunerfahreit- ueiit._d-ieFalkenachihremgroßen
Generalbegriffin allenihrenoertchiedeitettAnordnungen.Der
Vlife. diebreite.hohleOilatfchfalte.diekuufwollecFz-iicherfaltct.
die feineGilelfcilte.dieregellofeitFalten.welcheails künftlichen
Stoffbaufchtutgenentftehett- dieeineoderdieanderebeftinimt
gewißdenEin-druckdesmodernenRockes.Gertigetragenfind
bettühteunddekorirteSeitenteilezwifcheufäiherartigangeord
netemlleberwurf.Ta kauftmanDispofitioiteitfiir Seiten
bahnenganzfelbftändicf.Das if

t befonderswertvoll.wo es
fichumdasModernifireitbereitsgetrageuerToilettenhandelt.
So hatmandiegefchniackoollftenMufter in Stickerei. in Blunt)
oderHolzperlenapplifatiotiundallenFarbennuancett.Auchdie

ä la Z-uaeearrangirtetiTaillen und Blufen. dieGiletsund
Weitenzeige-nkunftoolleFältelutigen.eleganteVerfchnürungeti
oderStickereien.
Nochimmerlebtdasrntide.fitßfreieVriuzeßkoftüm.das

mittenunterdiefemfaltigetiundbaufchigenGenrederFrüh
jahrsttiodcindurclfgeltt.ohneimmittdeftenout ot'fashionzn
fein. Die rennde.dieesficheinft ii

i derSchleppeewann.
als es vor einerReiheoonJahrenzuerftauftauchte.ind faft
allenochda, Auchhierwird oielbenäht.nerfchniirt.geftictt.
undgroßeEleganz in SchtnelzuiidtnorgenlandifchettBajadet-e
bordurenentwickelt.
Der ntoderneFrühjahrsmantelzeigtverfchiedeneFormen.

BefondereBevorzugunggenießtder latigeBlute: Er ioird.
nachBkaßgabederoerfchiedenenxIlnfpriiitte.aus (ehrverfchie
denemStoffe gefertigt.EintachereBedürfniffeioeudenfich
oorzugsweifean die eitglifchenCheoiotte.AuchCachemirde
[Jude undeineAnzahlder ittoderiteti'Roppesfinddafiir b

e

liebt. Sehr en 'agile find nochimmeralleSpitzengetoebe.
Will matiCieunteres.da hat manalle ntodernenSeiden
nitancen:feine roches.Ottomaits.Sarahs.frauzäfifclte_c(Juillen.
Veloursgazeti;undumihreEleganzzu erhöhen.iterfihtoendet
man Fluten von Spitzenund teureBaftetttenterienii

i

ihrer
Garnitur. Ob derInis ittiddieBelle fchottje eineahnliche
Epochegehabthaben?Bemerkenswertan dentmodernen*tztifn

if
t derAermel.Der VariferModiftnenntihn ..matieliereli

gjeuoe“,weilerfichtlichdenoffenen.ioeiteuAernielnderRonnen
trachtttachgeahttitift. Bei einzelnenderneuenSaifonntodelle
kommtdasbis zugroßerUebertreibung.EineMenge itbfcher
kleinerlkonfeftiottengibtes. kleinejugendliche.kofette eften.
capuclwnirteSchulterfragen.anmntige.oonCdrdenoderltetten
oerfcltlttftgehaltenenBlufenmit bauicltigetnGileteinfaß.Fichus.
Mantelets.VifitenuudPtatitillen_BezüglihderFarbeitnter
liegt auchhier der tterfötiliclfeGefchitiackkeinerBefcbränfutig.
Was manamnteiftenfieht. if

t abertab-ie.lautzreuttdmarine.
WirllicheNetiheiteti»,irgendwelcheJteigtttigen.mit dem

Uebernottititetienzii GuufteueinestteueuGefchtttactszu brechen.
findenfichalfo auchhiernicht._ j

Der Frühjahrshut if
t itnertcböpflicban Variationen.Um

diefeJahreszeitftehtderSpitzeiihutnochganzimBordergrutide
unddieneuenStrohhntewerdeniuzwifchenerftvordemSpiegel
geprüft.NochimmerbeftehtdieNeigung.denHut ntbglichft
hochztt garniren.dnrchhochgerichteteSpitzenundVerteu
diadeine.durchauffteigendeFeder-ttttdBatidtotiffes.dnrchoolle.
ganzdichtgebundeneBluinettarrangetnettt.AuchdieHntfornien
felbft.namentlichdiejenigender rundenHüte. koitttiieiidiefetit
Gefchmackentgegen;die tneiftetiFormenfind augethan.die
Geftaltzu vergrößern.Der lfiarttitttreinfachererHüte. ins
befondereder gewiffeu.der jedesmaligencToiletteangepctftten
Koftütnhute.kommendiekunftoolleitSchleifenarrattgeniettts.die
man.znallenmodernenKleiderftoffettnitatieirt.fertigkauft.fehr
gefälligentgegen.TiefelotnplizirtenArrangementsvonSpitzen
undBändern.BogelflügelnundgoldenenRadelnhatderWinter
auchgehabt.das cLJ-rithfcihrund derSommerwird fi

e aber
verfeinern.Zarteres.Dufligeres.Reizenderesbieten.goldgeftickte
are-pe[i880.gemalteSpitzen.köftlicheBänderwartettfchoii
darattf, SolcherSchleifendrei odervier zumWechfelam
Sonunerhttt.unddieBedürftiiffederPromenadefindgedeckt.
Die ittit BlumengarnirtettCapotteswerdetigeritmit Tüll
verfchlciert.wir faheitein lieblichesModell:Vfiitgftrofetiunter
einemSillierfcljleier;derganzeHin beftandausRofeit.
ZudiefemHut dasGefichtweneinerrechtreizendenjitngen

Fran. undKnutEfwall wiirdeeinRieiftertoerkdarausmachen.
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Literatur.
- Man darfeinBua]vonJulius Groffe[letsmitdembe

rnhiacndenGefühlzurHandnehmen.einegcdicgciteundiutereffaitte
LlltüreinAll-Zflklflzu haben.TiefesVertrauenrechtfertigtattchein
itinfangreicbcrneuerRomandiefe-ZAutor-J:..DergetrcueEckart“(Berlin.
Grote).GroifegibthiereintiefaufgriafziesBild dc-ZRingensuiid
StrebenseinesIdi-aliftrn.(MartFrol-euiits'.dcrmitLattheit.Jntrigucn
undgegendiekonventionellenWalleundMauernderGefellfchaftitnfercrTagezttkämpfenhat.WiefciuKopfnurdentHöchftenz gewandtift.

fo fühltauchfeinHerznurLeidc-nfcraftcn.dieüberdieGrenzedcsHergebrachteithinausgehen.Frobcuiusif
t

aucheinZdcaliftin derLiebe.
andieferfcbcitertfeinganze-ZLeben.DiefelfrgeiftvollgezcittirieFrau
GabiielekreuztfeinenLcbensweattadfiört.ohnecozu wollen.feinphilamhropifches.WirlethitntergiäbtfeineStellungbeim.ürftetnwirft
ihngänzlichausfeinerCarrier:nudfttrbt.zultöihflcnt( lanzgelangt.mit demimmernow in gleicherLeideufchaftgeliebtenManu in einem
Boltsaufftand.DazwifchettipiclennochmancherleiandereFaden.fo diegeheimnisvolleErmordungdekodraniatifchcitDichtersBlenfing.tttiddie
ArbeiterbcweutttgctittiitihrctnfttiruiifaieuBartxitreibettii

i denRoman
hinein;auchSchaufpiclerittttenlcbcnitudhbfiicheZntriguctt.tleinbürgerliehe
Jamilientragddienfehlennicht. fo daßbeidergeiftdollen.farbige-tund
gefundenTarflelltittgsweifeGroffeowirin diefemEckarteinoortreffliates.
fehrreichauegefialtctesBildunfererTageiii effcltoollec.diehterifchxrBe
leuaftttngvorutiferctt*klugenficheutrollettfehen.DerRomantvirdebenfo
toohldentnurUnterhaltungverlangendenVubliknntfehrgefallen.alsauchjeneLeferlrcife.dieweitergehendeAnfprüchemachen.vollaufbefriedigen.- Es gibtWerke.denenmaneinenbedeutendenErfolginit
Siwerheitvotausfagettkann.obgleichj

a nichtsfchwierigernoprophezcicit
läßt.als die*tlufnahmeeinesButcsvonfeilende)Vublilutns.Tic
SammlungdonVolkslieder-njedoch;..KZSchioobalandinLieduttdWort“.
herausgegebenvontar.R. WeitbrcctititttdG. Scuffer(Ulm.Ebner).
wirdunuoeifelljaftcinLieblingsbuchall jenerwerden.diefürvollstüni
ltcheDichtungintDialektSinnhaben.undderenZahl if

t groß.Es

if
t aberaua) in diefetitftattlichen.fchbnauogeftatteteuBandeinefolcbe

Füllevonanmutigctt.luftigcn.drolligeltundern*eitLiedern.Gedichten
undauchBrefafiüctenvereinigt- fogareineBauernoperfindetfichunter
dendramatifctfenSeinen- daßdie.)BuchallenFreundenwirklicherBolt-o
voefieal*:eincwalnclbrqiiictuiigecfcbeincitmuß.LieHerausgeberhaben
ebenfottmfaffendeltenntniowieGeichictinderAuswahlbewiefett.Reben
deuKlaffilernfcrioc-.bifafcrDialckdiazti-.ngwielflrintminger.Sweifele.
Waelcrle.(rglerfindenwirauchdenluftigenEiehaidt.denorigitteltet
FranzKellerlindcinefeineAuslefederlntbfcheftenBoltsliedcr.Bon
denprächtigenStückenin Brainfeienbefondershervorgehoben..Die
Zungenrredigt'vonDreizlcrttnd.Lie geprellteUnterpfandsbelförde'
von.lkißlingAuchdieHertuegebkretweifenfichalskernigeundgeift
volleBoeken.DashilbfflteWerldientalfo in feinerReihhaltigkeitinch'
nurzurerfrifcheudftenLeltüre.fonderneshatauchnohdieBedc-utitng
einesderbeftcnSpiegelbnterfüfwclbifchettBolke-lcbctts.daswirtcuncn.
DasBuchdarfimNordenwirimSüdenDeutfctflaitdaaufcingleih
frcudigesWillkommenrechnen.- ungemeinlebhaftproduzirtjetztnnfereZeitingeographifchen
undcthuograilttfchetiWerten.wobeidiehowentwickelte:Technikdcr
WiedergabevonFarbcnzeichnutigeinegroßeRollefpielt.So liegtuns
jetztein.AtlasvonAfiila“(Wien.Hartleben)voraur-50loloiircctt
Kartenaufl8 Tafeln.derüberausfaubcriindfchöng;dritcttif

t ttnd
beid.n jetzt fo wichtigenVorgängeniii drittdttnlletiWclttrilgcwtfz
vielentvilltominettfeindürfte.TeeAtlaszeichnetfichdurchKlarheit
derZeichnungundSchriftwieauchdurchinftrultiveKolorirnugaus;
eingeographifch-ftaliftifchcrTexterhöhtfeinenWertund.wasman
geringanznfchlagctt.daeFormattiefesAtlaffcsi:

't
fo kleinundhtmdliw.

daßmanihnbeinaheeineTafchcitaitsgavevoiiAtlantenttcntiettdarf.

Bildende Dünne.- Jleinh.Vegashat eineBiiftedesReichßkonzlerßnahezu
vollendet.Der.ltüniilerhatdiefe-IWertdcrLcteutlictzleitbishervor:
enthalten.weilerfichnowimmermitderFzofftittitgtltlg.daßderllteiwz-

'

lanzler.andcnvonfeilenderbildendenundnactbildcttcenllütiftlermit
der'

find.3zufeinentdutiftendochnocheinmaleineAuktiahmemaannund
ihmeineSitzungbewilligettwerde.Tiefe.hoffnunghatfichitttnin
derThaterfiillt- derReichslanzlerhatdettidedcutendftcitunterden
lebendenBildhauereiDeutfcltlandsgexcffett.Wir habenttttitalfodieGe
wißhcit.daßfichzudenbekanntenPkciflerioerleit.denBuffettutifercs
Katfers(Breslau)uttdRloltle-Z(Nationalgalerie).alsdritteintBunde
cbenbtlrtigdiejenigeBismarctsgcfellenwird.- DadFreiedeutfcljeHochftifkinFrankfurta.M. beabfiaztigt.
imPlai d

.
I. einellltt-:iftellungronWerten(OriginalenundJlitchbtl

dungen)Ludwigtltiihterszuoeraititaltetuttdftelltan alleBefttzervoii
OriginaltoerkendcsKnnftlersdasErfuchett.ihmdiefeaufdieTauerder
Attsftelluttg(dreibisvierWochen]lcihloeijezuüberlaffen.Außerver
fchiedcneaPrivatenhatauchdieDirektionder t
,

Nationalgaleriein
BerlindieUcberfetidtittgderin ihremBcfihebefindlichenzahlteiüzen
Hattdzcichnungenzugefa-:fr' - So vieleBibutarckdildniffeaua]fchonvorhandenflit'. itmncr
aufsiteuevcrfitattfichdieporträttreudelindveroielfältigcltdellunftan
demcharaktervolletiKopiedcseifcrneitKanzler-Z.immerbeflrebk.dasin
dieferBeziehungfcbouVorhandeneitachirgendwelterIiichttittfjhinzn
übcrbicteu.Auf diefeWeife ifi dennttcttirdingseinganzbefondrrs
wohlgelttngcnerFarbcudrticteutftattden.Der till-tlerundLithograoh
GuftavKtrtufein Dreodenhateiii lebeusgroßezPiofilbrltftbilddee
Fnrftcttin Aquarellg:ntaltundnachdiefemeigenenOriginalfelbft in

Farbendructausgeführt(Kommiffiotie-oerlagvonStiefbold&
-

Comp..
Berlin).In BezugfowohlaiifVorträttretieundencrgifcheCharaltcriftil
ale aufwirlfameundlünftleiifclfgefchmacioolleBchaudlnttgif

t

diefe-s
jüngfteBismarclbildttisfchrrilhinettswert.

Wirtin.
- WerfichiiberdieErelguiffeimMnfiklebenderGegenwart
fortgcfetztiti einerWeifeaufdentLaufcttdenerhaltenzufehentoünfwt.
die überdas»denallgemeinenTages-NWochen:undMonatfafrifteti
zu Entnehmendeltittatte-geht.derwird iu dcn..Signalenanoder
iuufilalifclfenWelt“(Redaktionu. Verlagv. BaitholfSeuff.Leipzig)
feineWüufcherollbcfriedtgtfinden.EineZeitfanift.dieaiifeinelang:
ReihevonJahrgängenzurüclblickcttlaiin.liefert(wondadurcheinegciuiffe
GewährfürihreBecetttunggegeniiberdrttplötzlichauftauchendettuiidviel
fach[anniminderflüchtigvergchcttdcnTageecrfchcititttigeti.diegewöhnlich
beiihremerftetl*LluftretettdurchiafftttirteEffettnlittclchcitzuverbluffeit
fuchcuittidnurin denfcltenftcttFallenhaltcti.was fi

e vonAnfanganzu
verfprecifittfchietteti.DieSignaleverzeichnenbereitsihrendreiundvierzig
ftenJahrgang.WciltrindmehralshierJahrzehntenalfohabenfi

e treuiind
redlichüberalle-Zberichtet.wasauiuufilalifctzetiSchöpfungcttundAnf

*l l Tottkunftzuflug."ham".

eitallerdingsunetfüllbargewordeneAnforderungengefielltworden

*'

_, OpernbühnenvoiiWeimarundDarmfiadtangenommenworden.

führnngenbemerkenswertifi. habenallenBerfbttliclfkeitenRechnungge
tragen.denenwirfürhöheretontütiftlerifcheGeniiffeverpflihtetfind.und
allenfürMitfitfichInterellirettdendieFittgerzetgegegeben.wo fi

e das
Gcdicgcue.dasGefällige.dasUittcrhaltendeinnerhalbderGebieteder

In gleicherWeifewirkendieSignalenoch
heute.ncbcnihrenkleinerenNotizenimmerauchitmfaffettdereUebcrfitltcn
llbcrbefondersbcmerlett-:wcrte(hegenftändegehend.UnterdenArbeiten
letztererArtmachtfichneuerdingseinejüngftbegonneneitndfürlängeren
FortlaufberechneteljhaialteriftitderTheaterin Europa.dontStandputtktihrerlünftlcrifctfcnlbrtindlitgeit.ihrerSouderrichtitngenititdVer
waltungbeiitzelheitetiausbetrachtet.in befondeisnachdtücllicherWeife
bemertliat.
-- DieMemoirenRichardWagner-S.diemit fo großerSpannung

erwartetwerden.follcn.wieausBayreuthvcrlautet.in denitckchfieitJahren
nochttichtveröffentlichtwerden.WanderMeifterdarin.niedergelegthat.

if
t voniniil-erNaturunddarfnurin demriaftigetiZritranmeGe

mcingntallerwerden.Gedrucltfind fi
e in mehrerenExemplarenfrbon

zuWagnersLebzeiten.liegetiaberinftrcngemBerwahrbeitiaheftehenden
Freunden.- AdellnaPatti hat.für ihredreiKonzerteiu Barthim
ganzen45.000FrankenaufihrenAnteilerhalten;darnachhat fi

e einer
aufgeitclltxngenauenBerechnungzufolgefürdasSingendesGounodfchen
AbeMaria.welches[l0 .Ilonacnthal. 4-2Frankenl0 Cctititttcsfür
jedeRote.fürdieAriedcrMignon.welche129Rotenlangift.Z8Fronten
fürjedeRoteundfiirdasLiedderBaroninRothiwild.Zi rom;abo-e:
rien ii mocliro»,dasheißtfürL08hlotctt.L4FrankenfürjedeRote.
alfoimDurcbfchnittfürjedeRote84Frcinlctt0aCctttimesbekommen.
Sic wurdeübrigens.wasihr fonftwohlnochniepaffirtift. in Valencia

. in der„Traviata“auegcpfiffen.DieUnzufriedenheitdesPublikum'
wurdedurchargeBciftbßedcrSängerwaihgerufen.alsderenlli-faw:
dieWeigerungrerBulli.fichandenBrobenznbeteiligen.attzufeheuift.
AufieidetnentwickeltediePattidenheißblüijgenSpanierniu dcrArie
-llorir o

i gibt-ane.zttwenigFeuer.ttitddieZuhörerfchrieenund
pfiffcndaherderart.daßdiePattifichausdentTheaterförmlichflüchtete
undoonVolizeicigentenbefchülztwerdenntnßte.Ihr Schmuckundihre
Toilettentout-dcniii ihrerAnllcidelogevonRicolinibewaott.- DiehiftorifchenKonzerteAntonRubinfteinshaben.abgefehe'
vonihrenlünftlerifchcnErfolgen.aucheiiifchrbeträchtliche-Jpckuniäred
(Ergebnisgehabt.dettudieVctcrr-burgerKonzertebraihtcncirca51.000.
dieMeslatter44.000.in Summaalfo95.000Rubelcin. ions.nach
Abzugder14.000RubelbetcagendctiKofteu.einenitngefahrcttRein
gewinnvon80.000Rubelergilt.BondieferSutntuebcfchloßRubin
ftein25.000RitbclzurStiftungeinesKapital*:füreineninternationalen
KonkursvoiiBianificnundKontponiflenzuverwenden.diejedochnicht
jüngerals20 tttidttiihtälteral' Li Jahrefeindürfen.Allefünf
Jahr.-follritvondenZinfeitdicfebKapitalszweiBreifezu je 5000
FrankendembcftcnKomponiftenunddembcfienBiauiftcttgezahltwerden.
unddie,llontiiieprei-:tottzectedascrfleU90 in Petersburgunddann
derReihenachin Berlin.WienundBorisftattfittden.DieInchwird
fta ausdenMitfitaittoritätenallerLänder.unterdcmVrcifidtunides
DirektorsdesVetersbitrgerKonfrcvaloriums.zufantmetifetzcttund.wie
manausdrücklichlfittzufügt.RultinfteinfelbftnichtdengecingftcnAnteil
andcrOrgauifationrc.nehmen.Dasallesbleibtvielmehrdcrruffifehen
mufilalifchetiGefellfchaftüverlaffen.

Bühne.

i GörlitzerStadnhcatxrzurerften. iu allerStillevorbereitetenBrode

- Un derWienerHofoperfandeinGaftfpjelflott. dasein
ungewöhnlichesJntereffefchondurchdieAnkündigungerregte:das
deserftcnBaritoniftendergroßenBarifcrOder.Laffalle.“ltaatfolger
desberühmtenFaure.Es if
t lattgehet.daßeiiiBlitglicddieferBühne

ficheinemdcutfctfcnPublikumals (haftuorführte.Im allgemeinen
darfmanwohltagen.kommtmandortdcnfranzdtifcltcnOperufängern
nichtmitgroßemVertrauenentgegen;ftimmlichdcfondersftehenfi
e in
Wienin keinemallzugutenlfktlf.Laifallehatbcifcinente-.flcnAuf.
tretenalsUkair in Verdi-J,Rigolctto'einenglänzendenErfolgerrungen.
Er if

t imBefißeinerStimmeroncdelftettiltlangc.dietrotzeinerkleinen
Indispofition.welcheerfichbeidemftitnntgefxthrlichenWetter.dasfeit
(l-.loclfettin Europahertfctit.zugezogen.fiegreichzurEntfaltunggelangte.In
BezugaufStimmeniitdenbeidenBarttoniftenRihmanttundSommer
zulookurrireti.if

t cingcwagiesUnternehmen.Loffallcercgtedennauch
nichtfowohldurchdasUngewöhnlichefeinesOrgansalsvielmehrdttrchdie
tünftlcrifclfeBehandlungdesfclbetidieBewunderungdcrWiener.Die
Seele.derAusdruck.dcnerdcmTon.feinemSpiefeverleiht.erheben
ihnzttcitiembedeutendendarftellendcnKünftlcr.zueinemwirklichdra
titaiichenSänger.Aberwir finddochimmerdieeinzigeNation.die
es verträgt.d-.ißderfremdeBühnentünftlerfichttngcttirtiindelttfafen
EnfcmblefeinerSprachebedient.Laffallefangfranzbfifchwieeinftfein
LandsmannRoger.- DieOper.AtitoniusuttdKleopatra"vonGrafF. E.Wittgen
fiein.welcheintPragerLandestheaterund in Grazniitnachhaltigem
ErfolgzerAufführunggelangte.if

t
fürdieWienerHofopcrunddie

Auf
letztererBühnefolldieLiorficlluttgfwonin itächftcrZeitftattfinden.- JlaajdrmLindauit..MariaittidMagdalena“uud„Ein Er
folg“amStntn-.artcrHoftltcnlerfo lebhaftenAttllanggefunden.if

t da
felbftauch..GräfinLea“zurAufführunggebrawtworden.fielabergcgcn
diegenanntenVorgängermerklichab.- GuftavvontbtofcrbneuesLitftfpiel„Alfred“ ift kürzliazim
attfführuitggctouimcti.E? erzielteeinengroßenErfolg.Maierwurde
oftmalsgeritfcu.IIa-JStüa.dasunitnochrincriflachfeiltingunter:
zogenlderdcitfoll. kommtamWallnertheaterin Berlincrfk in ttäcltftcr
Saifonzurlllufffihrtttlg.- KürzlichfcicrteMaierdasJubiläumfeiner
dreißigjciln-igcitthcatralifcbcttWittfamleit.Antl5.Platzi850gingauf
demStadttheaterinGörlitzzumerfienmnlci.iLufifpieleineslis dahin
gllttzlicl)unbekanntenDichters;..DerHnfar*vonG.u.Rlofer.inScene.

f tuclchesfofortcitireicbbcgabtei?Luftfpielt-alcntverrietund fo atißerordent
lichgefiel.daßc.)binnenlurzenidieallgemeineAttfmerlfamteitaufden
VerfafferlenkteundunterdemTitel:..EineFrau.die in Barißwar“.
fichdenWegüberfäuitlichcdetttfctjeBühnenbahnte.Tic delttfcheBühne
aberhatteeiiifruchtbar-csLitfifpieltaletttgewonnen.detti fi

e einelange
ReihelfeitercrWertezuveidiitkeithat.- Zu demaltbetiiljititett..KöniglichenTheater"in London.
daseiiiftdenSammelptiuktdcrhöihftett'IlriftolratiedcsLandesbildete.
katuesvorkurzemzii itnglatlbliatcuSccnen.T-erAnfatgderVor
ftellungließttngcioblfttlichlangeauffichwarten.uiidcrfialedas in

folchenTingeuhöchftdcmonftratioecnglifcheTheaterpublilumi.
t

der
toüfteftenWerftzutrampelttintdzuheulenanfing.ging- einehalbe
Stitndefpüter.alsatlgejagt- dcrVorhangin dieHöhe.Wasin diefer
ZeithinterdenCottliffeitvorifefatgctt.folltefta.nurzubaldzeigen.
Rnr dieerfteiSceuettionidcttgcfuielt.darauftratbeioffenerScene
einepeinlich:Baufeein.attbgefüllttiurdurchlautesGezütikunddrohende
lite-denunficlttvarerAkteure.Als dieBühnegarzttlangeleerblieb.
gingwiederdas(flcfoltledesPublikumsan. Manwolltetoiffcn.was
los fei;aberniemandgabAtifllarting.DieBorftcllnttgkamendlich
laugfantwiederin Flußiittdfchlcpptefichlei hättfigettlluteibiechitngcn
bidin dendrittenAll. NachSchlußeineriiettettlialbftititdigetlVattfe.

f währendderendieGalerienfichinitrlbfitigtittgpopulärerttttdzumTeilgcmcinerLiedervergnügtett.crfclficuderRcgiffrttrvordemVorhangund
tat dasVitblilttmttaehAbfinguttgdertflcitionalhhtti-ttc160aZarathe
queen»i.i mögluhftcrRuhedasTheaterzuocilaffen.esfcitiutnögliih.
weiterzufpiclett.dadieArbeiterfichweigcrtrn.fürdiettächfleScene
dieCouliffenzn fehen.DerbcffcreTeil desBublilutit-Zverließftill
fchweigenddas[galt-J.DieZurüclgebliebenenfahendenVorhangnoch

. einmalaufgehenuiiddiefelifantfteScenefichabfpielcit.d.e je in dcr
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Tbeaterchronikverzeichnetworden.Das gefamtePerfonakderArbeiter
undStatiften.fowiedasCorpse10BalladerfebienbordenLampen
undbegannrrniaouodasPublikumaitzubettelu.DieMännerhielten
ihreMützenhin. dieTantenhobenihreSchützenaufiiridbatenum
Geldbeiträge.fonfittiüßtenfieverhungern.fiefeiertfeitWolltennicht
bezahltworden.DieSitaßntaäterunterdemPublikumfingennunan.
nichtausMitleid.fondernde?Scherzeshalber..fgändeookkkleinerMünzen
unterdieBittendenzutoerfen.weintefilt uniden.goldenenRegen'in
unbefehreiblieherWeifeltalgten.Erft dadtiinfätreitenderhinzugekom
inenenPolizeibeetrdetedasfeltfarneSäzanfpiel.

Kultur und Willrnkrktaft.- Un der"la applenutten,längsderendiealtenRönterihre
Totenzubegrabenpflegten.hatmarkürzlichein9Fußlangesund(1Fuß
lreites.fehrgiiterhaltenes.zueittetitCojouibariirmgehörige?:Nowit
gemälde...denRaubderProferpina"daeftelkeud.aicfaefutiden.ii

t

deffen
vierEckenfichallcgorifche.diebierIahrelrzeitenderfinnbildliehendeFiguren
befinden.DasganzePiofailbildif

t boneinerBlumenguielandeumgeben.
-- GegenEndedenvorigenZahredwurdeiti Atnfterdautdas

neuerbautelftnmnafiiuncingeldeiht;zurFeierdesTagesführtendie
Sätüler'imStadttheater..Antigone“donSophoklesiti derklrfpraehe
auf.undzwar in derWeiie.daßauchdieChörenachderKompofition
vonMendel-Skodain griecbiftierSprachegefangeniutirden.Dergriechifcbe
GeneralkonfulPlachoZin Amficrdamhatnun.wiemanvondortfittreibt.
feinerRegierungiiberdenVorfallberichtet.undfeineDarftellungmuß
eine fo vonBegeifterungdurittdrtrngenrgkwefenfein.daßderKönigder
HefleuendiejungenSchaufuielereingeladenhat.naehAthenzukommen
undauehdorteineAufführungder..Antigotre“zuveranftaltenDie
KofienderReifeunddesAufenthaltswirdGeorg1

.

tragen.Dieuäehften
OftrrferienfollenzurAusfültrtrngdesPlanesverwandtwerden.- NachfechomonatlickfeutAufenthaltunterdenIndianernin
Arizona ifi OberttStedenfotivomethnologifcheuBureauinWafhiugton
mit intereffantenSammlungenin dieHeimatznrilekgetehrt.Derfelbe
hatmitfeinerFrauund je bierMoquisundNadajoeomehrereDörfer
derPriehlosundderMoqui-Z.einer)bis jetztnurweitigbekannten
Zndianerftatntne-J.befucht.FalküberallwurdendieReifendenfreundliä)
empfangen.nur iii einemdergrößtenPueblodörfer.in dentungefähr
850EinwohnerzählendenOreibe.wäreesihirettbeinahefchlechtergangen.
Als fi

e imBegriffwaren.anfeinerLeiterdasDachde-Z,lkazikenzuer
klettrrn.rottetenfichSektorenvonaufgeregtenIndianernzufammen.Ein
robufierWilderfordertefeineLandsleuteani.dieFreuidenak-zufehlacttten.
undmehrereerklärtenfit]auchfittoubereit.dieblutigeArbeitziiüber
nehmen.alsFrauStevcnfoti.diedrohendeSituationerkennt-ud.aufdie
bekannteFeigheitgewifferIndianerbauend.aufdenWildenzutrat.ihm
dieFauftunterdieRufehieltundihn in eitglifcherundfpairifcher
Sprachewütendanfchrie.DerKerlerfihrakwirkliä).obwohler fi

e

nicht
berfiand.DiePloquia.weleheStebenfortbegleitet.hatteninzwifihenfchon
daaHafenpaniere-griffen;nurdieRaoajoeshieltenmutigfiatid.Da?
energrfebe*AuftretenderFrau Steoeufonbefeitigteübrigensfür den
AugenblickdieGefahrunddieNeifendeukonntenvehutfanidenRückzug
antreten.EineSatireheulenderMänner.WeiberundKinderfolgte
ihnen.tragtenesabernich'. fi

e auzugreifen.Sie erreichtenglücklichihre
Ponies.beidenenfi

e denKoch.ihreneinzigu weißenBegleiter.orttrafen_der
fchonitotiderFluchtderPloquiß.lkenirttrioritrdnichtgeringeBeforgtiiffe
umda?SchiäfaldonHerrnundFrauStevenfongehegthatte,Die
ReifendenfchwaugenfichaufihrePoniesun)warenbaldausdemGe
fiiblskreifederIndianerverfchwunden.Ein eiiglifcherRatichnraitttim
KeamsCanonfingniitHilfedonvierWeißenundeinem

' äuptlingttun
zweiBewohnerbonOreibeeinundmachtefi

e

durchmehrtägigeinfperrungeu
undDrohungenfo ntürbe.daß fi

e

fthließliä)demiitigzuKreuzekroäzen.- In Detroit(VereinigteStaaten)ftarbdor kurzemein
Farbigerfpatrifckt-afrikanitwerAblunft.der.wieurkundlicherrdieien.
einAltervon122Jahrenerreirttthatte.DerBerilorbeuewarzweimal
verheiratet.da?lelztemalror45Jahren.SeinefüngfteTochterif

t 60
Jahreciltundfiairdfeinemau-Jwefetivor. WilliamRottestownin
Chicago.feinjüngfterUrenkel.tf

t 2;'Jahrealt. Diekllaehkotnitienfchaft
desuerftor-*enenPatriariheiran Kindern.Ettkelnrrtidtlreitkelnzählt
138Perfouen.

Induljrir.
-- EinedeutfcheWeinausfiellimgwird vom15,Tlngtiftbis

1L.Septemberin Frankfurta.211l.ftatfiudeu.Die'lln-Zftekluugwird
zumerfteiimakdiegefamtedeulfctzeWeiukulturmitakleitihrenreichen.
zumTeil kaumgeahii.enSeltätjeniii einementfpreihetidwürdigenRah
ineuzurAnfehauuirgundGeltungbringen.Ehrenprüfidentderfelbenif

t

or. Miguel.
Natur.

Grkitndktrikspfirgr. x

-- DieAkademiederWiffetifchaftetiin Pat-ibhatteeineKom
miffionernannt.welcherieGründungeinerAuftaktfürdieBehandlung
dervontollenHundenGebiffenenzuftudirenunddieBedingungeneiner
folebenGründungaufzuftellenhatte.Diefe.ltonrniiffiontratzweimal
znfammeirundbetrauteendlichdenProfefforBulpianmitderAusarbei
tiiugeuresBerichts.weleherin derAkademiederWiffenfäta-tenzurBer
lefuiiggelangteunddeffenSihlußankrägeeiititiütigangenommenwurden.
Diefekbenlauten:„Ark 1

.

triue*IluftaltfürPrciventibbehatidlungder
Tollwuttrack)erfolgtemBiß'foll gegründetwerdenunddenNamen
.InflitutPcrfteur*erhalten.Art. L

.

Im InftitutPafirurfallendiege
biffenerrFranzofenundAußländerbehandeltwerden.Art. 3

.

Eine
öffentlicheSiibfkriptiotiif

l inFrankreichundirtiAudlaudefürdenunter
haltderAuftaktzueröffnen.Art. -t

.

DieVerwendungdergefamtttelten
Gelderfolldurcheine.ltoinmiffiongeregeltwerden.Art. 5

.

DieBeiträge
werdeninEtnpfanggenommenvonderBautbonFrankreich.demCredit
Forteier.denEkencral-unddenSteuereinttehmernaller.ltaZefN-tieti.Art.6.
DieRuinenderSpenderwerdenint.JournalÖffieiel*deröffeniliattuerden.“

Zaus- und Landwirtfrkzaft, Gartenbau.
- DasKuratoriumderLiebigfiiikunginMiinchen- benimmt.

hervorragend.-VerdieitfleritndieLandwirtfeltciftdurcheinegoldeneMe:
daillezu ehren.wiffenfätaftlicheForfchungenderAgriluliuriktemiezu
fördernundPreidairfgabenaufdiefenGebietenzu ftelleu- hatein
erneutesPreioausfcbreibenerlaffen.Ein neuesDüngmitlelergabna;
alsNebenproduktderEiieninduftrie.dieThomasfeljlaite.einphosphor
fäirrereiektes,lkalkjilikahdasbeiderEntphoophoreszirungdesEifen'ent
ftehtundfichfeitheriiirlzloZmaffenhaftarihüufte.Feinzermahlen.wird
dasSilikatdurchdieFkohleufäuredesBodenszerfetztunddiePhar-phot
fäu:ekanndondertWurzelnderPflanzeaufgefaugtwerden.Die
ThomasfatlaeketrittdamitinKonkurrenzmitdenttoprolithenuiidLahn
phosphoritett.dieinEnglandoielme.rVerwendungfindenalsbeiuns.
Es gilt nun.denDüngwertderThomadfcttlarkeim Verhältniszum
lknocbenrnehkundGuanozuermitteln.DieDauerderBerfuibeif

t

auf
zweiJahrebereäznct.undderBerichtdarüberif

t EndeDezember1587
eiuzuliefertr.NachParagraph7 derStatutenderLiebigftiftitngfitid
itur iii denfcherSpraäteabgefaßtePreißarbeitenzuläffig.dieVerleihung
desPreifesdagegenif

t an keineOl-.itioncilitätgebunden.Die zur
PreieerteilungbeuirnrnteStimmebeträgt3000Mark.Gehteinedurch
auspreidtoürdig.-*llrbei-tein. fo wirddemVerfafferdieganzeSumme
zuerkanntundaußerdemnochdiefitberneLiebigniedailleverliehen.An
dernfallsfindTeilpreife.inde?nichtunter1000Pkurk.ztrläffig.Die
ArbeiteninütfenttriteinemMottoverfehenfein.welchesgkeiehtautend
aufdeinderfiegeltenUtnfchlagdesSairribensfteherrmuß.in welchem
derRamedesBerfafferbangegebenift. DieArbeitenfindan,das
KuratoriumderLiebigftiftringbeider k

.

bahrifctzenAkadxtniederWiffen
fchaftetii-

i

tltlüncttcn“zuadreffiren.- VonBelgiengehtunddielutereffankeundwiättigeMit
teilriiigzu. dafldortkürzliä)CltampignonbeetemitTorfftreuangelegt
wurdenunddiebeftenErgebriiffe[ieferreti.Man wartiberdieMenge
nndbefonderdiibcrdieGrößederSctzwiimme.welcheiii vielkürzerer
ZeitaLSaufdenStrohdüngerbeekenerfcbienen.erftaunt.Auchdieübliwe
Bedeelnngde-JBeetesttiitErdefälltbeidemTorfbeetweg.DasBeet
wirdnachEinbringungderBrutbloßgepritfckztunddamit if

t allesge
than.DerTorfhatbekanntlichdieEigenfwafr.dieflüffigenStoffeaus
zufaugenundgroßePie-tigendonAmmoniakin fichaufzunehmen;er if

t
einerderftiekftoffreicttfieuDüngerundesift daherbegreiflnb.daßdie
Champignoittgernedaraufwtrhfeu.ZelängerdieTorfftrenintStälle.
beziehungsweifetinlerdenPferdenwar.deftobefferwird fi

e

zurSchwamm
zuehtgeeignetfein.- DieGladioludfindbekanntlichZwkebelgetoächfe.welchefiäz
durehdieGrößeundSchönheitihrerzahlreicherfcbeitiendeti.endlosver
fchiederrgefärbtenBlumenane-zeichnenundiniJuli oderAuguftzublühen
beginnen.Da fi

e

faftin jedemBodengedeihenundihrePrachtent
falten.auchbilligerworbenwerdenkönnen.fo folltenfi

e

felbftimkleinen
Hauogarteirniehtfehlen.Man pflanzefi

e entwederaufeineGruppe
20Cetitiineterdoneinanderentferntund6-8 Centiinelertiefeinoder
berteilefi

e

auf ein:mitltochftcimuiigenRofenoderanderenGeioätbfen
befehleRabatte.GxgenEndeOktober.wenndieBlättergelbgeworden
find.nimmtmatidieZwiebelnair-JdemBoden.lain fi

e a.iderLuft
trocknen.bewahrtfi

e dann.in trockenemSandgeftbiwtet.in einemfrofk
freienRoninaufundbringt fi

e imuächftcnFrühjahrimAprilwieder
insfreieLand.Ein berühmterHaudelßgrtncrinblauer)erzielteneuerer
ZeitdurchtünftlicbeBefruihtuugettwiirierlarteGladiolusmitBlumen
donwunderbarfette-neeZeichnung.dieniehtgenugempfohlenwerden
tdunen.ZndengärtncrifchenKatalogenfiitd fi

e als .LemoinefeheGla
diolusbaftarde"verzeichnet.

*Militär und Marine.
- SeitensderdeutfeljenMilitärbehördeift nacheingehenden

ProbeoerfucltenderSalicrtliäuretalggerenWundgeheitu. f. w. beim
deutfthenMilitäreingeführtworden.Oerftellung:2 TeileSaliehlfäure
in 5 TeilenBeuzoüttuktirrgelöft.fetzemaizir100TeilenHanimeltalg.
diemit 5 TeilenBeitzoöharzbetriebenfind;dasGanz-.-wirdeinpaar
maltüäztiguiugerührtunddann in eiitfprechendeBüehfenoderDofen
gefüllt.

Jlelke und Derkammltmgott.- um dcnhundertfkenZahrebtagderGeburtLordBhrons
irnJanuar1383würdigzufeiern.hatfichiii Londonein,kkoiuitegebildet.- An demgroßendeutfckjenSüngerfeftin tllkiliitaukeewird
wahrfctteiulick)aua)der.lkolnerMännergefangdereirtfiwbeteiligen.

Sport.- ..StruatiitflftarkekeimMärzmeetingzu KemptonPark
in deinStewartsSleeplecttafe-HandieapPlaten15Favorit.DasRentiert
wurdejedochvon„Cortoldin“gewonnen.währenddieOehlfcblägerfihe
Stuteals fiebenteeiutanr.- Fiir dasSierftorpfi-Meniorialwurden31Pferdegenannt
(diefelbeZahlwieimvorigenJahre).wovon3 itnBefitzedesGrafen
Apponhi.derneuerding-Jmehrin DrutfcttlandalsinOeftcrreielt-lkugarn
mitfeinenPferdenertgitgiriift.- DieVer-fteigernngderPferdedesamrrifanifehenMillionärs
LorillardergabeinenBetragbonübereinerhalbenMillionMark.Den
hdätfienPreiserzieltediedreijährigeStute,Dendrop“.weleheallein
116.000Markbrachte.währendderfünfjährigeHeugfi,Pontiar“für
70.000Mark in andere.Hair-deüberging.- In BerlinwirdderTraberfportneuerdingswiederknktioirt.
DerVereinhatfichneugebildetunddiealteRennbahnauffünfJahre
neugepaehtet.- Das jährliäjeEinkommendesbeftenenglifcheitZockehö.
Fredtllriher.wurdedondelienglifiltenSteirerbehördetiauf*300.000Mart
ucratifcttlagt.- Eine internationaleVeloripedausfiellungwirdin denMo
natenMai undJuni inWienfiat-finden.- ueber00EislauftageverzeichnetindiefemJahrederWiener
Ei-Zlaufoereiir._ DerBerlinerVereinfür Veloripedwettfahrettbeabfiäzklgt.
feineRennbahnairzweiTagmin derWochefürTantenzumTriehele
fahrenzuöffnen.- EinegroßeinternationaleHntideausftekltingfindetimBlondi
Juni ir

t

Rotterdamftatt.

Denkmäler.- Für dasin Erfurt zuerriäftendeLntherdenkrnakfindbi'
jetztnahezu48,000Markgefainmcltwordeti.DerpreußifcheKultus
miuifterhatausprinzipiellenGriindendieGewährungeinesfiaatliwcn
(kiujehuffesabgelehnt.aberdiekoftenlofeueberuteifiurgdeavonProfeffor
SwapergefertigtenLutheedeuktnalniodelldin *llnefichtgeftelli.Schaper
liefertbertragsmäßigda.:Denkmalbiszum 1

. Septxrttber1589.Die
2.25MeterhoheStatuewirdaudLlronzeguß.derSoltekausGranit
beftehett.DerPreisbeträgt72.000Mark.*- DieGußkotodettkutalfrage.welchejahrelangdenAllgemeinen
deiitfchenScbriflftellrroerbandbefchafligthat. if

t

nunmehrzurendgiltigcu
Enlfäzridunggekommen.DadDenkmalwird in Dresdenerrichtetwerden.
iuo ja auchdtlrtbeinevon1)r.Dohaundl)r,Sätramm-Mardonold1879
veranftalteteGutzlowfeierderDenkmalfoiiddbegründetti-nrde.DieAus
führunghatdieStadtfelbft in dieHandgenommen;fi

e wirdauchdie
kkoftenderFundamentirntig.AtiffiellirngundEinfriedig-.itigtragen.

Erwerben.- MatweiIwanowitfthMnrawjew-Apoftol.einerderletzten
DekabriüetrundruffifätenKämpferati-JdemJahre181;'.tftJahreall.
ani-t.tkliäri.in btlookair.- GräfinWilhelmineChotek.geb.(fträfitinitißlb.Gemahlindes
öflerreiätifehenGefandteitin Piünchetr.47Jahrealt. ant5, btlärz.in
Großzwiefen(Böhmen),- CharlesFellowes. englifäterVizeadmiral.Befehlshaberded
Kanalgefittroaders.atn8.März.iii Gibraltar..- ltr. Rudolf.lklofter|tianti.Geh.Bergrat.außerordentlicher
ProfefforderRechlswiffenfcltaft.a-in10.Platz.iu Bonn.- ProfefforHausmann.DirektorderZeiehenakademieinHanau.
60Jahrealt.ani11,Plärz.in Hanau. .- WilhelmThüinmel.derBefitzerdes..Fränkifcttrnkkurier'.
'i9Jahrealt.am1L.Pkiirz. in Ilüitiberg.- XaverMatter..lknuft-undHiftorienmaker.51Jahrealt. am
12.Piärz. in [trainiert.> ElifabetltPiarkowßka.Kornponi-ftinundDirektorineiner
MnfilfchirleinWien.am13.Plärz.in Lilien.- Frh. v. Mattroh de Meroille. öfterreiätifelterGeneral
majora.D..85Jahrealt.am13.Plikrz.iii Wien.- Antono.Beherle.Senatspräfidentdeotlleichbgcrichtd.62Jahre
alt.atn14.tlllärz.iii Leipzig.- ltr.tuoä.GeorgBarrentrapd.Geh.Sauitätbrat.Autorität
aufallenGebietenderöffentlichmGefnndheilopflege.74Jahreakt.am
15.März.in Frankfurta.M.

'

*
April 1886.

- In derNachtvom14.auf den15.MärzwurdendieBe
wohnerWiee-badensartsdemerftenSivlummerdurcheinenEidftoßge
fehrertt.wieervonfoleherHeiligkeitin tinferenBreitennurf:ltenbeob
aehtetwird. NaehdeinSeiZinorttetr-rbewegtefichdieRichtungdes
StoßesvonRordtoefinachSüdoft.DieErfazüttcrturg.diefichin einem
heftigenKlirrenderiinZimmerbefindlichenGegeuflätide.fowie in einem
ftarkenErzitlernderGemäuerkntrdgab.warvone.nembraufeiiden
unterirdifcttetiGetdfebegleitet.deffeniiuheirtiliekterCharakternurdureh
diekurzeZeitdauer,etwaeiiiebir»zweiSekunden.abgefchwächttuurde.
DerCraftoßwarfonftvonkeinerleibeunruhigendenErfcheinungenbe
gleitet;LuftundBarometertourendoklkomuieuruhigunduafitnrrtauch
nachdemmomentanenVerlaufderErfchütteruugnichtdiegeringfteVer
anderungan.DerStoßäußertefilbniiteinerfolchenZntenfität.daßin
denleichtergebautenHänfertiBildervonderWandfielen.Rauchfartgfieine
herabflürzten.fowiedesfeftenHallesentbehreudeZiitinrertitöbeluiiifielen.- uebereineungewöhnliäjeNaknrerfiheiitungberichtetman
ausdemnaffatiifcbenAmteHadaitiarundzwarübertueitr-eiehendeErd
trtiluugeuin derNähedesOrte)Dorudorf.überderenUrfachennoch
keinezurterläffrgenErhebungenoeranftaltetwordenfindundderenfchließ
licttemAusgängemannichtohneBeforguisentgegeufieht.Schottim
Dezembervorigen.Jahreswurdenii

i derNäheeinesifolirtenBergkegrls
donunzweifelhaftdulkanifchemCharakterbeidentOrteDorndorfErdriffe

'

bemerkt.diefichdoitTagzuTagerweitertenundnachdenÖäirfernde?
Ortesfo.tfetzten.bisfatließlicberh:blicheSentungeridesBoden-Ztonfiatirt'

wiirden.Die unmittelbareGefahrfür denOrt felbfi if
t neuerdings

gefätwunden.daetwa100MeterdordenerftenÖäufernderErdrißeineZ

andereRiehlntigannahtn.fichaberauchtrack]dieferhinbeftiiiidigder: i

längerrrdundvertritt-ind.Die ganzeliinbrnchftellehatbereitsdie
LängeroneinerhalbenStunde;diefellefeheinteineKreisformvonetwa
L0 MinutenDurchmefferannehmenzii wollen.intrerhalbderenfieh
ftündlichvermehrendebeträchtlicheHebungetiundSenkungendesBodens
deutet-klicktwerden.Währendti-.aneiiierfeitsdadmerkwürdigePhüuortien
durchdendulkanifcttenCharalteederGegenderbäreuunddieErfcheitiung
aufBorkoniuiniffeini Erdinnernzuriiekfrihretiwill.diefichwährendder
letztenWochendurchwiederholteErdftößeundanhaltendesunterirdifrhed
Getöfebenietllicltmachten.fnehertatrderedieSenkungde-JBodensdureh
AnnahmeeinerunterderOberflääteherführeudetiSanddüue.wiefoleheam
SüdabhangedesWefieriualdesltiiirfigvorkommen.diedurcheindringeude
Gewäfferatisgefpültwurde.erllärliittzutnattten."- Die EigenbewegungderSonne ift kirrzkjchdurchSpektral
beobachtutrgenermitteltworden.RachdiefenliegtderZielpirnltder
Sonnenbewegirng.dir fogenannieApex.ini SternbilddesSchwan?in '

dergeradenAutfkeigung302Gr..Abweichung36Gr. DieGefchwindig
keitderSonneergabfichhiebeiittiMittelzu30.5Kilometerin einer,

Sekunde.DasbisheraufanderemWegerlangteErgebnis.welehe?den
ZielpunttderSonnenbetoegnngin dasSternbilddenHerkulesverlegt.
weichtfoniitvonfettemwefentlichab.

WennmanMitteAprilabend-Z7 UhrgegenWeitenblickt.fo liebt
mandiein derfolgendenSkiziegezeichnneirSterultilder.in derHütte
link-JOrion.StierundZlbilliitge.reiht-ZtieferPerferisundCaffiopeja
undunterihnen3 Sternein uarre.geraderLinie.dieAtidrotneda;links
vondieferfind 2 SternezweiterGrüßedontWidder.Der unterfte
SternderAndromedabildetmitdreiSternende-IPcgafirbda3bekannte
Tropxz.LinksatnHorizontfinddannnochdieSternbilderde-JEridauu'
iindder)Wallfifäies.
DiefeHiininelsgegendwirdvorausfiäztliätimMonatApril zwei

fhöneKometenzeigen.DieBaltnendiefertrennten.foweit fi
e bisjetzt
fichbeftimmenlaffen.findin dernKärtchenverzeichnet;dieganzauß
gezogerieBahn ifi diedes.ltotnetcnFabel). nebenderfelbrnftehendie
bllottatsdatafürdieLagede-ZKotiteten.*Ilm15.März(15.3)ftehtde'
KometüberdemTropeziindbewegtfiätfehrlangfamnachot-enund
nachlinksbi?,zuml5.April(15.4).JetztwirdfeineBewegungrafcber
undfeineHelligkeittriritnitbetrci-:lttlichzu. freilichnäherterfichaueh
febnekld-:rSaintertrrd if

t

daherabend!nurkurzeZeitzufihen.Am
22.April(22.4)gehteraluutitllernSternderAndromedavorbei.in

denfolgendenTagen if
t

feineBewegungfo fiark.daßer Endedes
Monat-ZfchondasSternbildde?,Eridanuserreicht.Am30.Aprilzeigt
erdiegrößteHelligkeit.
DerzweiteKomet.donBaruard entdeckt.berweiltintMärzim

SternbilddesWidder-z.gehtimLaufdesMärzundAprilgegenden
Polarfter-nmit geringerGefehwiudigkeitundkehrtam30.April um.
SeineBohn if

t punktiitgezeichnet.es-iftnoeheinzukleinerTeil der
Bahnbeobachtet.umeiiiefichereBefiiinmicnggebenzukönnen.Die
wirklichekünftigeBahnkannalfoportdergezeichnetenwefentlirhab
weichen.RawderUmkehrbewegtfichctiiehderlkontetBarnardnach
linksundbefindetfichani15.Mai (15.5)geradeüberdemWidderund
hatfeinenhdihftenGlanz.doch if

t er derSonne fo nahe.daßeine
itnpofanteErfcheinungkaumzuerwartenift. Er fatneidetdieBahnder
Sonne(W 1.4bis 1.5)imzweitencDrittelde:-Monatsliiidgel..' datiudorderSonneunter.wirdalfoamMorgenhiitinielaufzufurltcnfein.
Am 16.April abend;gegen11llhr wirdUranuswiederdom

Mondebedeckt.Littletratent-rittderPlanethinterdiebeinahedolle
Mendfcheibe.andeinfchmalendiinkeliiTeil. iitrdkommtnachbeiläufig
fünfzigPliuutenrecht:amhellenTeil etwasunterderMittewieder
hervor.



Aetier 0land und Meer. xtltgemeine Zlluftrirte Zeitung.

.-.YM

(RedigirtvonIranDufresne.)

Rukgabe Deu. 367.
BonC.K. Iottrotth.
Othmar).

4 x

x. „ , 7 7 M?
5

Y/N-,n/f/S*

/

xt Z 1
*'

v
'.

t-
l

l)

weiß.
WeißgiehtundfehlmitdemdrittenZugeMatt.

Luflöltmg der Utrfgabe Drei. 864:
Weiß. Smd-arg.

1
) D.d4->4. .. 1
) Kkb-lttl.

2
) *QR-t-.Kß . . . . . . 2
) K.k'6-l.-)7od.-07od.-k5.

3
) Qas-dßoder-ilfioder-ylttlltatt.

(Ncdigietoon:starStein.)

Aufgabe Lara. 13.
Yreference.

SpieleringweiterHandhatCar-eaubehalten,imTalongweikleineTreffaufgenommenundwiederabgelegt;erhatfolgendeKartenundwirdböte;
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Aufteilung der Aufgabe Pro. 11:
Skat.

HinterhandhattedenIüngften,Treff-Dame.Neun,Sieben;Plaue-Zehnblank;Coeur-ZehnundKönigundCareau-Zehn,Amt,Sieben.
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JahkanndenBlietnichtvoneuchDa?linddiefelbenTöpi'undKrüge)
wenden; OftanderHeimatBorngefüllt;

Ichmußeuchanfehauhiimnierdar;WennantMilfourialle?lehwiege,
WiereichtihrrnitgelebäffigettHändenSiematteneuchderHeimatBild;
DemSWM"“m Havedar!_ DesDorfesfteingefaßte[nelle.
Ihr MannendieihroondernRattenZuderihrlehdpfendeuchgebuelt,
DieKörbelangt.mitBrotbeithwert.Dt-»IHerdestrautelleuerftelle,
Da?ihrauadeutitltem.ltorngebaaeu)|

Ta?Waitdgefims.da3 lie gelehmtielt.
Gel-off“habtm"dcntfcvcmHerd;'Baldzierenfi

e imfernenWelten
UndihßimSehmuelderlangettZöpfe.Te? leichtenBretterhnufesWand;

tIhrSehtoarztoaldmadelgeu.braunundBaldreicbtfi
e müdenbraunenGltfteu
leblaut, VollfrilehenTruutedeureHand.

Wielokal-tmtickt'ihrKrug'undTöpfe (nurFerdinandFeeingrniveGenen;i

AufderSehaluppegrüneBank!- ,DieAuswanderer()

Lluflörtrng des Käffels in Art'. 25:
Regent,Tegner,

Lluklöltmg des Bilderrätfels 25:
HoffnungundErinnerungfindiltolenauf einemStammmitde'

Wirtliehteit,nurohneDornen.

M' DiejenigenunlerergeehrtenAbonnenten,welehedie
Yeutfche Yomanöililiotheli

zu „Ueber ?und und Flickr“

in Bänden- anltntt in NummernoderHeften- zubeziehen
pflegen.letzenwir hiemit in Krunttiiß..daß
dererlteBandder laufendenurerzehuteaJahrgangs
nun vollendetvorliegtund - 624 Seiten ltart - lowohl
brolehirt zumPreis vonnur 4 Mart - als auehfein in

LeinwandmitGoldprelluuggebundenzumPreis von 6 Mart- bezogenwerdenkann.
In demfelbenfindfolgendeRomane- dieerften5 oollltändig,
derlehtaufgeftihriezumTeil - enthalten:
„Der Butt-ano“ von . . , . . . Z

. o. Inliner.
„Ein Jieenfrhloß" von . . . . . heileno. se era.
„Liaradi-uifa“ oon , . . . , . , Y. o. Kabeln?
„Der Wolfe von Berlin“ von Georghorn.
„U0 ut e168“bon . . . . . . , . . G. better.
„Die Lelxtrsjungfer" oon . . . EmileErhard.

.ttufierttettteincell-italianaFertige-ton.

Welchreicher und gedient-nerInhalt für erftaunlieh
billigen Brenz!Es bezahlendie*Abonnentenfür jeden der
obigenRomanenochnicht einmal 70 iPfennig!
TiefererfteBand der „YeutfchenYomanöitltiothekl*

wollebeiderfelbenBurhhandluugbeltelltwerden,beiweleherman
auf „lieberLandundPiece“abonnirtift; einVeftelllmeinliegt
diefer'NummerzugcflilligerBeuiit-,utigbei. Voltabonnentenwollen
lichandietieichltgelegeneBuchhandlungodcrdirektandieVerlags
handlungwenden.
Ztuttgart. Deutfehe Verlags-Anhalt

vorm.Ed, Zauber-ger.

Pe-LSEt-'xm
("W

i deraltenPtuthenichtsgemeinhatundungefähraudablelbehinaulläuitwie

Bilderrätfel 27.

I. B. in L
,
1
) Da'AnlagenvonSchneiderundSthwargif
t nurbei

SpielenohneZuhilfenamede?Staterlaubt;nachdemeineKartedenlehteru
aberbereitsoffengelegtlt

r unterkeinenllmftändenmehr,felbftnichtinKreiieu.
welcheda;AnlagenauchimTaurusfälfehlieherweiferulafieu.2

) Nullouvert
wirdvonjedemGrandmitmehral?Einemiiberboten.
be.Si. in lit.beiE. VerbiudlichltetrDank;wirwerdennaalfailagen.
E.Neumannin Su).beiB. WennIhnendieFrageoorgelet wird,
wiegroßdieEntfernunggwifetfenErdeundSonnelei, fo heißtda?ebenkiowenig,
SietollendieReifedahinlofortantreten.alZdiebemängetteFrageftelluttgin
derAufgabebedeutenkannSiemöchteneinenderartigenNullouvertauchlpieteu.- DieeiugelandteLöluugift übrigensfalfih.weilSiedemSpielernurein
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Die Sonne war hinter der blauenJurakette nnter
gegangen.eine kurzeWeile nochleuchteteitdie Firnen

und Gletfcher der Hochalpettin rofigentLicht. dann

erlofcl) der S>)immerund kalt nnd grau ragten die

Jacken in den blaßblauenHimmel. Unten aber auf
dem Vierwaldftätterfeelag fchondie Dämmerung..
Die Gruppen auf dem Rigi-Kiinzelt. welchedas

Schaufpiel desSonnenuntergänge?geuoffenhatten.zer
ftreuten fich. Nach demehrfurmtsvolleitSchweigender

1.7l. 14 (28).

* ,

|7
..

7.,;
»

letztenfiinf PkinutetterfchollwiederlebhaftesGeplauder.
Allmälicl) verlor es fich in derRichtungnachdemKalt
bad und der zierlicheBau lag einfam in der ftillen.
lvarmenAbendluft.
Doch reichtganzeinfam. Ein Herr und eineDante

waren znrjickgebliebeti.er ftand. mit beidenArmen auf
das tveftlicheGeländergeftiißt. und fchieunochimmer
des Anblicks nicht fatt werdenzu können; fi

e ging
hinter ihm leifehin und her. offenbarbemüht.ihn reichtf

zu ftören.und deicnoct)ungeduldig;
auch fi

e blickteaus. dannvon diefer.
dann von jener Einzelheit in dem
wunderbarenPanorama unwillkiir
lich angezogen.doch entbehrte fi

e

derjenigenSammlung. welcheder
Jtaturgenufzerheifcht.um zn einem
bleibendenEindruckzu loerden,

Endlichtrat fi
e an den fchweig

famenGefährtenheran.
..Jft er nichtZeit. Eberhard.“

fagte fie. ..daß wir an 'denAuf
bruchdenken?“
Langfamtvandteer fichuni und

entgegnete:
..Leider ja. Gertrud. und ic

h

bin nochgar nicht fertig mit dent
Schauen. Uitauslöfhlict)titiichte ic

h

dies Bild in tuein Gedächtnisein
graben.»fobaß-es immerwieder
lebhaftund deutlichvor mir fteht.
wenn ic
h

es mir zuriickzurufeir
wiinfclfe; aber ic
h

glaube. dies
wiirde ic
h

nichtfertigbringen.wenn
,ichauchnocheineStundelangmeine .
Augen nachallenRichtnngeitloan
dern ließe."
* ..So laß ausgeben.“ antwor
tete Gertrud und legte die Hand

in feinenArm. ..Wie bift Du ver
wandelt feit unferer Abreife voir
Hamburg. Du ehrfamerRichter!
Schonmehrmalshabe ic

h

Dich von
Stellen zurtickrnfeitmjiffeit. diemir
äugftliclfemGefcböpfegefährlichicbie
nen. Auchmichwirft Du mitDeiner
Wagelnftnoch in Fährliclfkeiteitbrin
gen."zumBeifpielyjetzt.“Sie deutete
auf den See hinab. ..Sieh nur.
indiefe dunkleTiefe willft Du mich
fiihren. ftundenweitnoch- Eber

hinterden öfllicheitBergen. bald wird er hervorkommeit
und unferuWeg erleuchtet(bis hinaban das Seeufer.“
Sie gingen langfambergabwärts..
..Du bift dochniclftmüde?“ fragte Eberhard.
..Nenn nein. nur etwas ängftliel)war mir. aber es

xift fchon
vorüber, Ich muß michdaran gewöhnen. in

folchenHöhen zu lvandelit. Gewohnheit-iftalles. fagte

ja jener munterealte Herr im Wagen. als wir von
Art!) hinauffuhreit. cr hat niir auch prophezeit.bei

hard. mir grant!"
..Du brauchftkeinecZtjitrchtzu

haben. fchon fteht der Vollmond
Beatrice.

NaeheinerPhotographienon J. fein-k.k
. k. Hofphotograpb,ti.wien(HugoStoff"lnfeipzig),
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-gehärigerUebnngwürde ic
h

in achtTagen einegute
Bergfteigeriirfein. hoffentlichhat er recht."
Das Baar hatte noch keinehalbeStunde zurück

gelegt.als wirklich in der Nähe des Säntis derVoll
mond amHimmel erfclhien.und je höher er ftieg. defto
heller wurdees auchuntenauf demSee. Die Spißen
der Berge jenfeitsglänzten in weißemLicht. unheimlich
finfter blieben nur noch diejenigenFelspartien und
Einfchnitte. die im Schattenlagen. Der Weg fiihrte
an einzelnenWettertannenvorüber. die wie fchwarze
Klumpen auf den Felfen hockten.Rafch. wenn auch
vorfickjtig.fchrittendie Wanderndenaus. Bald trafen
fie gefellig ftehendeFichten.mit einanderlangfamund

mühevol(emporftrebend.vomWinterwindezerzauftund
ausgeäftet.weiterabwärts rücktendie tapferenBäume

zu Waldftreifenzufammen.jeßt fchonhöherundgerader
die fchlankenStämmeftreckend.NocheinehalbeStunde
Weges und es erfchienein vereinzelterLaubbaum.
..Es ift. als wenn wir im Frühling mit Sieben

meilenftiefelnnachSüden fchritten.“ fagte Eberhard.
..ganz obenvon hohenBreiten aus. Nicht langemehr
wird es dauern und wir fpazierenzwifchenMandel
und Feigenbäumen."
„Hoffentlicheinemguten Wirts

haufezu." fenfzteGertrud.
Eberhard lachte. aber eine kleine

Beimifcljnngvon Aerger hatte feine
Antwort doch,
..Dein Begehren if

t

zwar fehrver
nünftig. aber auchfehr profaifclj.“
,.Ach. Eberhard. Du weißt ja.

daß ic
h

nun einmal der Natur nicht
viel abgewinnenkann; wennDu nicht
bei mir iväreft. liefe ich fofort aus
diefenBergen wieder heraus. Alles.
was fich fo hoch in die Lüfte erhebt.
fcheintmir die Neigung zum Fallen
zu haben. ich trauekeinerFelswand.
Lachenicht. es if

t mein Ernft. Es

if
t eine thörickjteEinbildung. ic
h

weiß
wohl. Nachein paarTagenwerde ic

h

frei davonfein. Auchdieferfnmmende
Touriftenfcljwarm. in dem wir uns

kürzlichbeftändigbewegthaben.nimmt
mir denKopf ein. Am liebftenmöchte

ic
h

mit Dir weit obenin einemheim
lichenThal fißen. in einemDörfchen.
wo dieLeutemeiftnochunterfiä)find
und nicht den Fremdenzu Gefallen
leben. da würde ic

h

dann von Haus
zu Hans gehenundmichmit denWei
bern nnd Kindern befreunden; ic

h

er
fiihre. was fie thun und treiben.jeßt
und in derlangen.fchrecklicljenWinters- .

zeit.was fi
e meinenundglauben.root

über fi
e

fichforgenund freuen.kurznm.
ichgewänneeinenEinblick in dasWefen
einerMenfcljenart. die von der nnfe
rigen gewißunendlichverfchiedenift."
..Du wiirdeft die Leute nichtver

ftehenund fie Dich nur fchtoer."
..Die Sprache will ich fchonler

nen. Du könnteftmittlerweileumher
klettern. fo viel Du wollteft; aber nein. es gehtdoch
nicht. ic

h

könntees vor Angft nichtaushalten. wenn
ich Dich auf den Gletfchernund Firnfeldern und der
gleichentückifcljemGrund und Boden wüßte. Da bleib'
ich dochlieberan Dir hängen. damit Du um meinet
willen die gefährlichenOrte meideft."
..Was denkftDu nur. daß Tu überall Gefahr

fiehft? Jiatürlich. auf der Ehauffeenach Wandsbeck
geht fich's fichererals zum Beifpiel auf demVfade.
den wir jetzt befäjreiten. Aber mit klaremKopf und
gutenFüßen find auchfchlitnmereals diefernochficher
genug. Und wo haft Du auf der ganzenWelt folchen
Anblick? Sieh dochnur! Indem wir hinabgeftiegen

find. habenfich drübendie Berge hinaufgereckt.Dort
blinkt derSee weit hinüberbis zumFuß desVilnius!
An der andernSeite öffnetderBürgenftockfein Felfen
thor undDu fiehft tief hinein in das GerfanerBecken.
Dabei tiefe Stille -"
..Und wir allein und glücklich!" unterbrachihn

Gertrud. ..Das if
t

dochdie Hanptfache.nichtwahr?
Und toennwir im Varadiefewären undhättenuns nicht
lieb. dannkönnteuns auchallesSchauennichthelfen."
..Das if
t

wohlrichtig;dochkommtdasGutenichtaus
fchließlicl)voninnen.dieLiebehattenwir auchzuHaufe.1ms
ihrerzu freuen.brauchtenwir ni>)taufReifenzn gehen."

n

x gegenihn möchtefich in einegezwungene.dankbare

Gertrud mochtewohl von ihremMann eineweniger
kühleAntwort erwartethaben. denn fi

e ging jeßt eine
langeStreckefchweigendhin. augenfcljeinlici)nur in ge- .

ringemMaß auf dieReize desWegesachtend.wiihrend
Eberhard. der für das Malerifckje in der Natur einen
fehr empfänglicljenSinn bejaß. fleißig um fich fchaute
und hin und wieder durch einenkurzenAusrnf fein
Entzückeirkundgab.
Auf einmal begannGertrud:
..Wenn ic

h

nur wüßte.wo Eugen fich jeßt umher
treibt! Der wunderlicheMenfch! Ich kann es noch
gar nichtbegreifen. daß er fo ganz auf eigeneFanft
daoongegangenfein foll. um feinGlückzu fuchen.Seine
Furcht vor derSee und demwildenLandeberfteljeich.
aber deshalbbrauchteer dochnichtHamburgdenRücken
zu kehren.wenigftenskonnteer mit uns in Verbindung
bleiben. Es gehtihm gewiß fchleckjtund nun mag er

fich nichtau uns wenden."
Immer. wennGertrud diefesThema berührte.kam

Eberhard in Verlegenheit. Als feine erfte Angabe.
Eugen fe

i

nachAfrika unterwegs. nichtmehr aufrechtf

zu erhaltenwar. hatteer feiner Frau erzählt.derfelbe
fei kurz vor derAbfahrt desSchiffes. das ihn hinans- ,

bringenfollte. verfchwunden.dies habeer ihr verheim
licht. um fi
e vor der Hochzeitiricht zu beunruhigen.

Wahrfcljeinlich.führte er aus. habefich Eugen feiner .

albernenFurcht vor der See und demfremdenLande
fowohl vor ihm als demKonful Brunckgefchiimtund
deshalbvorgezogen.feineFlucht heimlichins Werk zu
feßen. Sehr glaubhaftfreilichklang diefeHiftorie nicht.
aber Gertrud war fo arglos. fi

e

für wahr zu halten.
Wenn fi

e nun ihrer Sorge um den Bruder Worte
lieh. fo wurde Eberhardvon den Fäden der Lüge. in
tvelciheer fich verftrickthatte. empfindlichins Fleifcl)
gefchnitten.und dochkonnteer den Mut nichtfinden.
dieWahrheit zu fagen. Einmal fchenteer davorzurück.

'

fich feiner Handlungsweifevor ihr zu rühmen. Wenn i

er fprach. fo konntees Gertrud. wie er meinte. fo

fcheinen.als ob dies feine Abficht fei. und ferner
fürchteteer. dieunbefangenvertraulicheHaltungGertruds

Freundlichkeitverwandeln,Der kleinlichenNatur diefer
Bedenklichkeitenward er nicht inne. er empfandnicht.
daß er ein gänzlichnnberechtigtesMißtratien in die
Stärke von Gertruds Liebe zu ihm hegte. und noch
iveniger.daß es ihm felbft an jenerhiugebendenLiebe
fehlte.die alles an alles feßt.
-Auchdiesmal gab er auf ihre Bemerkungenüber

EugeneineausweichendeAntwort. Gertrud ließ darauf
denGegenftandfallen. es kamihr itackjgeradefo vor.
als wenn ein Zerwürfnis zwifchenihremMann und
Engen beftehe.und fi

e war zu zartfühlend.denGrund
desfelbenzu erfragen. da Eberhard offenbar dariiber

, zu fchweigenwünfchte.
Der Weg hinab nachWeggis erwies fich dochreich

lich weit für Gertruds Kräfte. Ihre Kniee gerieten
ins Wankenund ihre Füße vermochtennichtmehrrecht
ficheraufzutreten;Eberhard bemerktees und ftüßtefie.
wo dies anging. Endlich bat fie. ein Biertelftündcljen
raften zu dürfen. Er bot ihr einenTrimk aus feiner
Feldflafchean. fi

e dankte,

..Das if
t

nichtsfür mich." fagtefie. ..meineLebens
geifter find rege genug. nur die Glieder wollen nicht
mehr; habeein wenig Geduldmit mir. in kurzerZeit
werde ic

h

wiederfähigfein. mit Dir Schritt zu halten."
Sie ließ fichauf einemmoosbewachfenenFelsblockam
Wegenieder. ..Wir Frauen find fchwach."entfchuldigte

fi
e

fich. ..dies if
t nun einmal fo. Eberhard. und Du

wirft beiDeinen künftigenProgrammendiefenumftand

] nichtaußer achtlaffen dürfen. Du thnft mir leid. ich
ioäre gern ein Gemslein. das unermiidetmit Dir

'fpränge.anftattein armes.ängftlicljes
Weiblein. in deffenGebrechenDu Dich
fchickenmußt."
Eberhardfeßtefichnebenfie.
..Ich habe keineEile." erwiderte

er. ..nur miiffenwir uns in Weggis
dasWirtshaus erftfuchen.nachwelchem
Du vorhinfchonverlangteft.undwenn
wir zu fpät in derNachtherabkommen.

fo möchtenwir den ganzenOrt im
tiefftenSchlaf finden."
..Was that's? Sprachft Du nicht

foebenvonKaftanienhainenundMandel
bäumen. die dort unten am See ge
deihen?Es if
t SommerunddieNacht
lau. Wir finden fchon ein weiches
Vläßcljeti.wo wir uns ftreckenkönnen.
und fo verborgen.daßuns keinNacht
wächterals Bagabundenaufgreift."
..Hübfcljausgedacht.nurendenfolche

Idhlleu gar leicht in rheumatifchen
Schmerzen."
..Wie profaifcti!" neckteGertrud

undlehntefichan ihn. Eberhardlegte
denArm um fi

e undhorchtedeuWeg
hinab.
..Ich höre Schritte in der Ent

fernung.dienäherkommen."fagteer.
..Ein Nachtfckiwärmer.derdenRigi

erkletternivill. Wahrfcljeinlicl)ein Stu
dent.dennochdasilngetvöhnlicljereizt."
Es war indeffenkeinStudent.fon

derneinHerr in mittlerenJahren. der
gemächlichnäherkam. Grüßendwollte
er an demBaar vorübergehen.als ihn
Eberhardmit der Frage anhielt. wie
weitnochdieEntfernungnachWeggis
fei. Der Fremde antwortete:..Eine
kleinehalbeStunde." und ftieg lang
fam bergan. Eine Weile fpäter. als

Eberhard und Gertrud fich ebenwieder in Bewegung
gefeßthatten.kamer zurück.hinter ihnen her. jeßt in
rafcljeremTempo. Ob nochUnterkunft in Weggis zu
finden fein werde.fragteEberhard.als er vorüberging.
Der FremdemäßigtefeinenSchritt und gefelltefichzu
ihnen. Er fchieudieReifendeneiner flüchtigenPriifung
zu unterwerfen.dann verfeßteer:
..In folch fpäterAbeudftundefchwerlich.dochkann

ic
h

vielleichthelfen. Ich wohne in einer Benfion in

Oberweggis.worin nochRaum ift. wie ic
h

weiß. Sie
könntenden Berfuchmachen.dort anzukommen;man

» geht in demHaufe nichtebenfrüh zu Bett. namentlich
nichtan folcljemAbend."
Das Anerbietenwurde dankendangenommenund

die drei Wanderer feiztengemeinfckjaftlicl)ihren Weg
fort. Eberharderzählte. fi

e

hättenamheutigenMorgen
Zug verlaffen.von wo ihr GepäcknachWeggisgefaudt
worden fei. auf dembiulm iviiren fi

e dann in den
Mittagsftnndeumit Effen. Trinken undSchauenhiicljft
angenehmbefchäftigtgewefenundhättenfichals Haupt
genuß des Tages den Abftieg im Vollmondfcheinge
dacht. Nun ergebefichdoch.daß er denKräften feiner
Frau etwas zu viel zugemutethabe. Gertrud. die
jeßt wieder ganz rüftix) ausfchritt. bemerktehier in

Varenthefe.daß fie mit ihrer heutigenLeiftung ganz
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zufriedenfeit jat eigentlichihre eigenenErwartungen
' der Koffer von der Voft geholtwerdent den (Itertrud

weit übertroffenhabe.
ttIch habefreilich vonDamen gehörttdie bis zum

ewigenSchneehinanfklettertitttfuhr fi
e

fortt ttdaswäre
allerdings nichts für micht denn ic

h

habemir fagen
laffent da müßte man mitten in der Nacht aufftehen
und bis zur MorgendämmerunghintereinerStalllaterne ,

fich feinenWeg fuchent ic
h

aberfchlafegern ein bißchen
langet deshalb verlangt tnichauchnichtdarnacht die t

Bekanntfmafteines Sonnenaufgangs auf einer von
diefenkaltenHöhenzu machentwobei einemvor lauter
Gähnen die Augen immer voll Thrätien ftehen und
man dochnichts fieht.“
Der Fremdet durch Gertruds unbefangenesGe

plaudertnitteilfamwerdendt ließ fich dahin aust daß
er vor acht Tagen mit feiner Frau in Oberweggis
Venfioti genommenhabetleider fe

i

diefelbeinfolgeeines

Familienverluftesangegriffennnd außer ftandet fich
an ausgedehnterenSpaziergängenzu beteiligent fo daß
ert da er dochvon feinemUrlaub einigeKettntttiffe
non der Schweiz heimzubringenwünfchetgenötigtfeit
feine Ausflüge in die Umgegenddes Sees allein zu
machen.Heuteabendhabeihn derMondfcheinauf die'
Höhengelockt,nachdemfeineFrau zeitigtwie fi

e pfleget

zur Ruhe gegangenfei.
Während der Fremde mit einem tvohllantetiden

Organ diefevorläufigeLlnskunftüberfeineVerhältniffe
gabt hatteihmGertrudvon derSeite
aufmerkfatitins Gefichtgefehentund
dawar es ihrt als wenndieferMann
mitdemfchönendunkelblottdenVollbart
und den blauenAugen ihr fchonein
mal begegnetfein müffe. Vergeblich
befann fi

e

fichabertwot in welcherUm
gebungdies geluefenfein könnte; fi

e

kamnichtdarauft obgleich fi
e wieder

und wieder feineZüge verftohlett b
e

trachtetetwiihrender nun mit Eber
hard in ein Gefprächüber die befte
EinrichtungderWeiterreifenachInter
lakengeriet. Sie gab es endlichanft
tiachzudettketiund mifchtefich in ihrer
munternWeife in die Unterhaltung.
ttWas muß ic

h

hören!“ rief fi
e

aus. ttNoch if
t

unfer nächftesZiel
nicht erreichtund fchon beginnt die
Sorge dariibert was hinterher aus
uns werdenmöge. Ich bin fehr da
fürt zuerfteinmal anszufchlafetitdas
weitere kann fich dann gelegentlich
findentnwrgentübermorgenodertneinet
wegenauchnochfpiiter. Ift erft ein
Wlan ausgelegttwomöglichfogar für
einen beftimmtenTagt da ift's mit
der Freiheit zu Endetdas kenneich;
da hat man fich gebundentdie Ge
dankenfchweifenweiterund derKörper
muß nach.“
ttIch würde Ihnen fehr ratent“

fagte der Fremdet tteinigeTage am Seeufer zu ver
weilent Sie könnenmit dem Dampfboot nach allen
Seiten die fchönftenTouren machenund abendswieder
zu Haufe fein. Und hiert in Oberweggisfelbftt if

t es

fo köftlichtdaß die gnädigeFrant einmaletwasheimifcl)
dort gewordentfich fo bald nicht hinwegfehuenwird.“
Man war mittlerweileim Ort angekommenund

erreichte in kurzerZeit darauf die Veufiont die auf
mäßigerHöhe belegenwart mit ungehindertentAusblick
auf den See. Wie der Fremde vorhergefagthattet
war noch ein Teil der Dienerfmaftauf und ein paar
Zimmer für die Herrfcktaftenfrei, Nachdemjener ge
fehentdaß feineneuenBekanntenLogis gefundentver
abfehiedeteer fich artig von ihnen mit einemverbind
lichen: „Auf Wiederfeheltmorgenfrüh.“ Und indem
ert die Augen mit derHand befchattendtnochmalsdurch
dieoffeneThür auf denSee hinansfahtwußteauchGer
trud plößlimt wer er war. Eberhard hättedenKellner
nichtzu fragennötig gchabttum zu erfahrentdaß ihn
dasSchickfalmit demMajor vonDegenhardtzufammen
geführthatte.

ZroatrzigllesKapitel.

Es if
t

tvohl möglichtdaß Eberhardt wenn es nur
irgendthunlichgewefenwäret am nächftenPiorgen in
aller Frühe fich aus Weggis entfernthättet nur um
demfonft unvermeidlichenZufammeittreffetimit Amalie
zu entgehentaber es war nichtthunlich; erftlichmußte

(Lächeln wiirde vermutlichDegenhardt

bereits für die Nacht fchmerzlick)entbehrte;zweitens
weigertefich die Frau RichterinWeiß ganz eutfchiedeut
eine folcheFlucht tnitzuitiacltett; fi

e überzeugteauchtnoch
ehe fi

e

einfchlieftihren Gattent daß nur die erfteBe:
gegnungetwas Veinlimes haben könnet dann jedoch
werdefichmit etwas gutemWillen beiderfeitsein leid

licltesEinvernehmenrafehgeringherftelleirlaffen.
„Weshalb wollteft Du davonlaufen?“ fchloß fi

e

lachend.
ten! Soll ich denkent daß Du aus übertriebenem
Zartgefühl der tvankelmütigenTochterdesaltenBanke
rottirers VrunckDeinen Anblick erfuaren willft? Eit
eit Herr Gemahl! Und darum foll icht Deine recht
mäßiget treue Ehefrau in unbekanntesLand geheßt
werdentda es dochhier fo fchöniftt wie unferFreundt
der Niafort verfichert? Daraus kann tiichtswerden;
hier bin ich und hier bleibeich. llebrigenswill ich es
Dir nur geftehentEberhardt ic

h

bin nengierigtfchrecklich
neugierigauf diefeNkajorin von Degenhardttich muß
ihre Vekanntfmaftmachen;denkedochnur daraut wir

habenan demfelbenTage geheiratettnnd am nächftert
Tage mußtedas armeGefchöpfeilendsvon der Hoch
zeitsreifenachHartfe fahrent um ihren Vater zn b

e

graben! Sie wird gewiß gar klein und demiitigfein

f jeßt. Angegriffenhat ihr Mann gefagtt das will ic
h

'

wohl glauben.“

Alfo die anfgeljettdeSonne fand Eberhard und
Amalie unter einemDathetund ehe fi

e ein paar Stun
dentvon den meiftenVenfiotiärenitnbeachtettgeftiegen
wart faßen die neuenAnkömmlittgebereits iinßerft b

e

haglich auf der Terraffe des Venfionshaufest tranken
vortrefflimetrKaffee und rühmten gegeneinanderdas
Gebäckund dieBnttert darübereinverftandetttdaß der
gleichen in ganz Hamburgnichtaufzutreibenfei. So
traf fi
e der Majort als er allein herabkam. Er bat
um die Erlaubnist fein Frühftück in ihrer Gefellfchaft
einnehmenzu diirfent und feßtefichzu ihnen. Eberhardt
der ihn jeßt zum erftenmalgenauerbetrachtetetntußte
fichgeftehentfeinNachfolgerin derGunft Amalieus fe

i

ein hübfchertftattlicherMann mit gewinnendenGefichts
zügen. Es fchienihm fchickliclttfich demfelbenjetztvor

Gefpräch. Er konntefich eines leichtenLächelnsnicht
erwehrent als er feinenNamen nannte; ohnediefes

den
„RichterWeiß“ tiirht mit derjenigenVerfönlicljkeitver
knüpft habentdie ihm aus Amalieus Erzählungenals
eine lederneVerkörperungdes Ins vorfchwebtetjetzt

, aber wußte er fofortt tuener vor fich hatte; ebenfalls
lächelndtführte er feinerfeitsfich ein.
„Ich muß denZufall lobent“ fügte er hinzut ttder

uns zufammengebraänhat. Dank der liebenswürdigen
Frau an Ihrer Seite beftehtkein Grund mehrt der
uns hindernkönntet über Vergangeneshinwegzugehent
als ob es nie gewefenwäre.“

„Du haft dochkeinenGrnndt Dich zu fürch- t
i

e meineherzlicheTeilnahmeauszudrücken.“

zuftellent und er benühtedazu die nächfteVaufe im .

Namen -

„Das if
t ganz meineNieinuugtt*verfeßteEberhardt

dureh des Akajors offeneArt fofort gewonnent nnd
reichteihm die Hand.
Als endlichAmalie herbeikamtfand fi

e

ihrenMann

in lebhafterUnterhaltungmit ihremehemaligenBräu
tigam und deffenjeßigerFruit.
„Ein alter Vekanntert Llmalie!“ rief Tegenhardt

ihr entgegen,Es war aber dochein peinlicherAugen
blick für die Llrtnet als fi

e

fich fo plößlicl)Eberhard
gegeniiberfahtdieferbenahmfichmannhaftund gewandtt
er ging ihr entgegentbot ihr die Hand und fagte:
„Sie habenTrauriges erlebtt gnädigeFraut feit

wir uns zuletztgefehenhaben; geftattenSie 1nirt Ihnen
Daunt ohne

eineAntwort abzuwartentfuhr er fort: ttDies if
t meine

Fraut die foebenfchondaran erinnerthatt daß unfer
eltelicltesGlück von demfelbenTage datirt.“
So war denn die Einführungsfortnelzur tveitertr

Annäherungder beidenEhepaaregefundentdochwollte
fett demEintritt Amalieus das Gefvrächnichtwieder

fo recht in Fluß kommeutda diefenur langfam ihre
Verlegenheitbemeifternkonnte. Der Majort dies b

e

merkendterbot ficht Eberhard zur Voft zu begleitent
wo deffenGepäckjetztangekommenfein mußtet in der
richtigenVorausfichtt daß die beiden Franent allein
gelaffentfich einanderbald näher tretenwürden.
Gertrud gewahrterechtwohlt daßdieFran Pkajoriit

nichtnur blaß und leidendt fondern
auchunzufriedenundverdrießlichans
fah. Sie entnahmdaraust daß fi

e mit
einer fenfitibenNatur zu thun habet
und ttahnrfich in achttandereDinge
als durchausgleichgiltigezu berühren;
diefeZurückhaltungwar wiederumnicht
nachdemSinn *2lmaliens.Mit Eber
hards Frau über das Wettert die
Gegend und die Venfiortsverhältniffe
zu fprecthetrtfchienihr albernt dabei
war die Eigenart und Denkweifeder
felbeuttichtkennenzu lernentund da
Amalie nun einmalmit ihr zufamnteu
geführtwordenwart wünfchte fi

e

aucht
überihreOiathfolgeriitin derNeigung
Eberhards Näheres in Erfahrung zu
bringen.
Aus diefemGrunde begann fi

e un
vermittelttindem fi

e denVerfuchmachtet
zu lächeln:
„Sprechenwir liebervon1msfelbftt

meineliebe Frau Richterin!“
ttGernetwenn Sie es wünfchettt“

verfetgteGertrudüberrafcht,„Ich fehet
daß Sie nichtwohl findt Frau Ma
joritit“ fuhr fi

e

teilnahmsvollfort.
„Wie könnte ic

h

wohl fein?“ fagte
Amalie bitter. „Ich habe jenenent
feßlicljenSchrecknochnichtoerwuudent
dermichamerftenMorgen nachtneiner
Hochzeitdurchfuhrtals uns in Berlin

das lakonifcheTelegrammüberreichtwurde: ,Vater vlöß
lich geftorbentkommtzurück!“ Von demSchlimment
das nachkatnthatte ic

h

keineAhnung. Wie follte ich?
Unfer Wohlftand fchienmir fo fichert eben erft war
unfere Hochzeitmit berfchtuetrderifchenrGlanz gefeiert
wordent meineAusftattttitg hatte eine llufumtitever
fchltmgeit- kaum in Hamburg wieder angekontmettt
mußte ic

h

erfahrent dies alles fei von fremdemGelde
beftritten. Keine viernndzwanzigStunden konnte fich
tneinesVaters Firma haltent nachdemer die Augen
gefchloffenhattetalles ftürztefofort zufannnen.“
ttWir habenIhrer damit herzlichemAnteil gedacht.“
„Haben Sie wirklich? Das if

t

mehrt als ic
h

er
warten konnte. Ihren Mann hatte ic

h

lviffetitlicl)fchwer
gekränkt;Siet Frau RichterinthattenkeineVeranlaffutigt
mir Ihr Wohlwollen zuznwendentwenn auch meine
UnbeftändigkeitIhre Verbindungmit Weiß ermöglichte.“
tt.ZiehverftandSiet nachdem ic

h

die Umftiitideer
fahren hattet unter tvelchenSie fich mit Weiß ver
fpracheittund glanbtet Sie entfchuldigetizu müffen.
Iat ic

h

entfchuldigteSiet weil ic
h

felbft liebtet wenn

ic
h

auch nicht- verzeihenSie meineOffenherzigkeit- in gleichemFalle gehandelthabentviirdewie Sie.“
ttSchoneuSie michrtichtt"entgegneteAmaliet „ich

habe viel zu bereuentaber wie bin ic
h

auchbeftraft
worden! Fühle ich mich dochkaumanderswie eine
BetrügerinmeinemManne gegenüber!“
ttWeil Sie arm warent als er Sie für reichhielt?

Sollten Sie fich nichtohneGrund quälen?“
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„Degenhardthat nichts von allem behalten

wolleul was ich ihm zugebrachthattej tiirht ein
einzigesStück; e? if

t alle? znriickgewanderttrach
Hamburg und von dem Gerichtsvollzieherdem
Meiftbietendenzugefchlagenroot-den,Wie gerne
hiitteich etwa?gerettet-es war dochdas Pieiuigc
nnd niemandkonntees mir mit Gewalt nehmen;
aber tiein- ic

h

durftenicht„meinMann war un
beugfam in feinemStarrfinn, Und fo hat er
michbehaltenmiiffenwie ich war, ein Fräulein
vonHabeuicht-Öarmerals dieTochterdesgewöhn

lichftenHaudwerkerßjwenn fi
e iu dieEhe tritt!“

„Dies Unglück if
t

nicht fo groß- meineich/t
fagteGertrud; „es kommtfreilichdarauf au, ob
der Mann - ob Ihr Mann 'Ihren Verlnft als
den feinigenempfindenob er„mit einemWortß
gerechnethat anftattzn lieben.“
Lebhaft fiel Auralie ein:
„L- ichbitteSiex Fran NiehterimdenkenSie

tiicht fo klein bon Degenhardt! Nein- tieiu- er
hat diefeAngelegenheitmit einemGleichmntbe
handelt,als ob er nichtdas mindefteperfönliclje
Jntereffedaranhättetfogar hat er meineMutter
ueraulaffenwollemdieSummeaufzugebenxwelche
ihr von einer LebenZverficljerungsgefellfmaftans
bezahltwurde-und ganzzu uns zu ziehen.Meine
Mutter hat nicht darein gewilligttund Kurt hat
fichfchließlicl)dareingefundenxweil doch in diefen!
Fall feine Ehre nicht in Frage kam - diefe
thrauuifehe„diefe iiber alle Begriffe zarte und
empfiudlicljeEhre! Aber er verdeufte? ihr noch
immeh daß fi

e

fich feiner Llnficlft nicht gefiigt
hat; ic

h

toeißest wenn er eb auchnichtmit di
rektenWorten fagt.“
„I>) fehetiichts in allen diefenLlorgaugen,tt

fagte Gertrud freimiitig„ „was Sie verhindern
könnte„diefelbenzu vergeffeu.Das Einzige- was
wahrhaftWert hat in der Uubeftiindigkeitaller
äußeren Verhältuiffß if
t

Ihnen uuverfehrt in
all diefenStiirmeu geblieben,die Liebe Ihres
Mannes!“
„Wahr, fi

e

if
t mir geblieben- das aber ift
kränkeudfiir mich, daß ich ihn fo groß habe
findenmiiffeirund mich fo klein! VerfteheuSie
mich? Gar keinSelbftgefiihlmehr habe ic

h

ihm
gegeniiber,diefen(eifernenManne; gedrijckt-ge
demiitigt fiihle ic

h

mich. Zn gebenglaubte ich
ihmx ic

h

glaubte ihn mir zu berpflieljten-und
muß ihm dankbarfeiut dankbarfiir alles!"
„Jft denndieDankbarkeitetwabDriickendes?

Fiir michnicht. Und wie könntedieUeberlegen
heit desMannes in nrijuulicljenTugendenfiir die
Fran desfelbendemiitigendfein?“
„Sie find anders wie ichj uud eb if

t Ihr
Gliick- daß Sie es find.x Mit meiner Art zu
deukeujwie fchwerwiirde da auch auf Sie die
Luft der Dankbarkeitdrücken!“
„Anf mich? Inwiefern?“ fragteGertrud b

e

treffen,
„Sprechenwir dochoffen! Vertrauengegen

Vertrauen! Sie könnenfich dochwohl denken„
daß ich- als dieTochterdesKonfnls Brunch von
jener fatalen Gefchicljteunterrichtetbin.“
„Von welcherfatalen Gefchichte?“
Llmalie fah aufmerkfam in die gefpannten

Ziige ihrer neuen Bekannten, fi
e kam zu der

Ueberzeugung,daßGertrud in der That von der
Veruntreuungt die ihr Bruder begangenhatte
uud dem zwifchetrWeiß und dem Konfnl ge
troffenenilebereiukoitlnreunichtswiffej tvenngleich
es ihr nubegreiflicl)war, wie ihr beidestroßPlün
uicljsVerfchwiudenhatteverborgenbleibenkönnen.
Und nuu reiztee? fie- diefer jungen Frau„ die
in 'vollemGlück dahinlebte,ähnlicheSchmerzen
zn uerurfacheu,wie diejenigenwaren„ welehe fi

e

felbft litt. Alfa antluortetefie:
„Es muß allerdings peinlich fiir Sie feiu„

daran erinnert zu werden- aber laffen Sie uns
doch lieber das unangenehme,das un? beiden
befehertworden ift, gleich im Anfang nuferer
Bekanntfchaftdurchfprechenfdamit wir dann für
alle Zukunft bei erquicklicherenGegenftöndenver
weilen können. HabenSie von Ihrem Bruder
wiedergel_1ört?tt *

„Von meinemBruder? Nein. Was wiffen
Sie von ihm?" ES ahnte(Hertrnin daß fi

e jetzt
eine Aufklärung iiber den Grund bon Eugene
Verfchwindenempfangenwiirde,
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Amalie beantwortetenicht geradezudie ihr geftellte
Frage,
..Der Leichtfinnigelt!fagte fi

e ini Tone der Ent
rüftiing. ..Einer liebendenSchwefterfolchenKummer
zu vernrfachen.einemivaikernSchwager folch fchtvere
Opfer aufzuerlegen!Es ift beffer.er bleibtverfchollen.
da er doch von allen Menfchenain wenigftenIhrem
Mann unter die Augen tretenkönnte!"
..Meinem Mann?"
..Ich glaube.daßWeiß großmütigift. aberes gibt

Dinge. die auchder Befte nichtverzeihenkann. Ihr
Bruder mußte fich. eheer meinenVater beftahl. doch
fagen. daß Weiß. wenn irgendmöglich. Erfatz leiften
wiirde. um einefteckbrieflicheVerfolgungfeineskünftigen
Schivagerszu verhindern.Wahrfcheinlichwird er fogar
darauf gerechnethaben; das war fchlecht.das war kaum
anders. als wenn er direkt in dieTafcheIhres Mannes
gegriffenhätte."
Es gelangGertrud nur fchlecht.ihreBeftiirziing zu

verbergen.ihre nächfteFrage war. ob die Kunde von
diefemVorfall in die Oeffentlicljkeitgedrungenfei.
Die Riajorin zucktedie Llchfeln.
..Geiviß." verfeßte fi

e

ohne Erbarmen. ..Erinnern
Sie fich nur. es handeltefich ja uni dieUnterfchlagiiiig
einer Summe. die Ihr Bruder im ?luftrage meines
Vaters auszuzahleuhatte. Natürlich gabes Lärm. als
die Zahlung ausblieb. Mein armer Vater befandfich
damals fehon in äußerftprekärerLage. wie hernachder
tiaffier ansgefagthat. deshalb fchickteer zu Ihrem da
maligen Bräutigam -"
..Und preßteihn aus. ic

h

kann es mir denken."
..Was wollenSie. meineBefte?" entgegiieteAmalie

kühl. ..Gefchäft if
t

Gefchäft. uebrigenshat fichmein
Vater mit derHälfte derenttvandtenSummebegniigt."
..Plein armer. guter Mann!" fagteGertrud niit

gepreßterStimme.
..Gewiß. Weiß war zu bedauern.Aber was wollte

er machen?Ich denke.dasOpfer ift ihm nichteinmal
fchwergeworden.er hat fichvotlftändigkorrektbeiioinmen.
darüber if

t nur eineStimme."
Gertrud konntefichnicht entfchließen.zu bekennen.

daß ihr das foebenErfahrene unbekanntgewefenfei.
ani allerwenigftender Majoriii. fi

e würde damit ja

eingeftandenhaben.daß zwifchenihr mid ihremManne
kein iinbedingtesVertrauen herrfche. Und wie konnte

fi
e das? Mit verändertemTon fagtefie:

..Genug von diefer traurigen Gefchicljte!Erzählen
Sie niir etwas von Ihrer Häuslichkeit.bitte!"
Es lag für Amalie kein weitererReiz in der Ber

folguiig des Themas von Eugen Müunichs Raub und
Eberhards Llufopfernng. Dürfte fi

e

doch ficher fein. i

daß Gertrnds Gedankeneinftweileii nicht davon los- ,

kommenwürden. Alfo erwidertefie: ,

..Ich bin ganz Ihrer Meinung. wir findbeide auf
Reifen gegangen.uin uns zn zerftreuen.laffentvir alfo
beifeite.was uns die guteLaune benehmeukönnte."
Und fi

e fprachen in der That von gleichgiltigen
Dingen. bis dieHerrenzurückkameii.Gertrudaberwurde ,

es fchwer.Eberhardmit der alten Unbefangenheitent-

'

gegenzutreten.auchwar fi
e

fichkeineswegsklar darüber.
wie fi

e

fich nachden Enthüllungender Majorin gegenf

ihn zu verhaltenhabe. Ihr erfter Entfchlußwar ge
wefen. ihm bei nächfterbefterGelegenheitum denHals 3

zu fallen und ihm zu fagen. er fei der edelniütigfte.
großherzigfte.rechtfchaffenftealler Männer. dann aber
wurde fi

e an der Richtigkeitdiefes Entfchluffesirre.
Es fchienihr gezieinender.daß fi

e dieMitteilung ihres

*'

Mannes abwartete. und fi
e

entfchiedfich. in diefem
Sinn zu handeln.
Ihr jungesGlück hatteeineargeTriibung erfahren.

nm fi
e

raufchtedas GefprächandererVenfionsgäfte.die
fich mittlerweilezahlreichauf der Terraffe eingefiiiiden
hatten. In hellemSoiiiienfchein lag der grüneSee.
die Dampfbootehatten begonnen.der Touriften nn-

'

ruhigen. fchauluftigeiiSchwarm hin und her zu beför
dern. aufwärts voii dein breit hingelagerten.prächtigen
Luzern. abwärts von dem letztenLlnsläufer des tief in
Felfen verfteckteutlrner Beckens. In der .Höhefeuchte
und ftöhute die Lokomotivean dem gewaltigenBerg
empor.einenGlasfalon ftaunenderBtenfchenkindervor
fich herfchiebend.Derjenige. welchemes vergöiiiitift.
iin lachendenHochfomiueran den Geländer(diefesbe
zauberndenWafferfpiegelszu verweilen. der von den
vier Waldftätten feinenNamen hat. if

t iii der That
übe( daran. wenn er. bekümmertenGeinütes. Sorgen

in fich uniherwälzenmuß. anftatt fröhlich in dieWeite
fchauenzu können. (Hlücklicherweifewar es nichtGer
truds Art. überWiderwärtigkeitenzu grübeln. die ihr

das Lebenbrachte;tiachdemfie-ihre Stellung dazu ge-

*

nommen. fchlng fi
e

fich die weiterenGedankendaran
aus deinSinn nnd ging riiftig weiter; fo that fi

e

auch
diesmal. nur bemerktedie beobachtendeMajorin. daß

fi
e

ihrenMann mit kleinenAnfmerkfamkeitenundZärt
lichkeitenüberhäufte. die derfelbe fo gleichmütighin
iiahiii. als ob fi

e einTribut feien.derfeinenVerdienften
pflichtfchnldigftgezolltwerde.

(Fortfelzungfolgt.)

Orpheus und Eurhdjke.

(HiezudasBildS. 6l7.)

er dn.mäclytigundmildweekendderSaitenCoil.
Alle Seelenliezwangft.göttlicherlliufenfohn.
Zvelctfiezwefenauf Erden
wäre deinerGewalteutflohn?

ScholldeinlockendezLiedleiz durchdenwiefengrnnd.
wie verftnmintebefchämtjegliageryogelmund!
Die vergleichbarzuwerden.
Sehntfichjedesvomluft'genBund.

SelbftdaswildeGetier.haiifendin Höhlen.kam.
wenn es. feltfainbewegt.deinenSefangoeriiahm;
GleichdenweidendenHerden

- Standesnebendir froinmundzahm,

Ja. demftarrendenFels hauchteftdu Lebenein;
Bauwerk.herrlichundhoch.führtedeinSpiel ins Sein;
SparendLilith'undZefchwerdeu.
,Fiigtewillig fichSteinauf Stein.

.ZwarbeftändigezGlückfchautekeinJrdfcllierje;
Als derCoddir entrißdeineEurpdike
Sankftduklagenddai-nieder.
Zäh gefchiitteltvomtiefftenweh.

Dochdu raffteftdichauf.bahnteftinit Todezmut
Dir denfchaurigenweg iiberdieftz*g'fclye,Flut
Underoberteftwieder
Deingefeiertes.liebftezGut.

StaunendftandenumherSchattenderUnterwelt;
vor desSchrecklichftenThronhaftdudichkiihngeftellt.
DurchergreifendeLieder
HochfeineherneßHerzgefchwellt,

..Uiininfie.diedubegeht-ft.führ fiezurückzumLicht.
Dochbetrachtunterwegsnimmerihr Angefirht
Zlochdie lieblichenGlieder;
Alles iuachftdudir fonftzunicht*l"

So desmächtigenwort! (freudigzum(Zehngewandt.
Fühlft in deinerduweichruhnderGeliebtenHand.
Härft fi

e

hinterdir fchreiten.'
Die fichinnigdir neuverband.

UiiaufhaltfamvorandringftdudurchWachtundGraue;
DienfibarträgteuchderLtahniiberda5Flutgebrauz;
vor denBlickenfchonbreiten
SichderLebendenUferano.

Jetzt erreicht if
t derStrand.undduentfteigftdemZoot.

Horch!wie feufzte fi
e

tief! Fühlt fi
e

ihr Sein bedroht?
Zangtfie.niederzugleiten?
Ziingtihr Zufen in Atemnot?

weh! Derplößliwe*Schreckmawtedir wiredenSinn;
ZiichtderWarnunggedenk.fchanftdu zur fiebftenhin;
Ach.für ewigezeiten
Ift verfiherztnundeinHochgewinn!

Zäh dir deffenbewußt.ringftdu dieHändenun;
kleinenAugenblickfäuintCharonfeinWerl'zu thun.
Eilt. zurückzu geleiten
DieVerloreneohneKuhn.

Ihre Arme. fo weißfchiininerndwie frifchet'Schnee.
Strecktoerlangendnachdir deineEurpdike;
Durchdiegraufigenweiten
Cöntß oerhallend:..Adenade!"

OttoWciifcli.

Fino cler friinliifclien Ziluiieiz.

(ALP-NÖ- (HiczudasBildS. 616.)

J ie fräntifctieSchweiz.geographifchrichtiger:..dasMugW gendorferGebirge".der fchiinfteTeil desfränkjfchen

.l
l

4

*
berg.BambergundBayreuthgebildetenDreiecks.ein
Hochplateau.dasvonfünftiefenundengenLängen

Iura. if
t derMittelpunkteinesvondenStädtenNürn

thäleriigleichFurchendurchfchnittenwird. welchefin.nachSild

i iveftenin eineinzigesbrciteres.dasderLiI-iefent.dieihr Waffer
zurRegnitzhinausführt.vereinigen.-FelfigeHügelbedeckendie
Hochebene.gleichWollenvonNordnachSüd ziehendoderan

einzelnenStlelleuzuhöherenMaffen.teilsflachgerundetenPlatten.
tßeilsfrei ficherhebenden.oft bui-g-odermauerartiggeftalteteii
geltenfichaufthürmeud.EinefterileMonotonielagertüberder
weitenFläche.undderüberdiefchattenlofen.fteinigen.tät-glich
bebautenFeldergehendeWandererahntnichtsvondenReizen.

d
ie 11thwenigeSchrittevon ihm. einpaarhundertFuß tiefer.in denThälernfammeln. in welchendie ganzeSignaturder

Landfchafti-iachzuholenfcheint.wasdortobenuerfäumtift.

l Als -feichteFelfenfikiluchtenamUrfprungihrerFlitßchenlieginiiend.fenkenfichdiefeThälerbaldtieferundtiefer.dieSeiten
wändewerdenhöherundwilder.init deninanuigfaltigftenGe
ftaltenzerklüfteterDolomitgebildegekrönt.ftets in ziemlicheEnge
Fluß. Wiefe.WaldundWegfamtdenfpärliclien'yienfchenwoh
nungenzufainnienpreffend.In jenen.diekühnfteVhantafiezumSpiel herausfordernden.allesfiillendenDolomitenliegtdieeine
charakteriftifcheEigenartderfränkifäjenSchweiz.dieandere in den
SäiriftztigenderUrgefäiiwteunfererErde.diehierleferlicljerals
fonftwoin denvielenundgroßenTropffteinhöhlen(40anderZahl)unddenihneneingebettetenmaffenhaftenKnochenreftenuntergegangenerTiergefchlectiterznunsfprechen.Die einfamenBurgtritininer
derVorzeitunferesGefchlcchts.diehinundwieder in denFelfeneingelittetfind.unddiefrifchegrüneGegenwart.in welcherfichdie
LebendendesLebensfreuen.- fie erfcheinenals flüchtigeTraum
bildernebendenReliquienausdenTotenkammernderNatur.

' Abernichtdas..unter".fouderndas„überderErde"follenwir aufnnfer-emBildeichanen.Da if
t

zunäcbftSireitbera.der
erfteHauptortderfränkifchenSchweiz.denderReijende.welcherdiebahrifcheSüdnordbahnbei derStationForchheimverlaffeii
hat. betritt.Es gehörtnochhalbundhalbderEbenean, zudervondereJifcrraffedervielbefuchtenund vonihremBefitzer.
1),(Itleber.trefflichgeleitetenMollenluranftaltderBlicknochweit
hinausgeht.Alleindiezu beidenSeitenihmgefellteiiBurgen.die
StreitbnrgunddieUieideck.vereinigenes fchonniit Wald und
Bei-g.lieberdieletztere.einrechtes.aufdieäußerfte.fteilabfallende.von derWiefentini Halbki-eisuinbogeueFelsfpitzehinausge
dräugtesRaublugneft.fchlageuwir denFußwegnach?Muggen
dorfein.dernunfchonganzvonBergundWaldeinqefchoffenen.
reizendenund belebteftenSomnierfrifchedieferGegend.Die be:
deuteiidfteiiundausfichtreiäifteuHöhenpunkte.dasQuakenfchloß.derAdler-undWichfenftein.dieRofeuniähers;wiedieGailen
reutherhöhlemit ihrenivuuderbarenTropffteingebildenundihrem
Zoolithenreichtumfindihmamnächften.wieesderbefteAusgangs
punktzu allenweiterenTourendurchdie fränkifcheSchweizift.
JederdieferTourenkönnenwirhiernicht.iindauc()dendurchunfere
Bilderbeftimmtennicht fo gründlich.wieesihr mannigfaltiger
Reizbedingenmüßte.nachgehen;wir initffenaufAuffeß.Vatten
ftein.Rabenfteinniit dergroßartigenSophienhöhleundandere
verzichten.AberGößweinfteinfehenwir hier. in demfich fo

rechtdieToppelnaturdiefesGebirgeszeigt:auf derkahlenHochebeneein nichtunfreundlicher_Markt mit einerhochberühniten
Kloftenvallfahrtskirche.undeiiihartaufderFelswandhorftendcs
Schloß.vondeffenüberdemTieffturzfchwebenderAltaneman
iiberrafchthinabfchautin dielieblicheRomantikdreierFlnßthälcr,
In einemderfelbeu.demder Vuttlach.liegt. auf demWeg
nachVottenftein.Vilchersfelden:einDorf. wieeinesorigineller
kaumzu finden.In diebizarrftenFelfenhineinhabenfichfeine
Häufergebaut;Säulen. DbeliskennoirderaufehnlichftenHöhe
ninfteheiies.tolofjaleRienfchen-undTiergeftaltenlauernherum.
undüberdemklippenumzäunten-Lrte if

t

nochdieRuinederalten
FefteRohlfteinzwifchendasGefteineingezwängt.
AuchdemebenfallszwifchenhohenFelfennialeriiihgelegenen

StädtchenAleijctjenfeldfehlendieSchloßtrünimernicht:deraufjäulenföruiigerKlippenebenihnenftehendealte rundeTurin
wird vomVolk ..derftcinerneBeutel“genannt,Nur mittels
einerLeiterundeinesFlafctienzugskanninananderbllauerzinnein ihngelangen.- Tie Wiefenthinabfiihrt derWegan dem
altersgrauen.halbzerftörtenEkeinäuerderwiederaufeinerFels
fpitzekeckund fchwindelndhängendenBurg Rabeneckvorüber
zur Ziiefenburg.jenerRaturfefte.dermit'RechtdieferName
eignet.dennOltenfchenhandund Kunfthat hiernichtsgelhan.
riefigeNaturgewaltenhaben fi

e gefchichtet.Mit doppeltemBogen
öffnetfichzwifchenzweikoloffaleuThorpfeilernihr mächtiges
Portal.einfteilerBindziehtfich in deneinemBurghofgleichcnden
innernRaumdes-Felfenfchtoffeshinauf;vierTherewölbenfich.
Felfeufenfterthunfichauf. einenBlickfteilhinunterzumdurchfichtigklarenFlußeröffnend.derfichhartunidenFußdesBerges
windet.und in ihnidasSpiegelbilddergrünenLtkiefedesdunklen
Waldes!KühngefwwungeneBrückengehenhochüberunferenHäup
ternioeg. fo hoch.daßwir meinen.nurdieGlockenblumenund
Farne. die von ihnenniedernicken.könntenda drohenftand
halten.und aufeinmalfindwir aufnatürlichenTreppenfelbfthinaufgekommenund fchreitenfichervon einerWölbungzur
andern.Ein merkwürdige?Felslabhrinth.ausdemunseinekaum
fichtbarejchmaleVfrrtewiederentläßt!Undals obwir wirklichin demZauberbanneinesBerggeiftesgewefenwären. fo ftehen
wir wiedervorFetfeu.wie fi

e ebendaherumalle find; don
dichtemGrünfindalleSpaltenverdeckt.nichtsverrätvonaußen.
welcheSchönheitendasInnerederRiefenburgbirgt.

Xriedriit]xanipert.

U118Fifi clerbinnen auf (bunterLucia,

(HiezndasBildS. 620.)

Eines derunzähligenvoltstilmlicheitKircheufefte.die inW' r Neapelan derTagesordnungfind. if
t dasFeft der

Armen.Zweimalim Jahre. amOftei-montagund
anizweitenWeihnachtsfeiertage.regalirtdieKir-wedie
ärmfteiiunterihrenArmeninit einemtrefflichenFeft:

mahl. dasauf denöffentlichenPlätzendargereichtwird. Gehen
wir an einemdieferFeiertagevormittagsgegenelfUhr überdie
..PiazzaSantaLucia". fo findenwir dorteinelangeTafelweiß
gedecktundnebenjedemConverteineFlafcheRotwein.Einladcnd
winkendieweißenTücherimWinde.einladendklingendieTöne
deskleinenMufikcorps.das fichnebenanaufgepflauzthatund
das. da dasWetterauch in demfchöneiiLandItalia feine
Launenciufweift.vorfichtshalberdenRegenfchirinmitgenommen
hat. der briiderlichnebendemSchlachtfchwertruht. Nochhat
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niemandPlatz genommentkeineswill das erftefeinani Tifche
derBettler!
Wir kehreneineStundefpäterwiedertundfiehedat jetit

hat jederSitz feinenHerrngefundentundnichtleichthabenwir
je zuvor einebuntereTifchgefellfchaftbeifaiiiniengefehentin
Lampengekleidettaberfarbenprächtig.Die Mufikantenflöten
undblafenluftigdrauflostGeiftlicheundanderefrommeHerren
machendieFeftordnerteinpaarWeiberverfehendenKellnerdienft.
ZioeittCarabinieri"haltendieOrdnungaufrechtund ringsum
hatficheinfchauluftigesPublikumangefammelt.
Es if

t

faftrührendtzu fehentwie es denenichnieckttdie
einmalimHalbjahrvierPlattenferoirtbekommentdieLeibfpeije
allertt,Placcaroni“tdannBrateninit GeniüfetfüßeSpeifeund
Früchte.Unddazuhaben fi

e

TafelmnfikundWein.VonHerzen
gönnenwir diefen?lermftendenkurzenBlick in einStückmen
irdifrhesParadies.
InwieweitdiefeKirchenfeftefichaufuraltevorchriftliclteG

e

bräuihetwieetwadieSaturnalientzurückfiihrenlaffeiitwäreeine
FrageteingehenderBetrachtungundForfchungwert'.einigermaßen
erinnern fi

e

zunächftan dieFefleder röniifchenSklaveiit b
e
i

ioeläjen fi
e von ihrenHerrenbewirtetwurdentund an die

SpendenderCäfarent.papieret ejreeiieee.. Ztnlieleu.

hie Rondell-arbeit der (bfierdaten.
Von

Erna Takenmarlfer.
(AlleReuttevorbehalten.)

fternfällt in diefemJahreauf dasfpätefteDa
tunit_das nachdemauchjetztnochgiltigenVe
fchluffederKirchenveriaminlungzu Nicäa pom
Jahr 325 n. Ehr. möglichiftt nämlichden
25.April. _LautgeuanntemBefchluffeif

t

Oftern
bekanntlichftetsauf denerftenSonntagnach
'dem erften

Frühlingsoollmonde
zu verlegen;

als frühe-fiesDatum en Frühlingsvollmondgilt der
21.MärztundderchklifcheMonattdasheißtdieZeit renzent
innerhalbderenderOfteroollmond(cyklifwerVollmondfallen
kanntumfaßt30 Tage. DornachmüßteOftern e

i

entlich
nochauf den26.April fallenkönnentdennderOßerooll
mondkannfpäteftensauf den(21.März + 29 Tage :
50.März :) 19. April fallen. Fällt .nun der 19. April
auf einenSanntagt fo fällt denBeftimmungen

Trafo(

e Oftern
erft 7 Tagetpätertalfoaufden26.April; der .Liipril läßt
fichauchberechnennachdervon Gauß zur Berechnungder
Öfterdaten

auLflgeftellten'
Formel. Vor niir liet ein Werk:

„Lexikonder_ ftrononne“von1)r.Gretfcheltwe(besebenfalls
den April_alsdas fpätefteOfterdatumbezeichnettja fogart
obgleiches erft1882herausgegebenift. das Jahr 1886talfo
das jeßigetheroorhebttin welchemOfternaufden_26.April
fallenfollte. _
Nun wird aber- wohl auf Grund einerkirchlichen

Sonderoorfchrift
- der26.April als O terdatumausgefchloffeii.

Darüberjedoch.welchesDatumanSte e des26,April zufeßen
feit halt es fehrfchwertirgendwelcheGewißheitzu erlangen.
NacheinerAbhandlung in „LittrowsAftronomie"überdie
Ofterrechnungfoll nachder darin _vollftcindigwiedergegebenen
GaußfchenFormelftattdes26.April der19.April zu nehmen
feint_wäbrend_eineandereAbhandlungvonOieffelmanndas
frühefteDatum22.März) als dasjenie bezeichnet,welchesan
Stelle des26. pri( zu tretenhat. s fcheint in Bezugauf
diefenPunkt nochUnklarheit_zuherrfchentwie ic

h

auchfelten
eineAbhandlungüberdieOfterdatengelefenhabe,dienicht'
ioenigftenseinerBerichtigunbedurfthätte. So wirdauch in

der errocihntenNenelmanmen Abhandlungdas Jahr 2076
als dasjenigebezeichnettfür ivelchesfichzuerftder26.April
als Ofterdatuniberechnet,Ich habefelbftFormelnzurBerech
nungderOfterdatenaufgeftellttnachwelchenfchonfür das

Jahr1981der 26. April fichals -Ofterdatumergibt;ein fo ches
:liefultatergibtfichauchnachder GaußfchenFormel. Das

Jahhr
1609war dasleßtetfiir welchesfichder26.April b

e

re net. *

Der Fallt daßOfternwie diefes_Jahr auf dasfpätefte
Datumtden25. Aprilt fälltttritt nur feltenein, Es gefchah
dieszum_leßtenmalim Jahre1734undwird erftwieder1943
der

Fa

fein.
lnter203Fällenfindals Ofterdatenvertreten:
22.März und26. April je 1 nial
?*3 er ii 25* te rx 2 n
24' ri u. 24. u tt 3 F

25- 7- FF 23- 0 t' 4 y.
26* U te L2- ti a. 5 er
27- 7' u. 21* er tt 6 tt
28- .. bis 20. t. t, 7 t.

Je nachdemaberftattdes26.April der22.März oder t

19.April zufinehmen.ifttwird dieAnzahlder allefür letztere
beideDatenfichiuneinenerhöhen.ObenangegeenesVerhältnis

if
t

auchnur dasannäherndeVerhältnisinnerhalbderGrenen
mehrererJahrhunderte.Die DatenderOfteroollmondefa en
innerhalbeinerReihevon30 Tageiit könnentrotzdeminner

h
a
ä
b

einesJahrhundertsabernur auf 19 nerfchiedeneTage
fa en.
Jahrhundert19 fiinf-bis fechsmaltdieübrigen11Datengar
nichtalsOfteroollmondsdatenvertreten.DieieReihederÖfter
oollmondsdatenerleidetfaft mit jedemJahrhunderteineVer- :

ander-ungundhierausrefultirttdaßauchdasobenangegebene
Durcbfchuittsverhältnisder Ofterdatenmit demVerhältnis
innerhalbeinesJahrhundertsdifferirenmuß. Ein abfolutun
oeränderlichesVerhältnistwollteman dafüraucheinenZeit
raumvonJahrta-ufenden.nehmeutläßt fichnichtangebent d

a '

dieOfterdatenniemals_in unnnterbrowenerFolge periodiict)f

und foinit pon einemOtterdatenchklusoder'wiederfehren
voneinergleichmäßigenperiodifcljenWiederkehrder-Literdaten
nichtdieRedefeinkann. Diefeszu begründenfoll dieHaupt
aufgabedieferAbhandlungfein.

. aberO-ftern 1 _

t Lkollmondeaberauf jedenWochentafallenkönnenundfomitt

'

Wiederkehr

. Der JulianifcheKalenderverzeichnetnun wir ic
h

Von den30 oerfchiedeueuDatenfinddeshalbfür eiii t

Der *LftervollmondodercykliiclteVollmond'fällt alle
19JahreaufdasfelbeDatum. DieZeitdauerponeinemMond
wechfelbis zumandernbeträgtnämlich295305Tage und
235 fynodifcheMonatefind foniit gleich69393910Tagent
währenddas tropifcheJahr 3615x1422Tage enthält"und
19 tropifcheJahre gleich6930t5m3Tagenfind; dieDifferenz
beiderZeitabfchniitebeträgtfomitwenigerals *h0Tag. Wäre
nun das Ofterfeftauf denTag diefe-ZVollmondesoderauf
eineunoeränderlicbcZahl vonTagenna odervordemVoll

; uiondsdatuniangefehttfo müßtenauchdie fterfeftealle19Jahre
auf diefelbenDatenfallentalfo periodifcl)_wiederkehren-_Da

ftetsaufeinenSonntagfallenfoll, diecoklifchen

da die Woche7 Tage hatt die O terfefte1 bis.7 Tagenach
demVollmondsdatumfallenkönnen; fo wareeineperiodifche

derOfterdatennurnacheiueniVerlaufvon(19>( 7
)

133Jahrenmöglich.Dies würdenun richtigfeintwennnicht

Z deralle 4 .JahreeintretendeSchalttageineUiireelmäßigkeitin

diefeperiodifcheOfterdatenfolgebrachteunddie

t eriodeumdas
Vier-facheoerlängertetfi

e

alfoauf.(133>: 4
)

532 ahre_erhöhte
einenio

genanntenOfterkreisteinenZeitabfwnittvon532Jahrent da

in derJulianifcltenZeitrechnungdieOfterfeftena 532Jahren
wiederauf dieielbenDaten fallen. Für die regorianifche
Zeitrechnungtrifftdiesindesnichtzutdadiefelbealle400Jahre
dreiSchalttagewiederausfallenläßt unddenEpaktencpklus
alle300Ja re um 1 Tag verfchiebt.Sonachwürdefür die

Greaorianif

e eitrechnungficheinOfterkreisvon159t600ahren
ergeentda 15 t600diekleinfteZahl iftt in welchedie ', ahlen
19t 7

t 4
,

2800und300ohneReit aufgehen.Gefeßtaberden
Fallt daßdannnochAienfcbenaufderErdeexiftirtentdieOftern
nochnachden jehien Beftimmungenfeiertent fo müßtebis
dahinderEpakteneylas wieauchdieEinfchaltungvonTagen

in dasbürgerliche
IaZr
nochwiederholteAbänderungenerleident

uni keinezu roße ifferenzzwifcltendenchklifcljenund-deu
ioirklichenVollmondentwie auchzwifmeudembilrgerlicljen
Jahre und demSonnenjahreeintretenzu laffent wodurch
ioiedernmdermit159,600JahrenberechneteÖfterkreisfichuiu
das100- ja 1000facheerweiternwürde.
Allerdingslaffenfich ja aufeinanderfolgendeJahre ver

zeichnentin denendieOfterfefteaufdiefelbeiiDatenfalleiitwie
dies in ebenfooieleiiaufeinanderfolgendenJahren vorherder
Fall war odernachherderFall feinwird;_daaberdiefefich
wiederholendeAufeinanderfole fichnichtfortfehttfondernunter
brachenwird. kannman fo cheOfterfeftperiodenichtals einen
Ofterkreisbezeichnen. _

Aus deinZeitraumoon1800bis 1925laffenfichver
zeichnen6 elfjährigePeriodenmit 2 aufeinanderfolgenden
Jahren:
1809 1820 2

. April 1826 183726.März
1810 182122,April 1827 183815.April
1829 184019.April 1853 186427.März
1830 184111,April 1854 186516,April
1870 188117.April 1873 188413.April
1871 1882 9

. April 1874 1885 5
. April;

vier 11jährigeLlteriodenmit 3

aufeinanderZZßgenden
Jahren:

1821 183222.April 1845 1 23. Piärz
1822 1833 7

.

April 1846 185712.April
1823 183430.Platz 1847 1858 4

. April
1849 1860 8

. April 1865 187616.April
1850 186131.März 1866 1877 1

. April
1851 186220. April 1867 187821.April;

eine22jährigePeriodemit 2 aufeinanderfolgendenJahren:
1842 186127.

Mär?1843 186516.Apri ;

eine57jährigePeriodemit 3 aufeinanderfolgendenJahren:
1856 191323.Atarz
1857 191412.April
1858 1915 4

.

April;
"ne73'c"ihrigePeriodemt 2 aufeinandrfolgeiidenJahren:*l 1

1800*1873i3. Afiril
1801 1874 5
.

April;
eine79jährigePeriodemit 2 aufeinanderfolgendenJahren:

1822 1901 7
. Apri(
1823 190230.März;

eine84jährigePeriodemit 2 aufeinanderfolgendenJahren:
1803 188710.April
1804 1888 1

.

April;
eine84jährigePeriodeniit 4 aufeinanderfolgendenJahren:

'

1806 1890 6
. April

1807 189129.Marz
1808 189217.April
1809 1893 2

.

April;

) eine95jährigePeriodemit 3 aufeinanderfolgendenJahren:
1801 1896 5

.

April
1802 189718.April
1803 189810,April;

undfchließliä)nocheine68jährigePeriodemit14 aufeinander
folgendenJahren:

190615.April1838* 1839 190731.März
1840 190819.April
184l 190911.April
1842 191027.März
1843 191116.April
1844 1912 7

.

April
1845 191323.März
1846 191412.April
1847 1915 4

.

April
1848 191623.April
1849 191718,April
191831.März1850

1851 191920.April.

tliachftehendwill ic
h

nocherklärentioelchenllniftciiidendie
zuletztangeführte68jährigePeriodedie großeReihevonauf

l gleichenDateniuiederkehrendeuOfteifefteuzudankenhat.

'

fraglichenZeitraumoon68 Jah

'

zufammeutreffenteintretenkannt

Wie ichfchonweiterobenmitgeteilthabet if
t einfhnodifcher

Aionat- 29t530.Tageiitundfomitfind13 fnnodifclfeMonate: 3833973Tagen; das bürgerlicheJahr zählt365 Taget
alfo 18,3973TagewenigertdeshalbtretendiecnklifcheuVoll
nionde in jedemfolgendenJahre um19Tagefpäterrefpektiite
11 Tagefrüherein. Nach68JahrenwürdedercptlifcheVoll
monddemnachuni (19>c68:_) 1292Tagefpätereintreten;
da jedochdie Dauer deschklitchenMonats gleich30 Tagen
erechnetwirdt dasheißtdieGrenzederDatendeschkliiclfen
ollmondes30Tageumfaßtund1292dura)30"dividirt 2 Reft
liißtt fo _würdendieeptlifcktenVollniondenach68 Jahren inn

2 Tage fpätereintreten.InnerhalbeinesMondchklusteiner
Reihevon19JahrentrücktderchklifajeVollmondeinmalnur
18Tageweiter,iuährender in denanderen18 Jahrent wie
fchonbemerkttum je

_

19Tageweiterrückt.DiefesWeiterrücken
inn nur 18TagegefchiehtvomlebtenJahre einesPiondcyklus
bis zumerftenJahre desneuenColitis. Würdedercyklifclte
Vollmondalle19Jahre um je 19Tageiveiterrückentfo würde
dies in 19 uhren361TageausmachentunddadieDauerdes
cyklifclpen_tondesgleich30Tagangenommenwirdt f

o würde
der cnklifcheVollmond1in1 1 Tag alle 19 Jahre uorrückent
währender dochnachAblauf oou 19 Jahren auf diefelben
Datenfallenfoll. __
DasWeiterrückendescpklnclgenVollmondesumnur18Tage

gefchiehtin allendenJahrent die durch19 dividirt 1 Reit
laffent in den68 Jahrenvon1838bis 1906trefpektivevon
1851bis 1919talfo 4 mal. Es wird deshalbder cykli'che
Vollmondnachdiefen68 Jahren uni 4 Tagefrühereintreen
als weiterobenausgerenettalfouni 2 Tagefrüherftattum

2 Tagefpäter,Das a r 1900abertipelchesinnerhalbdieies
Zeitraumesliegttiftt o fchondurch4 teilbartdennochfeinSchalt
jahr. und aus diefemGrundetritt derVollmondnachden
68 Jahrennichtum 2

t

fondernnur um 1 Tag früherein.
JedesDatumrücktim fo

(

endenJahre uni einenWochen
tag weitert in jedemSchaltjahreaberum 2 Wochentagetin

68 Jahren alfo um(68 + 6
7
8

c) 85 Tage. Da aberim
Jahre1900einSchalttagausfälltt fo rückendieDaten in dem

rennur um84Tagetundda
dieWoche7 TagehattumdenReftaus ?t alfoum 0 Tage

ioeiter.Die Datenfallenalfonach je 68Jahrentwenninner
halb
diLYes
Zeitraumesdas Jahr 1900liegtt wiederaufdie

felbeii ochentage.Da nimtwieobenberechnettdiechklifchen
Vollmondenachdiefen 6

8 JahrenaufeininneinenTagfrüheres
Datumfcillentniüffen fi

e

auchaufeinenumeinenTagfrüheren
Wochentagfallen. Da nun die Ofterdatenimmerbloß auf
Sonntagfallent" fo kannhierauseineDifferenz in denÖfter
datenderbetreffendenJahre nur dannreiultirentwenndas
Vollmondsdatumder erftenIahresreiheauf Sonntag fällt.
Dieieswar in keinemderangeführtenJahre 1838bis1851der
Tall, und deshalbinüffenauchdieOfterdaten in den um
_ fpiitereuIahrent1906bis 1919twiederaufdiefelbeiiDaten
fillen.i

Jin Jahre1852fielderchkliicheVollmondanfden 4
,

Aprilt
dieferTag ioar abereinSonntagundOfternfiel daheain

! diefemJahre aufden11.April. Da aber1852derchklifche
Vollmondauf den 4
,

April fiel.wird er68Jahre fpäter1920
auf den 3
.

*Ilpril fallenunddieferTag wird ein Samstag
feintOfternalfo fchonaufden 4

.

April fallen. Somitmußte
das Jahr 1852diefe

periodiaäte9teihe_der
Ofterdatenunter

brechen.Jui_ Jahre 1837 fi
e derepklifweVollmondauf den

21.März. alfoaufdasfrühefteDatum;deshalbkann68Jahre
fpätert1905tderfelbenicht 1 Tagfrühertfondernmuß29Tage
fpaterfallentioeshalbauchdasOfterdatumin diefemJahre
einbedeutendhöheresift,
Die zuleßtangeführteundbegründeteReihevon14 auf

eiuanderfolgeudenJahrent i
n denendieOfterdatenfichwieder

holeiit if
t

die_langfte i
n den300Jahrenvon1700bis 2000.

Die größte
Differeidzkzwifchen

denbeideiitdieOfterzeitbe
grenzendenDaten(22. t itrzund25.

ABA)
beträgt34Taget

alfo faft 5 Wochen._Danunnachdie itterungsoerhältniffe
nochunberechenbarerfind als die Ofterdateuund diejenigen
des einenJahres um inindefteiisauch 5 Wochengegeniiber
deneneinesandernJahres-worausoder _urückfeinkönnenund
derFallt daß beidemöglichftroßeDi erenzenfür ein Jahr

io laffenfichdieeintchneidendfteii
Ge enfäßemitBezugaufdaszuOffer-noderPfingften(letzteres

Fe
fi
1

richtetfich ja nachOftern)ohwaltendeWetterdenken.Ein
malOftern in pollendeter_Winterlandfcltaftteinanderiiialim
fchönftenMaienfcljmuck;einmal

PfinZften
beinichtfeltendem

GefrierpunktnaherTemperaturund -Öneegeftöberteinander
malbeifengenderGlut. Noch if

t

zu erwägentdaßgeradedie
Ofterzeitals Anfangs-undEiidtermiirfürLehr-tDieiift-und
auchwohl Mietzeitengernfeftgeießtiftt wennauchmit der
Zeitmehrundmehrder 1

. April ftattder
Ofterzeit

hiefürge
nommenwird. Da konnteesfichwohlfrüherehrgutereigneut
daßjemandfeineLehrzeit 4 Wochenfrüheroderfpaterder

Jahreszeit
nachbeendetet_als er fi

e begonnen;4 Wochenauf

4 a ret „2 Prozent“_wirdderKaufmannjagen, Auchmuß
das ariiren der Ofterfefteauf l den Gefchäftsgangfolcher
Jnduftrientfür welchedieFeftenichtohne'Einflußfindt non

Ungleichmäßigkeit
bedingenderWirkungfein. Daß trotzdem,

undobchouandereeinfchneidendechronologifcbe_Verandernngeut
wiezumVeifpieldieEinführungdesGregorianifchen.Kalender-st
vorgenommenwordenfiiidtdasOfterfeftnochnachdenBeftini
mungenjenerfaft zu AnfanguntererehriftlichenZeitrechnung
ftattgefundenenKirchenoerfammlnnggefeiertioirdundnicht,wie
diesfchonmehrfachangeregtwürdetaufeinbeftimnitesDatinn
feftgefehtifttmußunswundernehnien.Wolltemanioirtfchaftlicljer
BedenkenwegendieOfter-undPfiugftfeftenichtgernemitten

in dieWochehineinfallenlaffeiit fa könnteiuaii ja
_

einenbe
ftiunntenSonntagiin April für__Ofternundeinenfolchen_ini
Mai oderJimi für Pfiiigftenfettfehen;dieDifferenzzwijchen
denOfter-t refpektioePfingftdateii_könntedannhöchftensnoch
gleich6 Tagenfeint unddieErmittlungderfelbeuwäreeine
nic(leichtere.
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Uni' Zlrrwegen.
Novelle

von

"F" Kurt von Walfeld.
*
(Fortfetzung.)

ZweitesKapitel.
i - ' raf Ferdinandwar im Schloßvorgefahren.' * N um fichbei demdienftthiiendeuKaminer' *

herrnderhöchftenHerrfchaftenzu melden.
wiees ihm feinePflicht als Inhaber eines
Erbhofamtesund als einer der größten

Grnndbefißerdes Landesgebot. Er hatte
bei diefer GelegenheitlebhafteBerfiche

rungender Freude iiber feineRückkehr.frenndfmaftliclje

Vorwürfe über feine langeAbwefenheitgehörtund eine
jener leichten.oberflächlichen.ziemlichinhaltlofenKon

verfationengeführt.wie fi
e bei folchenGelegenheitenan

der Tagesordnungzu fein pflegen.
ftillen Erheiterungbemerkt.daß man erwartet haben
mochte. in ihm einenHalbwilden zu finden. nnd nicht :

wenig erftauntdarüberwar. daß er fich fo licherund
elegant in den Formen-bewegte.welchefür die Hof- ,

gefellfcljaftbis zn einemgewiffenGrade den Inhalt

'

des Lebensbilden.
Schnell empfahler fichwieder; aus feinenfpöttifch

lächeliidenLippen drang ein leifer Seufzer hervor.
Das behagliäjeGefühl der Heimat. das er in feinem7

Haufe empfniideii.verfchwandund faft bereuteer. aus
der Freiheit feines Reifelebens in diefe enge Welt
zurückgekehrtzu fein. derenganzesDenken.Empfinden
und Streben er an fo unendlichkleine und kleinliclje
Dinge und Iiitereffeii geknüpftfand. daß es ihm in
der That fchwertvurde. nur das Berftänduis dafür ;

e trefflich entwickelt- über Erwarten - fehr hübfchwieder zu gewinnen.
Als er durchdas Vorzimmer hinfchritt. begegnete

er einemHerrn in der kleinenKammerherrenuniform
mit dem Stern des großherzoglichenHausordens auf
der Brnft. Der Kavalier war hoa) und fchlankge

ivachfenund machtebeimerftenAnblick iu einigerEnt
fernung einen nochjugendlichenEindruck; dochwurde
man nur zu bald die Täufehunggewahr. Sein feines
und vornehmgefchnittenesGeficht hatte eine bleiche'

Z fi
e gegenmeineWildheit Ziiachficljtübten.wenn fi
e

auf
demLande draußen waren. und ic

h

habe auchmeine
Wachsfarbe. fein forgfältig gefcheiteltes.dünnesHaar.
der kleineSchnurrbartundder kunftvollfrifirte Backen
bart ließen durchdas ftnmpfe und tote Ausfehenver

muten. daß die iiitenfiv fchwarzeFarbe ein Vrodukt

'

kosmetifcljerKauft fei. Die Haltung des Körpers war

fchwankendundgebrochen.und der unficijere.fchleppende
Gang deuteteauf ein ftark entwickeltesVodagra.
Diefer Herr blieb bei dem Anblick des jungen

Mannes, der ihm entgegenkam. ftehen;_erftüßtefich
mit der einenHand auf das ftarkefpanifcheRohr mit
goldenerKrücke. das er führte. hob mit der andern
ein goldenesBinoele zu feinen matt blickendenAugen
empor und fah die ihm fremdeErfcheinungverwundertf

mit der hochmütigfragendenMiene einesMannes an.
der das Recht hat. zu erwarten. daß jedermannihm
iliemenfchaftüber feineAnwefeiiheit i

n den unnahbaren
Räumen des Refideuzfcljloffesgebe,

FerdinandhattedenHerrn einenAugenblickprüfend »

betrachtet.dauii trat er mit verbindlicheinGruß zu ihm f'

bilder turnierwieder in mir auffteigen."heran und fagte:
..Eure Ercellenzwerdenmichvielleichtnichtwieder

erkennen.denn ich glaube. daß die verfloffeneiiJahre
über michmehrPflicht gehabthabenals über Sie.“
Der Herr blicktenochfchärfer'auf denjungenMann;

er fchiennnficljerzu fein. wohin er denfelbenrangiren
folie. und mit einer ziemlichdünnen.fcharfenStimme
fagteer. denKopf etwas hochmiitigznrückwerfend:
..Ich erinneremich in der That nicht; ic

h

bin der

OberhofmarfchallGraf Steinhanfeu.“ fügteer niit einer
kauminerkliihenBerneigunghinzu. ..und -"
..Und ic

h

habe die Ehre. den Grafen Ferdinand
Hilburg. in Eurer Excellenzgiltige Erinnerung zurück
znrnfen.“ erwiderteFerdinand.
Bei diefenWorten verändertefich das Geficht des

Hofmcirfchallswie mit einem Zauberfchlag;mit der
Miene freundfchaftlicherHerzlichkeitfchüttelteer dieHand
des jungenMannes und rief:
„FerdinandHilburg. derSohn meinesaltenFreundes-- welcheFreude. Sie wiederzn begrüßen! Es ift in

der That Ihre Schuld. mein teurerGraf. wenn Ihre

Er hattezu feiner
'

l ftufeu hinab.' denn fi
e

hatten inzwifchenvon Karl. der in feiner

Freunde Sie nicht erkennen. Sie haben j
a Ihre Reife

bis zu einer Ewigkeit ausgedehnt. Man mußte Sie
faft für verfchollenhalten. Ich habe mir hin und

wo bei denAntipodenumherfchweiften.und faft mußte

, man fürchten.daß Sie einft als ein Halbwilderzurück

) kommenwürden. Es freut michvon ganzemHerzen.

z daß Sie wiederda find unddaß Sie fo - fo menfch-»*

lich zurückgekehrtfind. Der allergnädigfteHerr fprach
noch vor kurzemvon Ihnen; er fchienbefremdetzu
fein über Ihre lange Abwefeuheit. Ich gehefoeben
zumVortrag undwerdefogleiäiIhre Rückkehrmelden.“
fügte er mit einer gewiffenWichtigkeithinzu. ..ichbin
überzeugt.das diefeMeldung fehr gut aufgenommen
wird und daßSie fehr baldGelegenheithabenwerden.
denHerrfchaftenvon Ihren Reifen zu erzählen. Haben
Sie fchon jemandgefehen? Weiß man in der Stadt
von Ihrer Rückkehr? Wann find Sie angekommen?“
..In dieferNacht.“ erwiderteFerdinand. ..es war

ja meineVflicht. michznerft bei den Herrfchaftenzu
melden.und ic

h

will nnii meineBeiuchebeginnen."

..Ganz recht!" rief Graf Steinhaufen. indem er
immer von neuemFerdinands Hand fchüttelte...ver
zeihenSie meineFrage. Sie werdendochfogleichzu
meiner SchwefterRautenfteiii fahren? Meine Frau
wird Sie kaum nochkennen; fi

e

if
t

Oberhofmeifterin
der Großherzogiiigewordenund hat viel Dienft. weil
Ihre königlicheHoheit fi

e ungerneutbehrt. Wie wird

fich meine Schwefter Rautenftein freuen und mein
Schwager. Sie wiederzu fehen; beidehaben fo viel
von Ihnen gefprochen; fi

e waren nochein wenig böfe.
daß Sie fo lange Ihre Heimat nnd Ihre Freunde ver
geffenkonnten. Auch Käthchen. Ihre Spielgefährtin.
erinnert fich nochimmerder Kinderzeit; wie wird fi

e

:fich wundern. den vollendetenBionic und Kavalier
wieder zu fehen ftatt des fchüchternenKnaben von
damals. Sie hat fich auchverändert." fuhr derOber

hofmarfchallfort. wiihrendFerdinand i
n leichterBer

wirrung die Augen zu Boden fenkte.„fie hat fichvor

geworden- in derThat fehrhübfcl)- vollendeteWelt
'dame und doch kindlich und natürlich. Nun. Sie

* werden ja fehenund fichüberzeugen.daßIhre Freunde
Sie nicht vcrgeffeii haben trotz Ihrer langen Ab

wefenheit."
..Mein erfterBefuch.“ fagteFerdinand. ..folltedem

RautenfteinfcljenHaufe gelten. Ich erinneremichnoch
fehr lebhaft derFreundlichkeitderHerrfchaften.mit der

kleineSpielgefährtin nicht vergeffen. Ich freue mich.

fi
e als Dame wiederzn fehen und bin neugierig. ob

fi
e den alten Iugendfreuiid wiedererkennt.“

..Sie wird es.“ rief Graf Steinhaufen. ..ichweiß.H

daß fi
e oft von ihnen gefprochen.oft erzählthat. wie

ritterlichSie ihr in Kinderzeitenals Führer und Be

fchüßerzur Seite ftanden. yanl et l-'irgioiex' ergänzte
. ..Doch jetztentfchuldigenSie mich. lieber

Freund. Seine königlicheHoheit erwartet mich. ic
h

werde ja balddieFreude haben.Sie wiederzu fehen."
Er fchütteltenoch einmal Ferdinands Hand und

ging dann. auf feinenStock geftüßt.nachden inneren
Gemäcljeruweiter. ioährend Ferdinand die Treppe

4 hiuabftieg.

. „Vocalet lljrginie.“ flüfterteer leife vor fichhin;
..ich habe felbft als Knabe wohl Aehnlicljesgedacht.
und auchauf meinenReifen wolltendie altenIngend

GefenktenHauptes. in tiefes Sinnen verloren.
ftieg er die mit weichenTeppichenbedecktenMarmor

Die Lakaien grüßten ihn ehrerbietig.

prächtigenIägerlivree amFuße derTreppe wartete.er'

fahren.wer der Fremdefei. über deffenVerfönlichkeitf

jlieb und fpielte fo gern niit Ihnen.
Rauteufteinlt* befahl

'

fi
e

fich bei feiner Ankunft die Köpfe zerbrochenhatten.
..Zum Kamnierherrn von

Ferdinand. indemer in denWagen ftieg. Eine Viertel
ftundefpäter trug Karl die Karte feinesHerrn in ein

t großes. vornehmesHaus am Rande des die Refidenz
von zwei Seiten einfchließendenVarkes.
Bald kehrteder Iäger zurück. begleitetvon einem

Lakaien des Haufes. welchermeldete.daß der Befuch
des Herrn Grafen den Herrfchaftenfehoangenehm
fein iverde.
..Der Herr Graf möge.“ fuhr der Lakai fort.

loährender Ferdinand über das breiteVeftibül in den
obernStock des Haiifes führte. ..nur ein *wenig ver
ziehen.da die Herrfchaftenbei der Toilette find.“

Ferdinand trat in eineninit äußerfterEleganzaus
geftattetenSalon. an deffenWänden in prachtvollen

f Rahmen verfchiedeneGeniäld h
'

. wl S
wiederdurchIhren Bankier gehört. daßSie weißGott

' e lngejl e che (ellen
aus den leßtenKriegen behandelten.meift Kavallerie
gefechte in nicht befonderskünftlerifcherAusführung.

DanebenfahmanAquarellbilder.auf denenRennfcenen
undeinzelnein derSportsweltberühmtgewordeneRenti
pferdemit ihren Reitern wiedergegebenwaren.

l _Ferdinand betrachtete.i
n demSalon umhergehend.

diefeBilder. nichtfowvhl um einemIntereffe an ihren
Barftellnngsgegenftändenzu genügenoder fi

e

anf ihren
kunftlerifckjenWert hin zu prüfen. als um dieZeit des
Wattensauszufüllen.Endlichblieber vor einemgroßen.

befondersforgfältigdurchgebildetenAquarell fteheu.das
eine Dame auf einem prachtvollen.Goldfucljs zeigte.
Er blickte in das zart rofig angehauclfteGeficht der
Reiterin. welchefchmeickjelndden fchlankeiiHals des
Vferdes klopfteund fichaus demBilde heranszubeugen
fchien.als ob ihre lächelndenLippen demBefchauerein
neckifcljesScherzwortzurufenwollten. Die fchöneii.noch
kindlichzartenZüge riefen in ihm weit zurückliegende
Erinnerungen wach; die läiigftvergangeneKinderzeit
fchienihm einenleifenGruß zuzuflüftern. Er zweifelte
nicht. in diefemBilde die Tochterdes Haufes vor fich
zu fehen.undwar iiberrafcljtund bewegtvon demEin:
druckder edlen Schönheit. zu welcherfeine Iugeud:
gefpielin fichentwickelthabenninßte, Freilich (gg in

diefenZügenaucheinegewiffefelbftbewußte.faft hei-gifs
forderndeSicherheit.die ihm fremdentgegentrat.
Während er vor demBilde ftand. hörte er. wie

die Thüre geöffnetwurde. Schnell wendeteer fich um.
und vor ihm ftandeine*jungeDame im fchwarzenReit
kleid.deffenSchleppe fi

e über denArm geworfenhatte,
Ein kleinerfchwarzerHut mit blauemSäjleier bedeckte
das dunkelbloudeHaar.
Ferdinand fah das Original des Bildes vor fich.

mit demer fich foebeneingehendbefchäftigthatte. Er
fand nun fofort. daß der Maler die Vorträtähnlichkeit
meifterhaftwiedergegeben;nur trat beiderjungenDame
felbftjenerAusdruckherausforderndenSelbftbewußtfeins.
der den Grafen auf dem Bilde unangenehmberührt
hatte. doppeltfcharfhervor. als fi

e jetztden ihr Un
bekanntenhochiiiütigfragend anfah, Ferdinand war
ihr entgegengetreten.Schon fchwebteein Wort herz:
licherBegrüßung auf feinenLippen. aber vor ihrem
kalten. faft nnweiblichenund hochmütigenBlick erftarb
dasfelbe.
Er veriieigtefichund fagte*

..ErlanbenSie. meingiiädigesFräulein. einelängft
vergangeneZeit in Ihr Gedächtniszurückzurufen.wenn
Sie fich derfelbenüberhauptnocherinnern. Ich hin
Graf Ferdinand Hilburg und komme_*
Er konntenichtweiterfprechen.dennwie mit einem

Zauberfchlaghatte fich die Miene und Haltung des
jungenMädchensverändert. Aus der hoffärtigenWelt
dame. welchevon der nnnahbarenHöhe des Selbft:
bewnßtfeinsjedeAnnährnngzuriickznweifenfchien.wurde
plößlichein reizendes.unbefangenes._harmlosvertraii
lichesKind.
Sie ließ ihreSmleppefallen. warf die Reitpeitfckje

fort nnd ftrecktedemjungenMann beideHände ent:
gegen.
..FerdinandHilburg.“ rief fie. ..o. das if

t

fchön.
daß Sie endlichwiederkommenl, Wie oft haben wir
von Ihnen gefproclten.wie oft habe ic

h

mich unferer
Kinderzeiterinnert. in der Sie mit mir fpielten. mich
führtenund befchüßtenund fo manchesmalauf Ihren
Armen durch das dichteGebüfcl)und über die Bäche
undGräben trugen. Sie waren ja viel älterundgrößer
und klüger als ich. Zuweilen waren Sie wohl auch
ernft und ftreng und ermahntenmich. wenn mein
jugendlicherUebermuteinenAugenblick_denRefpektver
gaß. denSie verlangtenund den ic

h

Ihnen immerzn
geftand; aber alles in allem hatte ic

h

Sie immer fo

Im Frühjahr
konnte ic

h

kaumdieZeit erwarten.bis wir aufs Land
hinausgingen.und kaumwaren wir draußen. fo mußte
auch gleichein Bote nach Hilburgshaufen.um Ihnen
unfereAnkunftzu melden. Sie kamendannauchimmer
gleich.brachtenmir einenStrauß und führtenmichzu

5 denVläßen ini Vark. wo die fchönftenFrühlingsbluinen
wuchfen. Sie fehen.“fagte fi

e

dann. indem fi
e erröteiid

die Augen niederfcljlng. als ob fi
e über ihre eigene

Lebhaftigkeiterfchrockeufei. ..daß ic
h

mich der Zeit
unferer Kindheit genauerinnere. obwohl fi

e

fchon fo

lange vergangenift!“
Sie wollte ihreHände zurückziehen.Ferdinand aber

hielt diefelbenfeft und fah mit ivarnienBlicken in ihr



Lieber c*standund Meer. Allgemeine xtllufirirle eZeitung 619

Gefichtfdas je
ß
t

in feinerkindlichenOiatürlichkeitund ,

in der fchiiwteritenVerwirrung fo unendlichanmutig
und fo vie( fchönerwar als das Aquarellporträt.

..Auch ic
h

erinneremichjener Zeit." fagte er b
e

wegt. ..fo genau. als ob fi
e

feit gefternerft vorüber

-

iväre. und in diefemLlngeublickfcheintes mir faft. als
fei alles. was dazwifclnnliegt. vergeffenund kaumder
Erinnerung wert. als miiffe die Gegenwartanknüpfen
an die freundlicheVergangenheit. Hatten Sie doch
damals kaum nötig. Fräulein Käthchen.es mir an
zeigen zu laffen. wenn Sie aus der Stadt heraus
karnen; fchonwochenlangvorher durchftreifte ic

h

den
Wald nachder Grenze von Wilniß hin. und wo ic

h

einem Arbeiter oder einem Verwalter begegnete.da
fragte ich. wanndieHerrfcljaftenerwartetwiirden. Ich
zähltedieTage bis zu Ihrer Ankunft. denndenganzen
Winter über fehnte ic

h

michuachder fchöiien. lichten,

Sommerzeit.welchemit denBlumen auchmeinekleine

Freundin brachte. den Soniienblickmeines einfamen1
Knabenlebensin Hilburgshaufen. Wie oft bat ic

h

meinenVater. daß er michmit in die Stadt nehmen
möge.aberer that es nicht. Er hattewohl recht.mich

'

in der Einfamkeit. in demFrieden und der Freiheit x
,

Vielleichtkonnteichder Natur aufwachfenzu laffen.
nur dort werden. was er aus mir machenwollte und
was ic

h gewordenbin. fo weit meine Kraft reichte.
So mußte ic

h

mich denn darein finden. die fchönfte
Freude meinesKinderlebensauf die kurzen. flüchtigen
Sommermonatebefchränktzu fehen; darum aber war

fi
e um fo reiner undfchöner.darum if
t

fi
e mir um fo

unvergeßlicljergeblieben.“
NochdunklereGlut übergoßdasGefechtdes jungen

Mädchens.dochwar es nichtmehr die Verwirrung. es
war reine. glücklicheFreude. welcheihreWangen höher
färbte. Offen und frei blickte fi

e

zu ihm auf. in

natürlicherUnbefangenheitzog fi
e

ihre Hände aus den )

feinenzurückund fehle fich auf eine von Blattpflanzen
umgebeneCaufeufe.indem fi

e

ihn mit einer anmutigen>

Bewegungeinlud. an ihrer Seite Blaß zu nehmen.
..Ich hätteSie nichtwiedererkannt. Graf Ferdi-

*

nand.“ fagtefie. indemihre Blickeforfchendund priifend

auf feinemGeficht ruhten. ..Sie find fo groß. fo

kräftig geworden! Der volle Bart gibt Ihnen einen

fo ganz andern Ausdruck!
hätteSie nicht wiedererkannt. wenn ic

h

Ihnen auf
derStraße oderan einemfremdenOrte begegnetwäre; i

und dochjeßt. wenn ic
h

Sie fo ruhig anfehe. dann »

tritt das alte Geficht wieder immer mehr und mehr
aus demSchattenderVergangenheithervor; jedenZug

i

finde ic
h

wieder und namentlichdie Augen. ja. die j
; lebt hatte. fchienwenigerwert zu fein als die liebenAugen find ganzdiefelbengeblieben- ganzdiefelben.“

Sie fenkteftockenddenKopf. und diesmal ftieg in

derThat wiederdieNöte liebltcherVerwirrung zu ihren

i

Wangen empor. Dann durchfcljauertecs fi
e wunder

fam bei den Blicken. die er bis in die Tiefen ihrer
*Seele tauchenzu wollen fehlen. als fi

e

feineAugen
betrachteteund in denfelbendieErinnerung an die ver.
gangeneZeit fuchte.
..Wiffen Sie noch. Fräulein Käthchen.“ fagte er.

..daß wir uns ebenfowie jeßt in jedemFrühjahr b
e

trachteten.wie um zu prüfen. obwir diefelbengeblieben
feien. ob wir uns nochdas alte Vertrauenentgegen
bringen und bei einanderdie alte Freundfchaftfinden
würden? In der Kindheit zählen ja die Monate wie
Jahre. Wiffen Sie noch. wie wir dann zuerft fehen
vor einanderftanden.wie wir befangenund fremdmit
einanderfprachenund erft allmälichdie alteHerzlichkeit
wieder finden konnten?"
..Ich ja. ic

h

weiß es.“ erwiderte fi
e

lächelnd.ohne
die Augen aufzufhlagen...und ic

h

fürchtetemichjedes
mal. wenn ic

h

nachWilniß hinausfuhr. ob Sie auch
wohl nochnichtzu großgewordenfeinwiirden. um mit
mir zu fpielen. Zagend und mit Herzklopfenging ich
Ihnen entgegen;dann aber war ic

h

fo rechtglücklich
und froh. wenn Sie. nachdemdie erfteBefangenheit
vorüberwar. dochwieder als der alte liebeKamerad
vor mir ftandenund fichnicht fcheuten.fich mit dem
kleinenMädchenabzugeben.obgleichSie währenddes
Winters jedesmalwiederum fo viel größer und um

fo viel klüger gewordenwaren. daß ich immer mit
wachfendemRefpektzu Ihnen aufblickte.“
..Nun fehenSie. Fräulein Käthchen.“rief Ferdinand

ganzglücklich...damalshabenwir uns troßderScheuund
Befangenheitdochimmerals die alten gutenFreunde
wieder gefunden! Auch heute haben wir uns zuerft
forfchendund fremd angefehen.aber ic

h

hoffe. auch
heutewird das alte Vertrauen und die alte Freund
fchaftwiederkommen. Mir ift ganz fo zu Mute. wie

*ue-.

Nein. in der That. ic
h ,

t dochvor nichtgar zu langer eit durchdieWeg

und mir kommtes vor. als ob die fünf Jahre. die
jetztzwifchenuns liegen. weniger bedeuteteiials jene
langen und traurigenWintermonate. die uns damals
trennten.“
Sie blicktemit inniger Herzlichkeitzu ihm auf.

reichteihm wie zur Antwort auf feineFrage dieHand
und fagte:
..Damals gingenwir. fobald die erfteBegrüßung Y

vorüberwar. in denWald hinaus. der fich zwifchen
Wilniß und Hilburgshaufenhinzieht. und Sie zeigten
mir die Gebiifche. in denendie kleinenSingvögel ihre
Netter gebauthatten. Streng gebotenSie mir Ein
halt. wenn ic

h

in diefelbengreifen wollte nach den
kleinenbuntenEiern. oderwenn ic

h

zu nahe hinzutrat

l

und die ängftlichzwitfcherndenVögel zu verfcheuchen;

drohte.“
..Das if

t nun freilich anders geworden.“ bemerkte
Ferdinand. immer nochihre Hand. die fi

e

ihm nicht
entzog. fefthaltend. ..heutekehre ic

h

fremd. faft der
Gefellfchaftentwöhnt. in die Welt zurück. welcheIhr
Reichund Ihre Heimat ift. - jeßt fallen Sie tueine
Führerin und Lehrerin fein in dieferWelt. in der ic

h

michnicht fo leichtwiederzurechtfindenwerde. Wollen
Sie. Fräulein Käthchen?“
Sie drückteihm herzlichdie Hand. fah ihn mit

klarem und freiemBlick an und neigte lächelndden
Kopf.
..Sie erlaubenmir doch. daß ic

h

Sie Fräulein
Käthchennenne?“ fragteer.
..Wie follten Sie michdennnennen. Graf Ferdi

nand!“ antwortetefie; ..wiirdenwir in feierlichenAn
;_redenmit einanderfprecljen. fo kämees mir vor. als
hätten wir Masken vor dem Geficht oder wären gar
nichtmehr diefelbenMenfcljen. als die wir uns doch

'

unerfahfeuenMädchenanvertrautzu haben*
heutewiedergefundenhaben.“

an jenen Tagen unteres Wiederfehensim Frühling. uns vorüber.Wir allekanntendieGefahr;gerietenivir b
e
i

So plauderten fi
e immer fröhlicher 1ii1dvertrau

licher.und beidebrachtenabwechfelndund einanderer
gänzenddas Gefprächbald auf das eine. bald auf
das anderekleineEreignis der vergangenenKinderzeit.
welchesdamals eine gar hoheWichtigkeitfiir fi

e ge
habt hatte und auchheutenochvon großerBedeutung
für beidezu fein fchien_fo ernfthaft fprackjen fie
von al( den kleinenDingen. die plötzlich in wunderbar
lebhaftenBildern aus der Tiefe ihrer Erinnerungen-
wiederheraufftiegen.und dabei touren fi

e glücklich.wie

i lebetl!“

es einft die Kinder waren.
Graf Ferdinand fand es jetzt in der That un

verzeihlich.daß er fo lan-gehatteabwefendfein können.
nnd alles. was er in der weitenWelt gefehenund er

Erinnerungen. welcheihm aus KäthchensBlicken und
Worten als holdeGrüße der Heimat eutgegenkamen.

(Fortfeßungfolgt.)

Ztierzeljn Tage in einem ziourdiugljaule

auf der Zufel Might.

Don

„linkarena Itetlmann.
(Schluß.)

ir warengeradeim Begriff.abzufegeln.als Btrs.
WoodfichzuunferallerEritaunennäherteund
denWuntchausfprach.anderFahrtteilzunehmen.
Es war daserftemal.daß fi

e

fichuns anfchloß.
do hielt fi

e

fich.wie immer.abgefondertund
na in denäußerftenSitzein.wo fi

e gleicheiner
Statuefaßund in dieFlut fchaute.Wir fuhrenvorbeian dem
berühmtenBlacbgangmitfeinenfteilenfchwarzeuFelfen,diefich
drohendund düfteraus derweißfchäumendenBrandunger
heben.iveitervorbeian Barneschime.zumgroßenBedauern
vonMifz ..Aefthetik“.diedort ar zugernangelet hätte.War

fpülntigeiniger
KlippendenArchäologeneinFeldbloßgelegtvoll derinteref
fanteftenrömifchenTöpferarbeit,Und wie herrlichdie roten
Klippeninit ihrenmalerifchenBrüchenundbröclelndenGeftein
leuchtetenzwifchendendnnklerenFelfen.bis fiel)an deräußer
ftenWeftfpihedie ..Needles"gleichfünf fchneeweißeniltiefen-'

türmeiimitZinnenundZacken in denklarenblauenHerbft
himmelerhoben.
Bei derRückfahrtfclnvolldieleichteBrife.dieunferSegel

dunklemFlor edecft.fichplößlicl)niomentattzu enthüllen
fchicnen.umihre

ganzeLZrormenfäiönheit
zu offenbaren.Höher

und höherftiegendie ogen.ftandeneinenAugenblickwie
hellgrünesGletfchereisundtlberftitrztenfichdannmit Völkern
undTofen. UnferkleinesS if

f

hobundfenktefich.als müffe
es jäh in diec»Tiefefahren. rettet.BlankenNF-äffer.abgelöfte
Reifevon verunglückte-nSchiffentanztenauf denWellenan

einbreckienderDunkelheit in dieBrandungvonLtlacbgang. 1
o

ftandunsShlimmesbevor. Ein jedervecfuihtedenHelden
mittigenzu fvielenund feineAngft vor demandernzu oer
bergen.Ich faßaufderkleinenKajütentreppe.durchdasDeck
gegendenSprühregen.mitwelchemdieWellendasSchiffleini tiberfchütteten.gefcbülit.VlößlicbgellteeinAugftfchreidurch
das BranfenundTofendesMeeres.Das Schiff fcbienauf
demBugiprietzu ftehen.derMalt beugte ti tief. Alle
klammerteufichfeft.da fahich.wieMr. Bird. fe

(

er totenfahl.
Mrs. Woodmit beidenHändenbeimArni ergriff. Ihr Hut
war in denNackengefiinken.daslangefchwarzeHaar hatte
fichgelöftunduniflattertefie. Nie werde ic

h

denverzweifelten
AusdruckdiefesmarmorbleichenGefichtesvergeffen.So ftanden
fie. beidefchwankend.bis es Mr. Bird gelang. fi

e an die
Kajütenthiirzu fehleppen.
..SehenSie fichhier."fagteer. indemer fi

e

losließ.Dann
flößteer ihr fchnellmit fliegeiiderHandeinigeTropfenCognac
einmit denWorten: ..EineSekunde.undMrs. Woodwäre
uns überBord gefallen.“
Sie zitterteamganzenKörper.als er ihrden

durxhnäßtenShaw(abnahniund fi
e wieeinKind in feinenUeberrohiillte.

..Gleichkommenwir in einruhigen-sFahrwaffer."tröftete
er uns.
Mit gefcbloffcnenAugen.denKopfgegendieobereStufe

derTreppegelednt.faßfienebenmir,
Wir landetengegenAbend in Ventnor.ganzdnrchnäßt.

dochglücklich.wiederfettenBodenunterden
Witten
zu haben.

Untenam Fuß desFelfenftandendie agenzweier in

BentnorbekanntenAerzte.
..Was if

t gefchelien?"ruftMr, Bird.
..Ein kleinerKnabe if

t denAbhanghinuntergefallenund
tödlichoerleßt."antwortetederKutfcljer.
..Vaterim Himmel.meinKind. meinGeorgie!"fchreit

Kitts,fBiood.
undvonVerzweiflunggetrieben.eilt fi

e dieStufen
man.
und nunfolgteneinigeTa e derentfetzlichftenAufregung

in derVenjion. Tag uudNa t wi Mrs. Woodnichtvon
derSeitedestodkrankenKindes;matima(inmittenderftillen
Nachthörteichfie fchluchzeiiundweinenundzu Gott flehen.
daß er ihrenFrevel

verzeYen
und dasKind erhaltenmöge.

Sie klagtefich in Ausdrüen der höchftenVerzweiflungan.
ihrenLieblingvernachläffigtund ihn demganzjungenund

Die Aerztehattennur wenigHoffnungaufdieWieder
herftelluiigdesKindes;feinLebenhingan einemFaden.Mit
der wachfendenGefahrging einewunderbareWandlungin
Mrs, Woodvor, Der harteAusdruckihresGefichtesfchwand
mehrundmehr.ihreStimmegewanneinenwei en.rührendcn
Ton. Ueber fi

e breiteteficheinewehmntsvolle*tube So fuß
fie.dasBild einerliebevollen.fchmerzlichbewegtenIlintter.am
BettchendesKleinenundlaufchteanf jedenfeinerQltemziige.
Mrs, Gould. welchefichimmerviel mit demfüßenKleinen
befchäftigt.teilte'eßtdieFüriorgeumihnmitderAllerlei'.
..Ich habe te fälfckjlicbfür herzlosgehalten.“fagtefie.

..ArmeMrs. Wood. fiewirddenTod desKindestiichtiiber

DieGefahrhattedenHöhepunkterreicht;derAr t erwartete
eineKrifis, Im _HaufeherrfchteeineStille. als fcbwebeder
EngeldesTodesfchondurchdieRäume.Lautlos.mitbleichen.
befümmertenMienenglittendiezweifchwarzgetleidetenFrauen
abwechfelndüberdenKorridoran dasFenfter.demArzteent
gegenharrend.
Mich litdes nicht in der bleiichioerenAtmofphäredes

Haufes. Ich ftiegdieStufenhinabundfehlemichamAb
hangnieder.
Auch hier Todesftille! UeberdemregungslofenMeer

hingenfeinegratieIiebelwolken,endlosdehntefi dieglatte
dunkleFlut; nur amRandftaute fi dicker.gelbli erSchaum
und legte_fichgleicheinemwelkenotenkranzum dasUfer,
Aiit fchlaffherabhänendenFlügelnfaßeinfainauf einemfteil
ausdemWafferaufteigendenFelfenri"eineMöveundfchaute
wie träiimendauf das

WaffergZab.
räumte fi

e vonSturm
undSchiffbruch?..ArmeMrs. ood! Auch fi

e
if
t eineSchiff

brüchige!"dachteich. Die Unruhetriebmichwiederhinauf:
obenangelangt.wandte ic

h

michdemMeerezu. Da zerriffen
dieStrahlenderAbeudfonnedasgraueGewölk.unddasfchwarze
WaffergrabverwandeltefichwiedurchZauberfcblag;aus den
Fluten hobes fichgleicheinergoldenenZauberinfel.diefich
weiterundweiterdehntel
Ietzt fah ic

h

denWagendesArztesheranfahrenundejlte
hinein.Mrs. GouldvonfeinerAnkunftzubenachrichtigen.Die
'ThürdesKrankenzimmersif

t angelehnt;leifeöffneich. doch
wie angewurzeltbleibe ic

h

auf derStelleftehen.Die Abend
ftrahlenfallenvergoldenddurchdas laubumrantteFenfterund
nmwebendasblütenweiße.zeltartigeBettchenunddiefchwarz

, gekleidetenFrauen.welche.einanderumfchlungenhaltend.am
Bettrande1mGebeteknieen.
Schnellwill ic

h

m
i? zurückziehen.dawendetfi Mrs. Wood

um. Ihr bleichesGeicht trägt Spurenvon '
-

hränen.die
Augenfindge_rötet_.

_ ..Er fchläft."jlüftert fi
e unddeutetaufdasfchlumnternde

GleichdarauftratderArzt einund ic
h

warteteaufdem
Korridor. bis er zuriickkam.Ein Blick auf ihn genügte.zu
wiffen, daßdieKrifis glücklichüberftandenfei. Seni Auge
fchiniiiiertefeucht. _
..Das ivarenfchwereTage." fagteer. ..Gottfei gedankt.

derKleine if
t gerettet.wennnichtividerwärtigeUmftändeein

treten.Die armeMutter hättedenVerluft desKindesui

*

Kind

_ , ihremfchwachen.überreiztenZnftandnichtüberlebt. fi
e

macht
gebaufcht.zu einemftarkenSturm an. SchwarzeWolken-t

“

fchattenzogenf nellüberdiefarbigenFelfen.daßfie. jetztvon »

mir jetztmehrSorgeals derMeine.
AmAbendfpatklopfteesanmeineThür;eswarMresuGould.

Mit vor Rühruti erftickterStimmeteilte fi
e mir mit. daß

Mrs. Woodfich i r amKrankenlagerdesKindesals dieFrau
ihresSohneszu erkennengegebenund daß eineVerföhnnng
zwifchenihnenftattgefundeii.
..Ichwill. beidefollendenNamenGouldtragen.darum

werde ic
h

Iane gerichtlichadoptiren.Der Herr fegneunder
halte fi

e mir!"
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Was auf dem Htorrlxennelk paffirt.
[Path Woneenkäufnahmen von Vttomar Unfclxükz in [jaa.



622 Sieber c:Land und YeLeer. c.thklgemeineZlluttrirte Zeitung.

GleichdaraufkamMrs. William'Gouldfelber. _
„Ich fchuldeJhnen einGeftänduis/l-tagtefie'.auf die

Klippedeutend;„Ihr Znrnfhatmichneulich_vor»einemVer
brechenbewahrt.In einemwahnfinnigenAnfall derVerzweif
liin wollteichdieLaftdesDafeinsabwälzen.MeineBeichte

fe
i

gJhnenVürge; daß auchbeimir dieKrifis glücklichuber
ftandeuift." ' , _ _ _
Undbis tief in dieNachthineinerzählte fi

e mirin fchmuck
loferWeileihr traurigesSchickfal;dasleiderin Englandnicht
zu denAnsnahmsfällengehört. NochvieleOpferwird es
foften;bis dieVernunftfiegt;unddieVifckiöfe-imOberhaus
zurErkenntnisgelanen;danderachtzehnteVersim_awtz-ehnten
Kapiteldesdritten uchsMofesfürEnglandehenfowemgVe
deutunghatwie für andereVölker;dennauf diefemVers.
ivelcherfalfchüberfeßtundaußerdemverdrehtworden;beruht
das ganzeGefeß;ioelcheseineHeiratzwifcljenSchwagerund
Schwägerinunmöglichmacht. _
„Im" hub fi

e an; „in einemAnfall der Verzweiflung
wollte ic

h

allebangenZweifeldurchdenTod löfen;undwieder
war es dieVerzweiflung;welchemir zumwahrenHeilmittelward, Aber hörenSie! Ich bin; wie Sie wohlan meiner
Llusfprachebemerkthaben;eineSchottiii,MeinVorwand;ein
Elergyman;fchicktemichundmeineältereSchwerternachdem
Tode unfererEltern als kleineYiädhen-in einJnftitut in
Glasgow;wo wir unterdem

Einfluß
derVorfteherinftreng

religiös in den Doginender aiiglicinifcljenKircheerzogen
wurden.MeineSchioeftei*oermältliefich; fobald fi

e iniiudig
geworden;mitl)r. WilliamGould.derals Vhilologe-emeStelle
an einemCollege in Oxfordbekleidete.Bald nachihrerHoch
zeit drangmeineSchwefterin mich;meineWohnungbeiihr
zu nehmen;eswar ja

ganz
natürlich;daßichzuihrzog;denn

wir hattenkeinenahenf
'

erwandtenund ic
h

warderErziehun
anftaltentivachfen.DeriinerbittlicljeTodrafftemeineSchwefier

iii ihremzweiundzwanzigftenLebensahredahin;nachdemfie
einemkleinen;zartenWefendas afein egebeii.War es
nichtfelbftoerftändlich;daß ichbei dem S wagerbliebund
verfuctite;bei meinemkleinenNeffendieAiutterftelleznver
treten?Ich fürchtete;WilliamwürdedemSchlagerliegen;fo

iehrhattedasunglücklicheEreignisihnniedergefchmettert.Still;
- in fichgekehrtginger umher;kaumvermochteich; ihn zur
Teilnahmean denMahlzeitenzu bewegen.Nichtsvereinigt
die'llkenfcljenmehrals eingemeinfchaftlicbempfundenerSchmerz,
Ich maßan meinemeigenenUnglückdieTiefefeinesWebs;
denner hattemeineSchwefterfeitihrenKinderjahrengeliebt.
Tiefes?Mitgliedergriffmich;wenn ic

h

fah; wie_teinfchönes;
männlichesGefichtjedeSpannkraftverlor;undfeine.Haltung
mit jedemTa gebückterwurde.DieSorgeumihnbefchäftigte
michvomfrühenMor enbis fpätamAbend;ja; bis in meine
TräumehineinverfogtenmichdieGedanken;wie ic

h

feine
Trauerlindernkönne,UndausdemMitleidunddercFürforge
erwuchseinGefühlderZuneigung;das ic

h

baldfelbftals Liebe
erkannte,Ich wolltevormir felberfliehen; ic

h

wußte;daßes
nichtrechtfei; zu bleiben;unddennochblieb ic

h

undumab
ihn unddasKindmit allem;was unsdieLiebezuthini le rt.
William empfandes. Er drücktemir ftillfchweigenddieHand;
wennihmirgendeinemeinerQlufmerkiamkeiten;gegendieer fich
erft unempfindlichzeigte;dieSeelerührte. Ein halbesJahr
nachdemTodeder Schwefterging eineWandlung in ihm
vor; er wardheiterer;ermachtelangeSpaziergängemitmir
und nahmregenflluteilan allenmeinengeiftigenVefchäfti
gungen.,Meinbeitertkamerad!“pflegteermichfeinenKollegen
vorznftellen.So lebtenwir im iiinigfteiiVerkehr;warenwir
dochdurchdas GefehBruder und Schwefter!Bruderund
Schivefterdurchdie Willkür einesGefelzes;wenndasBlut
heiß in denAdernrollt undmit elementarerGewaltHerzzum
Herzenzieht! Es mageineFreundfcljaftzwifclfenMarin"und
Frau geben; ic

h

lengnees nicht;aberbeiWilliamundmir
bliebdasGefühlnichtFreundfäiaft; in unsbeidenlodertedie
Flammeheißer;verzehrenderLeidenfchaft;diederGedanke;daß
wir uns nie einanderangehörenkonnten;nur um fo heftiger
fchürte.William verfchloßfein Jnnerftesvormir; unddoch
wußte ic

h

durchmeineeigene;mir zumBeivußtfeinerwachte
Empfindung;was in ihmvorging;

wennfeindüfterbrennendes
Auge auf mir ruhte. Eineche zwifchenunswar ja unmög
lich. Die Dogmender anglikanifchenStaatskirctfeftelltenfich
gleicheinerunumftößlichenMauer zwifchenuns. Niemals
foiinteichfeinelegitimeFrau werden;dennwarnichtWilliam
derBibel nach;wieunferegelehrtenVifchöfe fi

e deuten;mein
Bruder? Ein furchtbarerKampfentfpannfich in mir. Meine
Liebezn ihmwar übermächtiggroß; derBuchftabederBibel
fagte:.Ihm angehörenif

t SündeundSchande:Das kleine;
fiifieWefen;welchesmeineSchwefteruns hinterlaffen;fiechte
dahin;bis feinfchwachesLeben-stichterlofch.Mit derSorge
umdenKleinen;mitwelcher ic

h

vormirfelbermeingefährliches
Bleibenentfchuldigt;hörteauchdieNotwendigkeitmeinerGegen
wart im HaufedesSchwagersauf. Zwei Jahre warenfeit
demSterbetagderSchweftervergangen;als wir beide. and

in HandüberdenKleinengebengtftaiidei_i.Wie ein lngel
lag er init feinenBlumenund.tlränzenauf demiveißenVett
chen.Da fagte ic

h
in einerplötzlichen;u
i

tzu unterdrückenden
Aufwallung:,William; nunmuß ic

h

au fortvonDirt* -

E
r

fah_mich

g
ro
ß

an; mit einemiolchenBlickderTrauer in

feinentfhönen;chwermütigenAugen. daß meinHerz ihm
mächtigerals je entgegenfchlng,Darauffagteer nacheinigen
cIlugenblicken:,Ich wollte; ic

h

lägeda ftattfeiner; ic
h

ertrage
das_Lebennichtfo; Jane' - Da hieltesmichnichtlänger,
.Willi_ain, ic

h

ivill Dein fein;wasdieWelt auchfagenmag l*

Und im felbenAugenblicklagich;vonfeinenArmenumfangen;
lchluclfzendan feinerBrut. Mit demerftenKuß war uiein
Schickfalbefiegelt.Ani *

1

otenbettdesKindesfchwurenwir;
cils Mann und Weib treulichzufammenzuhalten;bis der
Toduns trenue.EinigeTagenachdemBegräbnisdesKindes
reiftenivirnachGenf;damitunfereEhevondemproteftantifchen
Pfarrerdie

kirWiche
Weiheempfange.UnferLebenhatteeine

folchplößliche endunggenommen;daßWilliamesfür nötig
eracbtete;unternBundgeheimzuhalten;bis er die in Oxford
tibernommeneVerbindlichkeitdurchKündigunglöfen könne.
Erft wennervonderUniverfitätabgetreten;wolltenwir unferen
'Freundenmitteilen;daßwir uns in Genfvermählt,Da traf
uns einfurchtbarerSchlag Mein kleinesVermögen;welches

unseinegewiffeUnabhängigkeitficherte;ging in demungeheuren
VankerottderEilasgoivei*Bankverloren;ipir ivareiinungänz
lichauf denprofeffionellenErwerbWilliamsangewiefen. ,

eineUeberfiedlmigin einfremdesLandkonntenwir vorläufig
nichtdenken;uns bliebnichtsübrig; als zu fcbiveigen.Doch
ach; iinferGeheimniseiitfchlüpftedem.Sans llllieeinLauf
feuerverbreitetefichin dergutenGefellfchaftdersGerücht;ich
lebemit ])r.WilliamGould in illegitimerEhe. ZweiMonate
nachunfererRückkehrvonGenferhielter vonderUniverfiiätx

feineEntlaffung;unddamitwarnatürlichfeineganzeLaufbahn
als zukünftigerVrofefforzerftört.Wie vielHerzweh;wieviel
Kummer in diefemkleinenWort ,Entlaffung'liegt! Damals
faßteichfreilichnochnichtdieganzeTragweitefeinesUnglücks;
armer_Williain;wie viel er dochmeinetwegengelitten!Wir
zogenfortnacheinemkleinenStädtchenin Derbnfhire;wo ich
als Mrs, WilliamGouldauftrat.Williamhoffte;dafiunfere
Ehe in der freifinnigerenProvinzkeinenAnftoßgebenwerde;
follteauchderwahreThatbeftandzur .KenntnisderLeute e

langen.Er irrtefich. Ebenfofchnell.wiefichdasvon i m

; eröffneteKnabeninftiiutgefüllt;ebenfofchnellkameineMutter
nachderandern;um ihr Söhnchenwiederzu holen. Hatte
manvonOxfordaus uns zu fchadengefucht;hattemanunferer
Ehe einefalfcheDeutunggegebenoderderEntlaffungandere
Gründeuntergefchoben?- Wir wußtenunderfuhrenesnicht.
Wiederzogenivir weiter;nachdemSüdenEnglands;wo es
William gelang;einigeSchüleranznwerben.Da wurdeuns
nachvierjährigerEhederkleineGeorgiegeboren.Aberwelchen
NamenkonntedasKind tragen;wennWilliamesnichtgericht
lichadoptirte?Undinit derAdoptionwurdeauchhierwieder
unferGeheimnisbekannt.Wäre William Kaufmann;felbft
Arzt gewefeu;unferVerhältnishättenichtftöreiid in feinen
:berufeingegriffen;ja; auch in derGefellfchafthättenwir uns
behauptenkönnen;beieinemLehreraberwar es etwasanderes.
DieElternfürchtetendesfälfchliwenGeredeswegen;ihreKinder
jemandanzuvertrauen;derdasGefehumgangen,wennauch
diefesGefeßvonderganzenNation;außerdenBifchöfenund
ihrenLliihängeru;für haltloserklärtiviirde. Williambeftaud
darauf;dieTaufevorläufigaufzufchieben.
„Und nun begannmeinGewiffenzu erivachen;das im

erftenRaufchmeinerLiebeübertäubtgewefeu.Wennichmeinen
GeorgieaufdenKnieenhielt;da ergriffmichofteinSchauder.
.Dir bift in denAugenunfererGeiftlichkeiteinVaftard;eines
TageswirftDu die e

i

ene?KutterzurVerantwortungziehen*
Ich wolltediefenmi fortwährendquälendenGedankenent
fliehenundüberließdasKind gewöhnlichderWärterin,Wil
liambemerkteesundtodeltemich.Dies gabdenerfte-nAnlaß
zu einerErklärungzwiichenuns; zumerftenmalthaticheinen
Einblick in feinereli iöfenAnfichten.Ich ftandftummund
ftarr vor Entfehen. fr glaubtenichtati-eineewigeHüllen
ftrafe;wieer vieleDogmenderauglikanifctjenKircheleugnete.
Mir war;als fähe ic

h

ihnrettungslosin einenAbgrundfiiikeii,
Alfo dahinführtedasRüttelnan derBibel;dahinführtendie
Schritte;wie ic

h

felbereinen in derVerblendiingmeinerLeiden
fcbaftgethanl-Wie ic

h

vondiefemTagean ekämpftundivas

ic
h

gelittendasweißnurderHimmel!Der lergyman;deffen
Gottesdienftwir fonntäglicl)zweimalbeiwohnten;hattedurch
feinewunderfameVeredfamkeitoft tröftendaufmichgewirkt.
Ich gingzu

ih
m
;

um ihmmeineSeeleauszufchütteu.O; hätte

ic
h

»ihnniegechen!Er ivracl)zumir_wiezueinerMagdalena;
bis ic

h

felberglaubte;eineMagdalenazufein.Er redetemir fo eifrig
u;michvonWilliam u trennen;daßichzuleßtfelbereineTrennung

fü
r

daseinzigeMittelhielt;umaufdenVladdesRechtenzurück
Der lebteAbend;welchen ic

h

zukehren, niit ihmverbrachte;
wird mir bis zumeinerleßteuStundegegenwärtig.fein. Es Y

alleinim Garten ,find geradeachtWochenheute;da faß ic
h

_
undgrübeltedarübernach;wie ic

h

meinSchickfalwendenkönne;
dennfo; wiewir kürzlichgelebt;konnteesnichtweitergehen.
Michdurchriefelteeiii'Schauer;wennWilliam

f?

mirnäherte;

ic
h

flohfeineUmarmung; ic
h

weigerteihmden uß; mit dem

ic
h

ihn fonftzu empfangenpflegte.
„Er war bleicberals je

;

icherfchrakvor feinemAusfehen.
,Du biftunglüälich;Jauch*fagteer; fichzumir auf dieBaut
fehend.
„Ich bliebftumm.Was konnte ic

h

ihmantworten!
„Zeh felberertragediesLebennichtlänger;Jane; lag;

willftDu mir folgen; fo fchiffenwir unsnächftenMonatnach
Amerikaein; oderwir ziehennachGenf; womir eineehren
volleStellungangetragenivorden.Die Bill; welcheDichauch

in denAugenunfererLandsleuteals meinrechtmäßigesWeil*
erklärt;liegtwiedervor; fi

e

muß früheroderfpäterdnrch
gehen;dannkehrenwir nachEnglandzurück*
;;,OWilliam ;* rief ichails; dieWortedesElerghman in

denOhren..dasWort GotteskannkeineBill umftoßen!Wir
leben in derSündeund in derVerbleudung;wir müffenuns
trennen;dasReichdesHerrnwiederzu gewinnen.“
;;;Armes;verblendetesKindl*rief er aus undwolltemich

wie ehemalsan feinHerzziehen.SeineLippennäherienfich
denmeinen.Da ftießichihn gewaltfamzurück.

l

...Niewiederbin ic
h

Dein; fo wahriuir Gott helfe;Wil
iam!“
„SeinebeidenHändeerfaßtendie meinenundhielten fi

e

miteifernemGriffuniklammert,Undnunftrömteesihmvonden
Lippen;wie unfälicherleide;daßmeineKälteihnzumWahn
fiiin treibe;er f wor; mir und fichdasLebenzu nehmen;
wenn ic

h

ihmnichtwiederals feinliebendesWeibangehören
wolle.
;; ch erbebtevordemAusbruchfolcherLeidenfchaft.Woher

mir dieKraft fam;ichweißesnicht; i_
ch

befreitemeineHände
aus den feinenund ftürztedemHaufezu; wo ichmich in

meinemZimmereinfcbloß.Die ganzeNachtrangichmit mir;
bis esmir zurklarenGewißheitwurde;daßnur einfchneller
Entfchlußmichrettenkönne.GegenMorgenreifte ic

h

mit
meinemGeorgienachLondon;wo ic

h

michvor feinerNach
forfchungam

An '

Tot. unwiederbringlichfür michund,meinKind verloren!
GeorgieohneVater; ohneblumen! Eine grenzenlofeRene
packtemich;einemi verzehrendeSehnfuchterwachtein mir,
Nachtsging ich raftos um und fammerte;ftetsdas Bild
Williams;als Leicheaufden_Wellenfchwiinmend;vormir; am
Tage;wenndieNachtgefpenfterentwicben;faßichwiegeiftes
abwefendund ftniiini; felbftmeinKind konntemichnicht
rühren.Da war mir; als müffeichzu demeinzigenWeien;
das ihnaußerniir betrauerte;zu feinerMutter; obgleichich
wol dieAbneigungkannte;die fi

e gegenmichfühlte. Ich

h
o e
;

GeorgiewerdeihrHerzgewinnen;
*
felberwolltemich

im TodemitWilliamvereinenundin demelbenWellengrabe
.Ruhefachen;dasihn aufgenommen."
Mrs. Gouldfchiviegerfchöpft.

' „Wie konntenur einfolchentfeßlichei*GedankeRaumge
winnenbeiIhrer

Iieligiofität;
Mrs. Gould?"

„Er kamund ließ ic
h

nichtbaiineii.Wir wälzeneinen
Gedanken;bis er antchwilltgleicheinerLawinennd allesin
uns erdrücktundvernichtet.Die gütigeVorfehungalleinhat
michvor demVerbrechendes Selbftniordesbewahrt. Am
KrankenbettemeinesKindeserftlöftenfiä)diebangen;michver
wirrendenZiveifel, Ich erkanntedenwahrenGott derLiebe;
ivelcherkeineftarreiiDogmenzwifcheiiHerzenftellt; diemii
allenFafern in einanderoerwachfenfind. Ich gelobtemir; zu
lebenund ii

i demSinne; wieWilliam dieLiebeGottesauf
fame;zu handeln,Gottwirdmir die.tlraftfcvenken;für mein
.Kindzuarbeitenundes;feinesVaterswürdig;zu einemtüch
tigeiiPienfchenu erziehen."
Sie erhob fi

ch undreichtemir dieHand. „KommenSie.
wir wollenzurPlattergehen; fi

e

wachtamBettcheuGeorgie-Zi.“
Wie traten in das fchivactierleuchteteGemach.Die alte

c"Dsavmle
las beimScheinder niedergefmraubtenLampe in der

ai e.
DerkleineGeorgielagruhigatmendin tiefemSchlaf.Als die

Mutter ihn fonftaufdieleichtgeröteteWangeküßte;lächelte
er im Traum. *
Einige_Tage-fpäterfaltenwir in derkleinenHolzlaube.

Geoxie fpielte_aufdemSchoßederGroßmuttermit bunten
Mut ,eln und ftreutedenuns umflalterndenTaubengoldig
fchimmerndeKoi-tieraus einemnebenihmftehendenKörbchen.
Mrs. Gould erzählteuns von ihrer poefieoolleiiJugend in
GouldManor;undwie fi

e als jungesPlättchenfichmit einem

Z fernenVerwandtenvermählt;derauchGouldgeheißen.Durch
feinengrenzenlofenLei-chtfinuhabeer feinväterlicltesVermögen
vergeudet;1

o

daßer .f
ie undWilliam in ?ir-nutzurückgelaffcn.

Durchdie Verwandttcljaftaber hättedas Gut an William
zurückfallenkönnen..

"

_ _
GleichdaraufbrachtedieDieneriiiDa wurdegefchellt.

eineVifitenkarte.
„Sie da;Mr. Lewesaus London!Er wolltefchonvor

vierzehnTagenkommen;William hatVeifchiedenesbeiihm

x depouirt;bevorerabreifte;“jagtVirs. Gould;tüßtdenKnaben;
letzt_ihn aufdieKnieefeinerMutterundfchreitetfchnelldem
Haufezu. 'Da durchgellteinmarkerfchütternderFreudenfchrei
dieLuft. Einkhoher;ftattlicberHerr breitetdieArmeausund
ziehtdieGreifuimit demRuf „Mutterl“an feinHerz.

' Undnebenmir ftehtJaneGouldmittodesbleichemAntlih.
die Augenweit geöffnet;als fchaue fi

e einenGeift. Eine
Sekunde;danngreiftfie fichansHerzundbrichtlautloszu
fammen. _
Und wiedervergingeneinigeTage voll Angft undAuf

regung;die überwältigendeFreudehatteJane Gouldan den
?ftanddesGradesgebracht;doch fi

e genasfchnellunterder
liebevollenFüitorgedesGattenundderMutter.
EinigeTa e

'

m
1
2
??

derVereinigungdergerettetenSchiff
brüchigenverlie ic

h entnor;mit der
unausbrhlichen

Erinne
rungan dieereignisvolleZeit meinesAufenthates,

.l
3
e a t r ice.

(HiezudasBildS. 609.)(ij-Jg)

,i
/

l(LotionträumendiefchöiienAugenVeatrices?Hängen

h fi
e an einerWolkeim Blauen.an der filbcrnen

- lblondesfcheibein warmerFrühlingsnacht;oderfind
W :ago fi

e in verzückterAndachtzumBildedesGekrenzigteul emporgeriwtet?LiegtdieUnfchuldeinesunberührten

i Gemüts in ihnen;oderhabenauch fi
e

eiiift in Leidenfchaftge
glühtundkönnenvergangenesGlücknochnichtganzvergeffen?-

; DiesAntlitz if
t fo ftill;ernftundruhig;als fe
i

esvondenStürmen

ficherftenhielt. VierzehnTagedarauflas ic
h
in )

derLiftedermit der.Eolomba'verunglücktenVaffagiereden

'

NamenDr. WilliamGould. Und_ich;feinWeib;hatteihn in

denTod getrieben!Wie einVlißftra l fchwarzeWolkenmaffen
zerklüftet;fo errißdieserfchütternde

reifglnis
dasdunkleOirn- f

gefpinnft;weches ic
h

felbftgewoben.Wi
denGedankennichtfaffen; ic

h

glaubte;wahnfinnigzuwerden.
iamtot! Ich konnte

l

desmenfwliehenHerzens;vonFreudeundLeidniebewegtworden-
vielleichtaber if

t esnurdieRuhenachdemSturm;die in ihmfich
ausprägt.VielleichthatauchBeatriceeinftaufgejauäfztin feligeni
Glück;gejammertundgeklagtin Angft;Not undVerzweiflung,
Die Welt if

t

ihr verhaßtgeworden; fi
e

hat fichgefehntnach
RuheimKlofter. Hat fi

e gefunden;was fi
e gefuäzt;hat fi
e aus

gerungcn;liegtdasMenichlichetiefunterihr; wiedieErdeunter
denSternen;dasGeräufchderWeltunterdernieunterbrochenen
Stille desewigenSchnees!- Werweißes!

Gin iliranlzug in lilciroliho.

(HiezudasBildS.612.)W
?AOK-eine

„Fantafia";das heißtkeineFeftlictzkeit;_kcinnbeif
z demOrientalcnohneVerfchwenduugvonPulverflott

l--x,»ZI finden;amivenigftenaberbeidemPlarokkaner;der
(Illu S

ix
;
in feinenDuars; feinenZeltdörfern;felbftin den'l dief.MeerengegarnirendeneleiidenStädtenmit feiner

langenFlinte aufftelftund fichniit derfelbenzurRuhelegt.
EinesderluftigftenFefte if

t nunim ganzenOrienteineHochzeit;
namentlichderinaskeradenariigeZug; in welchemdieBraut;ver
borgen in einemValankin;demBräutigamzugeführtwird. Sie
kennenfichbeidenicht,wiediesdieabgefchloffeneErziehungder
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Mädchenin denHaremliks.derFrauenwohnung.bedingt.bis die
feierlicheErttfchleiertittgderBrautundnocheineandereZeremonie
ftattgefunden.dienurMadameAudouardzu fchilderitdeitMut
gehabt.Es wirddarnaehwiedervielPulververtnalltundallerlei
lllt getrieben;fodannkanner fichnochdrei legititiieFraueit
lteiratertundSklavinnenhalten.fo vielihmfeineFinanzenge
ftatten.undfie aniüfirtfichimHai-ent.fo gut fi

e

katin.und if
t

cilücklich.wennderEffendinur vielGefchenkemacht.Aus der
Braut wird in demfaulenHaremlebenii

i wenigenJahreneine
dicke.tvatfcljelnde..Hanum".die ihr Zuckerwerkifztundihren
Tfchibukrauchtundfich.wennderGeniahleinreicherMannift.
init demdenHarembewachendenEttnuchetiauf gutemFußehält.
Das if

t dieganzeVoefiederorientalifcljeitEhe. w.

Zeraftltitte.

(Hiezuda3BildS. 613.)

ie Voefiedes,InnernunddesAeufzeritaufdasinnigfte

f miteinanderzu verfchmelzen.fchötteAnfchauungund
feelenvolleEmpfindungin ihrenLltechfelwirkungenin

t.;- q einanderfpielenundfichzuharmonifcljemZufamtnen
klangvereinigenzu laffen.darinlag eineHauptftärke

HeinrichHeines in feinerEigenfchaftals genialerLhriker.So
hat er esnamentlichauchverftaitden.wienichtleichteinzweiter.
dieVoefiederLiebeunddesUlteeresftrandesin einanderzuweben.
AmpopulärftenuitterfeinenLiederndieferGattungwurde- fchon
rermögederherrlichenSchubertfchenKompofition- dasfrühefte
derfelbeti:..DasMeer_ergliinzteweithinaus“ic. TieferVerlc
ausdettiBuchederLiederfolgten in verwandten!Sitiiiedieköft
lichetiNordfeebilderund in den..NeuenGedichten“derChklus.den
derDichterunterdemNamen„Seraphim“zufammengefaßthat.
UnferKtinftlerhatnamentlichartseinemderunterdieferFlagge
vereinigtenLiederfeineJnfpiratiottgefchöpft.Es lautet:

..Sieflohvorwirwie'nReh fo fchon.
Undwieein:iichgefchwinde;
Sie klettertevonKlipp'zuFtlipp'.
Ihr Haar.dasflogimWinde.
WofichzumMeerderFelfenfentt.
Ta hab'ich fi

e

erreichet.»
Dahab'ia fanftmitfanftemWort
Ihr fprödesHerzerweichet.
Hierfaßenwir fo himmelhoch.
Undauchfo himmelfelig;
Tiefittiteruns.insditulleMeer.
DieSonnefantalltniilictz,

Tiefuntertms.insdtinkleMeer.
VerfautdiefajöneSonne,
DieWogenraufcljtrndrüberhin
Mit uugeftümerWonne.

O weinenina.dieSonneliegt
Nichttot ir

t

jenenFluten;
Sie hatfich iu nieitiHerzverfteckt
Mit allenihrenGlutcn.“

Aus denZügenderbeidenLiebendenlefenwir überdiesnba)
etwaswieeinenNachklangderfolgendenStrophen:

..WienettbegierigdieMötve' Naarunsherüberblictt.
WeilichanderncLippen
So feftmeinOhrgedruckt!
Siemöchtegernewiffeti.
WasdeinemMundentqnillt.
Lv dumeinOhrmit.Küffeit
OderinitWortengefüllt?
Wennichnurfelberwüßte.
Wasmir in dieSeelezifcht!
DieWorteunddieaufn
Sindwunderbarvrritiiftfjt.“

So befchwörtdieHeinefcheDichtung.wie fi
e denTonkitnftler

zu unfterblithenMelodienbegeifterte.in derSeeledesMalers
freundlicheBilder herauf.die feinStift in beftiiiitiitenZügen
iindFormenfeftzuhaltcnfichuuwiderftehlicl]gedruttgetifühlt.

O. B
.

Maß auf ileni Ztocctieutteftfiat-litt,

fchätjen.daßjetztdieGattin.dieGetrene.mit ihmhinausdarf
undihnbaldanFleiß undEifer nochübertrifft.Uni fo tiiehr
fühlter fichals Familienvater.WürdevollerwirdfeinSchritt.
wenner auf der tittiefedaltinfpaziert.würdevollerfeineHal
tung.wenner aufdesGrabensRandeinetitdunrmftolzettFrofch
auflauert.Zu Haufeaberwill titanfeineAutoritätkeineswegs
itttitteranerkennen.Der Frau Reizbarleitwiichftmit derFülle
derPflichtenundderMüheLoft.welchedasHauswefenmit fich
bringt. unfreundlichempfängtfi

e

ihn. wenner zu langeaus
bleibt.oderwohlgar deiti*NachbareinenBefuchgemacht;die
Gardinenpredigtetthäufenfich.undfelbftvor Schnabelhiebetiif

t

er nichtficher.Undnnn erftdie liebenKleinen!Tic hciitfige
AbwefenheitderElternmacht fi

e angezogenundübermiittg;da
mußer dennhäufigtüchtigdazwifcljenfahren.umRuheund
Ordnungzuhalten.unt fo mehr.daeswirklichtüchtige.tierte
find unddie titchtigftenJungenbekanntlicham toildeftenund
roheftenfichgeberden.Stets fchniebter iu Angft undSorge.
daß fi

e ausdemUtrftdasTachhinnnterkolleritoder.dieEltern
nachahitiend.allzufrühdieLüftezudurchmeffettfucheitundfich
denSchnabelbrechen.Abernichtumfonft if

t er derWeife.Viel
unttriebetie.Er fchließtdieUitvorfichtigeneinmiteinemkunftvollen
GatterwerkausderbenKnitteln.underftwenner fi

e

hinreichend
gekräftitjttveiß.lehrter fi

e mitVorfichtBeineundSchwingenge
brauchenuttdzwifihenNeftundSchornfteinihreerftetiTauz-und
Flugverfitclteuuternehuien,- Spiitfomttierift'sallgeniachgeworden.
aufdeuFeldernerntetderLandmann.dasLaubbeginntfichztt
farben- die fchönfteZeit desJahres hat begontien.Er hat
feinHausbeflellt.dieJungenfür desLebensKämpfeausgeftattet
undvorbereitet.foweiter konnte- jetztdarf er fichausruhett.
Hochziehter it

i

blauerLuft überFeldundWald. überStadt
undDorf. Tic Gewiifferbieten in reicherFülle die fchuppige
Beute.aufdenkahlerwerdendenAeckerntummelnfichdiefetten
Ptliufe.lockendzurJagd. Da plötzlichfährtzurtttachteinwüten
derSturm uaßkaltvonNordweftetther iiberdasLattd.froft
fchauerndfiehter am andernMorgen.nachdenklichauf citiem
Beinftehend.in dasWetterhinaus.Wie fchönmußes jetzt
im Silbenfein. in AfrikasGefilden.Trüb fenlter dasHaupt,
Abfchiednehmen?- Bitterkommtesihnan. Aberer ift nicht
(tentachi-de?Winter?Anvil]zu ertragen'"' ei*nmßforf- Zum 7 gefangvercitierklärtefichfatließlicljzueinemKottzcrtbereit.unddiesfand
Otachbarfliegter zur Beratung.Der Tag der Abrrifewird
feftgefetzt.undeinesTagesfantmeltfichdieKarawanezttmZug
titsLanddesIbis und ier fchwarzenOltenfchen.Nocheinmal
ziehterweiteKreifeüberdeinliebenHeim.-- Lebwohl! Auf
WiederfeheitittiniichftenJahr!

'
SchonanandererStelle(inNro.l4) if

t

auf dieBedeutung
derMontentpljotogratthiefiir dieLLiffetifctjaftundanfdieVer
dieuftevonOttoniarAnfchützit

i

Liffahiugewiefenivorden.Die
BilderausdemStorchenlebett.diewirheutenachdenAnfchiitzfctjcn
OriginialauftiahntenohnejedeKorrekturwiedergeben.findganz
befondersgeeignet.fowohldieMeifterfchaftdesPhotogrnphenals
dieWichtigkeitfeinerKauft vorAugenzu fiihren. Tie Photo
graphienfind. obfchonfi

e dasObjektftetsiiur ii
i

lebhafterBe:
wegungdarftelleit.dochvollkommenklarnndfeftuturiffen;attderer-»

feitsfixiteu fi
e dasTier in feinencharakteriftifwftctiLebensiiuße

rungenundgewährengleichteitigdetitVhhfilereiiiwertvollesPia
terial.umdasTheft-ndesFlugeszuerforfcheti.das in letzterLittie
auchfürdieLuftfchiffahrterfolgreichwerdenkann.HerrAnfchiiljhat
außerdiefennocheinegroße.ittannigfaltigeReihevonähnlichenTier- l

bildernveröffentlicht. ll'
.

Th.

Literatur.

phokles'„Antigene“gewählt.

' undes if
t

(Hit-zudieBilderS. 621.)

ildeLüftewehen.derFrühling if
t im Anzüge.An

denErlenundWeidenhängengelblicheBlütenkittzazen.
_M ausdemüppigfprießettdenGrafeduftetdasVeilchen.
-F-_Ji in denknofpendenZweigenderVappelflötetderStar.* DakontmtesmitmcichtigemFlügelfcljlagfchwarzweißrot
ausdemSüdendaher-- Adebar ift es.derFreundderKinderwelt.
derStorch. LLeiteKreifeziehterüberdentvoiiEfchetiundEichen
umftandettcnBnuernhaufemitdemStrohdachunddembreitenFirft.
langfamlaßter fichniederundbegrüßt.vergniiglichktappernd.
dietraute

gefügteWohnung.dieihnenithoit fo manchenSommergedient;
LappertundweicheFetzen.GräferundwetteBlätterwerdenher
beigefajleppt.unduuntomnttdieZeitderjungenLiebe.Werbeud
uiutreiftderStorchdieGeliebte.ziirtlict)fchtniegter fichan fi

e

zurZeitderRuhe.undalsfchließlicljintimeSorgenundPflichten
fiedaheimfefthaltett.da jagtundfifcht.da forgter für fi

e

beffer
faft.als fi

e

felbfteskönnte.Vier Wochenfindvergangen.Ta.
citiesYtorgrns.alsdieSonneaufgehtuiiddasDunkelfichlichtet.
da reckter denlangenHals. fo hocher kann.fchlcigtmit den
Flügelnundklappertlauterals je vorher.deittt.fieheda. der
StorchderStörche if

t dagewefen.feinHans if
t

zurWocheuftitbe
geworden.undvierjungeLtteltbiirgericht-eiennachAzung. Ta
hater es eilig. dieArbeithiiuftfich.uiidglücklichkanner fich

Heimat.Am anderttTageaberhatfichaua)dieliebet

Gattinzu ihingefellt.dieStörchiit.frohdergltlcklichcitHeimkehr.

j

V d" t' utiter'ueit fi
e dielufti,e.ausallerlei A twerk u - xe ach lg j ch q f ö jammc" '

fuudeWeltanfcljatntttgmitbetedtenWortenztrerhebendcrGeltunggelangen.

: ,ttcilsk.ttnchfolgeriu Leipzigerfchietien.

- Erfreulichnndherzerquiaendwieeinefrifaze.duftigeBlüte
inmitteneinerfterileiiGegendif

t dieErfchritiuitgeinesGemütes.das- dernüchternenVetftandesrictjtungfeinerZeitzuntTrotz- mitdcr
vollentlnmittelbarteiteineslindlichttnentweihteitunddaa)zuletvitfztcr
SelbficindigleitgetiüftigtettEnipfiitdensfürallesSchöiteittidEdlefich
begeiftertitiiddieferBegeiftcrttngeinentvürdigettAusdruckzu leihen
weiß.Einefolche(Lrfweinttngif
t AttgttfteMeyer.derenpoetifateErgüffe

foebenunterdemTitel..DichtentitidDenken“.zueinemelegantaus.-5

geftattrtrn.tiichtzukleinenunditichtzii ttmfangreicljettOltavbandrer
einigt.erfchiencnfind(DetttfateVerlags-Auftritt.vorm.Cd.Hallbcrgcr.
StuttgartundLeipzig).DiejugendlicheDiatteritt.diezuGeorgCbcrs
undfeinerfhntpathifcttenMufevercbrutigsvollattfltliclt.fcbicktihren

; fonnigenLiedernzweilicbcnstvürdigeWidmungsfottetteaudengcfcicrtcit
Dichterdcr..Aegnptifcteti,tlönig-Ztochter*und fo vielerattdei-eitnichtminder.

bedeutendenWerkevoraus.Tannbefingtfi
e in fchwungvolletiRhythmen

titidReimencineReihepoefievollerErfcheinitngctt.dieihriii ihremnoch;

fo jungenLebennahegetretenunddieSaitenihresEmpfindensberührt
habett.Tiefenlhrifchen,ttlattgenfolgteineReiheinitepigrammatifaicr
.liürzettndVrcizifionhingeworfeticrGcdantenüberdiesititdfrites.was
derVerfafferiiteinenbcfondernEindruck.fe

i

es impofitivetioderim
negativenSinne.gemachthat.Zn guterLetztaberfchiittetfi

e in einem
[FingernGedicht.das fi

e aneinentrübfinnigittitdcmSchickfalÖadcrtt-

*

denrichtet.nochcittitialihrvollesHerzausundlaßtihrefreutti-:ichllare.ge

_ ..FeurigeKohlen“betiteltB. RenzeinenRoman.derbei
Wir habeneshiermit einer

.tditttenivcrlserzahlungzu thtttt. in welcherdieSchictialecitiesjungen
ltlrztes.derdieTochterdesreichenBefitzcrslicbF.denrotenFadendcr
Fabelbilden.

voralleitidermuutercBarbicrundfptttereWitudarztBetttler.die
SaqweftcrdesreichenGrundbrfitzersiinddiegeheimnisvolleGcftaltdcs
Antetilaucrs.dcraiif feltfameWcifein denGangderErcigniffever
ftochtetiift. Ten effcktdollenHintergrundziidergttttoinponirtrnEr:
zahlunggibtjedochdasHiittetitvcrt.demplötzlichdieKohlenabgefchtiittett
werden.Es herr-fehlin diefemRomancingefunder.vonallenUeber
fchtvcnglicliteitrtiwievontrivialerItüchteritltcitgleia)weitentfernterTon.

cr fchildcrtda)Lein-tt.wieestuiiktitjift.ttttdzwaritichtmitVorliebefür

x rüatunddamitdasZntereffean derDichtungbelebt.Jrne if
t

UmdiefebeidenHatiptpcrfonctigruppirtfichcitieganze:

ReihegutgezeichnetenausdentLebengegriffeuerGcftaltcn.So feffelit

'
'

dasFinftere.Bittere.Scbneidende.wiedasjetztbeliebtwird.fondernmit jenerctnjiehenden.natürlichenVerteilungvonLichtundSchalten.
diedasKennzeichendertinvrrfcilfclttenKunftift; freilichmangeltdiefem
Romanin gewifferHinfictttTiefe.er haltgarzufehrdie..goldene“
AlinebeiderSchilderungvonFigurenundtireigttiffcn.Es fehltihm
bedeutendanKraftundFeuer.dasdorfjedochnichthindern.in diefen
fciirigeiiKohleneineguteundgefundetlnterhaltttngslektüreanzuerkennen.

Bildende feünlke.
»- DerVereinBerlinerlkiinftlt-rwirddievonihmfür biefen

SommertvahreitdderTauerderJubilauinsattsftellicttggeplantenFeftcini ..rtaffenDreieck“zur*Ilnsführttngbringen.Manwird.entfprectieitd
der..tlaffifchen**Umgebung.demVergainonaltariittdZeitstempel.Sci-nen
ausdentantitetiLebendarftellenundhatbereitszurVerwirklichung
dieferfchönenIdeegeeigneteSatrirtevorgenommen.Eswirdbectbfichtigt.
verichiedcneEpochendesgriethifcttetiLebens.fo jenedesVeriklesund
derAtcxandtiner.in großenFeftziigenundFeftfpirlen.beifoielsweifeit

i

einemDiouhfosfeftvorzuführeit.DaserftedieferFeftcfollbereitsEnde
Mai unddaszweiteAnfangsJuni ftattfittdcit.- DerntittelbeutfcheKunfigewerbevrreinzuFrankfurta. M.
erlcifeteinPreisansfchreibcnfürWerteder.Oolzfthttihktttiftzur inneriiAusfcbniücktingdesHaitfes.AchtVteifelommcnunterallenllmftandett
zurVerteilung.TaoSekretariatdesVereins.NeueMainzerftrciße3biii Fianlfurt.gibtttahcreAue-kunft.

Malik.- SiebenintereffanteCharatterftiicteim alzerrhhthmusfiir
VianofortevonV. thötfcbittswurdenunlciugftim StuttgarterTon
künftlcrvcreindurchJohanna.ttlittaerfttfzin initftcrgiltigcrWeifezum
erftenmalzuGehörgebracht.TiefeniedlichenStückeatmeneinefrifthe
tirfprünglicljkeit.Jedesfiir fichftellteinkleines.in fta gefchloffencsGetrrebitdajcnvonbefondererFarbungdar.undin ihrerVereinigung
bilden fi

e cin reichttndtnaunigfaltigfchattirtesGattzes.- Derbe:
treffendeVereins-abendbrachtezugleichals OlachllaitgdesKarnevals
einigegrotest-totitifctjeLriginalfchöpfungeti.bezichtmgsweifequodlibet.
artigeArrangements.untxrdenennamentlichdieciufjerftzeitgemäße.
tnufttalifch-dramatifcltcVurlcste,Die vernngtücttettlavieriitipfitngin
Katncritti“.voneinemVereinsmitgliedgefchaffenittiddirigirt.einen
ftürniifcltenHeiterleitserfolghatte.- Setzenlottgebett-indin derdeutfchenKoloniein Driiffel
derWittiiai.eingröneresFeftzumVcftendesSchillervereinszurUnter
ftützitttghilfsbcdiirftigerDcutfcltrnzuveranftaltc-n.DerdeutfrheMantier

aniAbenddesl2. Iltarzin denibereitwiltigftvonderbrlgifcttctiRe
gierungzurVerfiigunggeftclltengroßenSaaledesttalai8i198lteoaciniieß
mitdembeftettErfolgefintt.DerSaal wardichtbefehl.unddieholte
NeiueiitnahtitewirddemwohlthtitigettVerein in diefemlangen.harten
Winterfehrzu ftattettkoutiurtt.UnterdcrLeitungWelckershatderMatiuergefangvereineszueinerVollendungiinGefangegebracht,welche
demNaincndeslunftlictetidcitdcuticbetiVollesin derFremdeEhremacht,Ed.Jacob.ProfefforamdortigenKonfervatoritim,witlte iu

hervorragenderWeifealsSoliftmit.ebenfoBcrnhardFlittfz..KonzertfiingerausDüffeldorf.- In LondontratimphllharntottifcljeitKonzertderBafzgeigenfpielerBottcfitiiwiederauf.nachdemerlattgeJahreverfchollettgewefrn.
Die ttnbegreiflicljeArt ttttdWeifc.niit welcherdieferattfzcrordrntliche
VirtuofefrinttnhandlictjesJnftrumcntzuVioloncello:undViolittleifitingen
atisbeittet.fand.wieimmer.dieBcwundernngdesförmlichhingeriffetteit
Vitvliltntts.Er fpicltcnatiirlichnttrfeineeigenenStarte.dennniemand
fonftwirdeseinfallenkönnen.llttrtfilfiir einJnftrtrmetitititdeinenSpielerzu fchrribert.die ir

t

folcherWeifenureinmalvorhandenfiitd.
In Deutfchlatidif
t

Bottefiitibisjetztnochttictitatrfgetreten.olifchoticr
iazugroßeJtciguttgveripürt.Al*:tKomponiftlittweiterenSinne if
t er
durchfeinezu:TurinaufgeführteOper.HeroundLeander“bekannt,

Bühne.- Seit einigenWochenarbeitetdieTheatermafcljinewieder
tttiteinerfo gewaltigenKraft.alsobesgcilte.dieletzteErntevordcm

x Eintritteder.ZeitderfiebenniagcrcnJahrein Sicherheitzubringen.
AlleBerlinerTheater.großeitiidkleine.juchenhervor.was fi

e Au:
ziehendcsnurattfzufindenvermögen.EiniutereffanterWettkampfitojfchcn
dem l. SchaufpielhattfeunddemTentjcbetiTheaterleitetedentollen
Wiibeltanzdes.ttonknrretizfiebcrsein. Man hattealsVreisobjektSo:

TiefeTragödieif
t

feitdemJahre1842
iindauernden:bc-filzder k

.

Bühne.der fi
e durchTic-itsklugeZnfceitirnttg

aiifWitnfti)desgciftreichett.tinnftfieirttdesFriedrichWilhelmlt', erobert
tvurde.Tiea hieltfichntöglichftftrcngandiealleBühneundrichtete
gemäßderfelbenauchdcnStil derDarftelltiitgcin.fürdenergetragene
WeiheunderhobeneRuhedesVortragsverlangte.Diefes if

t biozumheutigenTageguteTraditiongebliebenundhatderVorftellttitg.in dcr
diec-rftenKraftederBühnewirken.eineneigenenpoetifchenReizbewahrt.w,lchenfeinfühligeKennerantikerFormenreinhcituiideinfacherGröße
wohlzuwürdigenwiffen.- DasDeutfcljecTheaterhatdieatititifirendeitNüctfictjtendagegenmöglichftbcifeitegelaffett.denChorzumunmittelbar
MithandeltidctigemaattiinddiearchaologtfcbenLiebhabcreienverfchmliht.
umd:ftomehrattfdicmenfchlictieWahrheititttdEiudruclsfühigleitder
DarftellttngfeinAugenmerkziirichten.Diefehatesternauchin vollem
Maßeerreiazt.mitunteraufKoftendestlaffifchetiAdelsdesVortrags.

darausdieStreitfrageeittftandcn.welcherPtodttsdenVorzug
verdiene.Daß jedevonbeidenMethodctifttbjellivcVereazligtcttghat.

if
t

zweifellos.Die crfterecntfprictjtmehrdentäfihetifiheti.diefemehr
deintheatralifcbruEtttvfindcn.JeneberiickfichtigtmehrdieedleFornt.
diefemehrdieWahrheitdesInhaltes.VompraltiftttenGcfichtspittittc
desDramaturgenauserwogen.if

t

letzteredieerfolgreichen'.tveil fi
e das

antile.uns*ModernenfremdeEmt-fiudungslebenunsmrnfchlicl]näher
ein

LecketbifiettfüriifthetifcheFeinfchmecker.diefeeinfoltdesGerichtfürden
bürgerlichm(Harman.UttddadieferdenGcfchtnactdiktiri. fo kannes
nichtzweifelhaftfein.werdenVorzugerhalt.- EineartigeNovitat
hatdasSthaitfpiclhansneulichausderFedereinerDamederBeantten
arifiolratiegebracht.Sieheißt„Shtnpathic"und if

t einliebenswürdiger
EinakterausdertalentvolletiFederderFraudesvorkurzemin den
RuheftandgetretenenVolizeiprcifidcntettvonPtadai.eineradeligenDame.
dievonJltadaivoretwaeierJahreninWiesbadenkennenlernte.alser
trankdarniederlag.TicfelbehattefichderKranlenpflegegewidmetund
demLcidrndenihrePflegeangedeihetilaffen.'ZinsdieferSamariter:
verbindungif

t fpcitet*einBundfür dasLebenhervorgegangen.Die
ArbeitdergenanntenVcrfafferittzeichnetfichdura)einegefallige.ge
fchinactvolleFormmideineliebenswürdig-ljeitereIdeeaus.Sie wurde
reajtbeifalligattfgettontmen.- HiernachfetzteNoffi.derintWallner;
theaterin Gictztotos..KöuigslietttenanMalsThoraneaitftrotittidvor
demBerlinerVubliktintzumerfienntaleineRolleiii deutfctierSptaafe
fpiclte.diettitiicheWeltinAufruhr.ZiehtmatidasFacitdcrdarüber
lautgewordenenUrteile. fo ergibtfich.daßdasExperimentnichtzum
VorteildesgroßenTragödetiattsgefcilletiift. Er hatdenThoraneaiif
feineWcifelicbenswürdig.fhnipathtfct)undgeniütvoll.abernichtitti
GittzkoivfchctiSinnegefpieliEinmalfehltilnudcrleichte.perleudeFluß
derRede.auchderfranzöfifazen.dieeritiitftartfüdliajeittDialektfpricht.
dannattchdievornehuteElaftizitütderBctvegtrngenundderAdeldcr
Erfcheitttttig,ilioffi if

t

zutiehtbigundzii ftartgeworden.Dies if
t

feitiVerhängnis.dasfchonititvorigenJahrefciucttOthellogefährdeteund
ihtttfchlirfzlicl]irohlverderhlict)werdcnwird. SeinWagniswarntn

fo kühner.als iu BerlinjedermannaiifHaafcsThoranefchwörtitttd
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überdiesFriedmannimDeutfchenTheaterdiefeRollewenigeTagezuvor
mitgutemErfolgegegebenhatte.- Jm Refidenzthea-ter.dasfichaus:
fchließlirk)dem.KultusderFranzofenwidmet.if

t die .i
n irnfecemletzten

Berichterwähnte*lioviraifehrbaldroiederdin-ch„Deurfe“erfelztworden.
derdanneinhöchfiamüfauteiScbwankvonFerner-uiidBocager.Fran
Doktorin“.eineSatireaufdieFrau.diealspraktrfaterArztwirktund
darüberihrenMannunddasHanswefcnvernachlüifigt.folgte.Wem
esaufeinigeF ' _ l
derfcharfgefalzenenicridhör-bftwitzigenBerfpottungeiner[other-lichen
Manie(diemit denberechtigtenBefircbungeu_derFrauennachgefe-ll:
fcbaftlickierundwirlfclfaftliaierSelbftändigkeitnicht-sgemeinhat)feine
helleFreudehaben.DasRefidenztheaterftelltdrefelbevorrrefflrctzdar
rriidwirdmitihrvoransfictztlict)einelangeReihedoulohncndenHänfern
nrachcn.Für zarteOhrenundempfindlicheSeelenif

t
fi
e freilichnicht

geeignet.- DasWallnertheaterhatfeinemSchwan!..LeichteSrrercize“
lpihelt.Dafür if

t einälteresStückvonL'Arronge:,Hafema-irnsThür:
ler'. wiederneuaufgenommenworden.in dernThomasreiche'Ehren
erntet.L'Arrongeifi

-

d.rSchulederjüngerenLnfifpieldictiter.diefehr
oberflächlichfcbaffl.immernochicnendlichüberlegenuiidwirdes fo

langebleiben.alsdiefefichnichtdazuverfiehi.zurWahrheitnndVer:
irnnftzuriickztrkebren.SeinStückhatwieeinirc-nesgewirktundmacht

in dertrefflicheuDar-fiellungallabeudlirhdiehcrterfieWirkung.airmauf
denDirektor.demeinegefüllteKaffeenrgegeulaüit.- Jin Belleallrance:
theater.wojetztdieFriedrichWilhclmfiädtifcbeOperetteihreZelleauf:
gefchlagcnhat.entzücltderWienerKomikerFelix'Schwcigho-fer.einer
dererftenKüufilerfeinerArt. allabendlichdieZirfchaner.dieerfelbft
artsdenvornchmfteaViertelnderHauptftadtherberlockt.*Ju einer*
fauruiervollcnWienerVoffe:..SeinSpezi“.was fo vielheißtwie:..Sein
Spezialfreund“.hatcrvoirireneinfeinewahrhaftgenialeCharakter-form]
glänzendbewährt.So dummundferchtdasStuckrfi. fo geduldigläßt
manesfichgefallen.weilSäzweighofersSpielallesanderevergeffen
macht.Shade.daßfürfolazeTalenteheutekeinedarrkbarenStückege:
fchriebeuwerden.Er müßtezu denalteirBoffcudervierzigerJahre
feineZufluchtnehmen.- ..EinTropfenGift" vonOskarBlumenthal ift nunmehr
a-.rckfamWienerBurgtheatermit gläuzendemErfolgegegebenwor-den.
DasStückwurdefehrgutgefpielt.obgleichmanfürdiecineirrrdandereRolle
vielleichtnoäzeinegünftigeceVerfönliclfkeithättefindenkönnen.Vorzüglich
warenSonnenthal.übuerundFrauMitlerwurzer.fürdieihreR-ollen
gcfchriebenzufeinf jenen.AirsgezeicbneleswurdeairchboirFratrHart:
mani uridGabillongeleiftet.DieHairptrolle.die für.die.fxandlirng
wenigftensdenMittelpunktbildet.fandin Banmciftereinenwürdigen
Rep-äfentanten.DerBerfafferwurdenachdemzweiten.drittenund
vier i1 Alt fiürmtfchundwiederholtgerufen.-» Jar Jkefidenztheaterin Miinchenhat Calderous..Donna
Kobold“in d:rBearbeitungvonAdolfWilbrandteineungemeinfreund:
licheAufnahmegefunden.DasgraziöfcLiebesfpicl.dieluftigeJntrigue.
dieanmntigeSchelmcreihabendengünftigftenEindruckhervorgerufen;
nur dieallzuhäufigenoffenenVerwandlnugen.denenvielleichtdurchj

einegeteilteBühneleichtabznhelfcnrpär-e.bxcintiäätligeudieStimmung.
-» Im Stadttheaterin Zürich
„Ingeborg"dcnAdolfEalmbergmitErfolgzrrrerftenAufführung.
DerBecfaffer.w:lchemdasreutfcheThmterfchonmehr-trewirlfame
Schanfpiele(..Rösä)envomlkochersbcrge“...Wer if

t derHerrPfarrer-k“ic.)
verdankt.flüßtfichin feinerDichtungnichtaiifdiein romantifcbcni
Gefchmackgehaltene..FrithfofsfagfivonTeanär.fonderriaufdieQuelle
derfelben.anfdiealtisländifche..SagevonFridthjofedemBecwegeuen“,
SeinDramaift. freivomüber-natürlichenrindfentimentalcnElement,
in frifcherhifiorifcherFärbunggehaltenundfeffeltdieZufchancrcbenfo
fehrdurchihreanfpanirenrennndrramatiichenEffektenreicheHandlung.
wiedur-mdieanfprecrendeZeichnungdcrkraftvollennordifchenCharaktere.- ZurStadttheatervonRegensburgfandkürzlichdieerfte
AufführungcinerWork-undTondicvtnngin dreiAufzügenvon H

.

S.
Sachs:..ValefirinaCftatt.dermanfchonfeitlängererZeilinitSpanuuirg
cntgcgengefehenhalle.Der Erfolgwarcinbedeutenderundfowohl
daslkunftwerkalsdieDacfiellrcugwerdenrückhaltlosgelobt.linkerden

x-zirnmecmann.einSohndesbekanntenLandfchafrsnralcrsgleichenNamens
ruMünchen.hartebereitsalsGenr-emalcreinenweitrerbreilclcnRuf
ficherworben.alscr.fchonüb:rdieerftenIrrgcndjahrehinaus.fin)noch
cntfchloß.für dieBühnealsSängerficbausrildeuzn laffcu.Das
Wagnis if

t geglücktuiidZimmeriuannhatfichalseindurchStimme
(Tenor)wiedurchfchanfpiklerifckzesTalentgleichbemerlcu-Z-rverrerKiinftlcr
bewährt.- DieAufführungvon..FigarosHochzeit"amll). Märzini
HofrheatervonWiesbadengabBeranlaffungzueinerReihevonlanger
HandvorbereiletertnrbulenrerScenen.wie fi

e in deulfcltenTheatern
zumGlückfettenfind.DieDemonftration.dienachpolizeilichcnEr:
heburrgenvondengebildetenKreifendesPublikumsausgeleitetwurde.
richtetefichgegendieWerfendesHoflapellmeiflersReife.der.früheram
HoftheaterzuKaffel.nachdemRücktrittJahn-ZdieLeitungderWiesbadenerÖperübernahm.fichabernichtdasWohlwollenderdortigenTheater
liebhabcrzuerwerbenvermochte.AlsReißdasTirigeritenpodiumbetrat.

dieaufzwanzigRia-iuvcrfiärkleSchntzmauufckiafrimTheaterfiäille:
nöligtfah.rinzufctireiten.rrninurdenFortgangderOperzuermöglichen.
MehralsdreißigkleineHandpfeifenwurdenkonfiszirtirriddieInhaber
derfelbeu.fowiediefoirftairderDernonflrakiouBeteiligtenderPolizei.

iranrhrftgemacht.-- DasaufeinerFriß ReuterfchenErzählungberuhendefiinf
aktigeCharakter-bild..Törckiläuchtingfiwclcloesfeitkurzemin Hamburgmil
Erfolgaufgeführtwird.bildetgegenwärtigdenGegerifiandcinerheftigenc

Anrorenkoulroverfe.NachdemdasStückunterdemNamendcsMagdeburger
SchanfpiclersMax enfchel- alsBearbeiteisderReuterfihenErzählung-
eingereichtrrirdangeführtwordenift. habenfichnunmehrnochzwei
anderePcrfönlickzkeiteir.welazelie künfilerifcizcniindmateriellenRechte
artsdcrBearbitung.unterGeltendmachungderPriorität.fürfichin*ilufpcirchnehmen.beider“li-.eltiouBolliui-Mauriceangemeldet.und
zwardiedortlebendeSchriftflellcrinFrau Z

,

undderalsTarftcller
plattdctrlfrkierCharaktereiu weiterenKreifenbekanntgewordenek

.

wiirt:
rciulcrgifcheHoffütanfpielerArrgrrftJunker-mann.welchebeidegegendas
Ver-fahrenHenfchelsin fehr-encrgifch:rWrifeFrontnrachen.DieAir:

g l.grrheitwirdaufge-.ictitlirhenrWegezumAnstraggebrachtwerden
müffeuJnzwiiätcnbewährtfichdasStückiin Thaliarhcalcruudin
AltonaalswirklicheBereicherungdesRepertoire-Z.- ZumfiinfzigjährigcnJubiläumder...HugenottenttinBai-is*bringtder„Figur-o"einigeintercffanteDetails.Dornachhattedamals
dieJufceutrungderOper16r.).000Frankengckoftel.dieVrobcirzur
erftcir(lluffiihruirg(Lt)Februar18:10)hattenficbenvolleMonatege: :

dauert.dieerfreEinnahmebir-ug11.108Franken.unddieOperlain
bisherachthuudertiualzur*Aufführung

Kultur und wikrenlckiafi.

acetieniindSihlüpfrigkeitennichtankommt.derwirdan 7
r regelndieLbliegeirheitendesKuratoriumsunddesDirektors.

kamdasvieraktigeSchanfpicl

'
i rrarit

wurdeermiteinemairhalteiidcrririrdftarkcnGcpfeifeempfangen.fo daß

'

Die weiterenBefiimmuugenhandelnvonderVerwaltungderAuftakt.
diedercberauffichrdesStaatsminificriumsuulerfielltift. DasKura
toriumbeftehtausfünfMitgliedern.dereneinesderDirektorifi. der
vomGroßherzogernanntwirdiinddienächfleAirfficbtführt.Zwei
MitgliederdesKuratoriumswerden.wiediesbereitsgefchehenift.feitens
desGroßherzogsernannt.Die beidenanderenfindGrafHenitelund
Sanitäter-at11i'.Vulpiutt.beziehentlichdcrjidesnialigeerflgeboceneSohn
in denbeid:nFamilien.ErlifckitderManusftamrn.fo crlifchtauchdie
MitgliedfäfaftderFamilienim Kuratorium.WeitereBefiimmungeir

Fru-das
Mnfenmif

t eineKaffegebildet.derenGiundftockdasvondemFreiherrn
Waltherv.GoethegeftifreteKapitalvon80.000Markbildet.Tiefer
KaffefließendiefämtlichenEinnahmen.insbefoudereauchausdenEin:

. lrittsgelderndesMufeirmszir. Die demMufenmfeitensdesGrafen
- r

'

HenckelundSauitätsratsl)r-.BulpiusüberwiefeneuGrgenfränrefind
voirLanfsfehrrafch..denLaufpaßgegeben“.wieeinBerlinerKalaucr

' alsStiftungderfelbeubefonderskenntlichgemachtrindfallen.fofcr-ndas
MufeumausirgendeinemGrundezubeftehcnaufhört.andieStifter
rderderenFamilienzurück.- Jin vorigenJahrehatteH. . Warnerin Jkoäjeftereinen
namhaften?breitransgefeßtfür die b

e
e SchriftüberdieUriarheder

atmofphärifütenDämmerungserfazeinnrigen.welchefeitvielenMonaZen
mitganzbefondcremGlanzedenAuf: undUntergangderSonneb.:
gleitetcnundfowvhlbeiLaienwiebeiMännernderWifieufchaftAuf:
fehenerregten.Jetztwirdbekannt.daß36 Arbeitenhervorragender
AftionomcnundVhhfilcr.dieviervecfätiedenenOkationcnangehören.
cingcfandtwurden.Uni fo chcenvollerif

t es füruns.daßdererfre
Brei-öeinemDeukfchen.BrofefforK. J. Kießlingin Hamburg.zufiel.-- DieFertigkeit.Strümpfezuftriaeu.mußfajouzurZeit
derVharaonenin Blütegefiandenhaben.denntn demGrabeiner
illicit-nie.welchefichjetztimLouvrezuYarisbefindet.fandmanpicr
Paarkurze.geftrickleStrümpfeaaa)ArtunfererSockenvor. Sie find
vonfeinerSchafwollefehrgewirktgefiricktrindvonbraunerFarbe.
mögenaberurfprünglicbwohlweißgeroeienfein.Jedenfallsfinddie
Radeln.welchemanzrrmStrickenverwandte.dickergewefenalsdieheu
tigen.auch if

t dasGewebelofeunddehnbarci.

-Indufirie.
- VonFredericWalt-ni.demErfinderdesLinoleum.wird

einneuesProduktin denHandelgebracht,daserLinernftanennt.Es
eignetfichbefondersin feuchtenGegendenzumErfalzfürTapeten.ra
esgegenalleEinfltiffederTemperaturnndderAtmofphäreunzugäuglirh
ift. Es wirdin vierverfihiedenenFarben:Leder-gelb.gedrocheuemGrün.
TiefblanundRot.hergeftelltundkannmitSeifenwaffer.felbftmiteiner
Säurelöfunggewafäienwerden.DasAuftragendesFabrikat-Zaufdie
WandfläcleenbietetkeinerleiSchwierigkeit.daesvermittelsgewöhnlichen
,kileifters.welchemetwasLeimhinzugefügtwird.bewirktwerdenkann.
Der VertriebderLiner-ufiaif

t
fürDeutfcitlanddemDirektorOskar

Dietrich.Hannover.Ständehausfiraße3
. übertragenworden.

Natur.
- umdieTemperaturdesErdinnernzuuiefien.hatmanbel

SchladebachzwifcheuMerfcburgundKößfchan.wofichzurZeitdastieifte
BohrlocbderErdebefindet.folgendenBerfuchgemacht:eineobenoffene.
mitQneckfilberauge-füllteGlasröhcewurdein eineiiretalleneRöhre
derarteingrfütloffcir.daß fi

e gegenEindringenvonWaffergefckiülzt.der
EinwirkungderTemperaturaberzugänglichwar.GelaugidieGlasröhce

l in höhereTemperatur.io dehntfichdasOueckfilbcraus;einTeildes:
felbenfließtüberdenRandderobenoffenenGlasiöhreab. Wenndie
RöhreausdemBohrloäiherausgezogenwird.nimmtderwiederab:
gekühlteReftdesLncckfilbersnatiirlicheinengeringererRaumcinals
vorher.WirdnundicGlasröhremitdiefemRenimWofferbadefo weil
erwärmt.bis dasQneckfilberwiederdenRanddcr-Röhreerreicht.fo
entfprichtdieTemperaturdiefesWafferbadesgcnarrderini Junecnder
Erdegemeffenen.Auf diefeWeifeharmanbeieinerTiefevon139L

. MetereineTemperaturvon49Gradgefunden.NimmtdiefeTemperatur
ülk-twirlendenzeichnetefichbefondersZimmermannalsValeftiiuaarts.

' beiweiteremVorbringenin gleichemMaßezu. fo wirdbeietwa8000
MeterTiefederSiedepunktdesWafferserreicht;bei75Kilometeroder
10MeilenTiefenrüßteeineTemperaturvonderSchrnelzlfitzedes
Vlatins(L500GradEclfins)hercfchen.Bei einemErdhalbnreffervoir
858MeilenwäredemnachaufeinVerhältnisdcrfeftenErdrindezum
Erdhalbmeffer-: 1:85 zu fchließen.DiefeSkalawürdel-ei 1 oder
1h'.deutfcherMeilefchondenSchmelzpunktfürBleiergebeniindmithin
alfoeinezu dünne.nichtVertrauencrweclnrdfrft:Erdkcufie,Es if

t

daheranzunehmen.daßin derTicfedieHikzezunalfmenihtgleichmäßig
fortfchreirer.

'Militär und Marine.- DieErfahrunglehrt.daßdieMehrzahlderzurAusbildung
befiinrmtenPkannfchaftdienormaleZielrveifeziemlichfchwerbegreift
rinddaßbcidemmeiftniedrigenBilduugsgradederltickcnteneineZeich:
nungzurBeranfcltanlictiungnichtgenügt.Hievoirausgehend.hatLieute
HciurichSpitzervom26.öfterreichifäieirLinieuinfanteriercginrenl

fiir daserfreStadiumdesZielnuterrictftseinenüberausfinureithcu
Apparatkonfiruirt.durchwelchenauchdemminderBcfähiglendiever:
fwiedencnZielroeifenvcrftündlictigciuaäztundFehler.welchedcrManu
beidenZielübungenbegeht.leichtkonrrollirtundberichtigtwerdenkönircir.
Der Apparatbeftehtauszweiauf einemVoftameutaufgerichreren* Scheibenmit demDirrchfikfnittedesGcwehrlaufes.welchedasGriefel
unddasKorndarftelleri.undeinerdrittendeirZiclpunklrepräfeulirenden
Scheibe.Dieletztereif
t

nachab:undaufwänsundnachfeitwärts.die
Griefel:rinddieKoruicheibeüberdiesaua)nochnaarror:rindrückwärts
verfchicbbar.DurchBerfcificbungeuderScheibekannmandemRekruten
dieverfchiedeuenZielarteir.wiedasfogenanntegcftriüzeueKorn.das
AuffihcndesZirlpnirklesu. f. w.. klarnraüzen.DerApparatif
t

fehr
dauerhaftgearbeitet.dasZielfchwarz.GriefelnndKornvoneifengraner
Farbe.ausEifenblectrverfeitigt.Die Erfindungljal felbftin den
höchftcnurilicärifchcnKrcifenanszciazncndeAnerkennunggefunden.

Jlelke und yerlammlnngen.
- Der14.dcukfcheAerzketagwird am28. Juni d. I. in

Eifrirahabgehalten.BorläufigfindfolgendePunkteaufdieTages:
ordnunggcfelzt.1

) StellungderAerztezumKrankenkafieirgcfeh.L
) Slclluirg

der*Ilcrztezuden1.1nfallbernfsgenoffenfchafteu.3
]

WahlmodusdesGe:
fchäftsaul-fchufies.4

) VortragiiberdieBeflrebungendesdenrfctfeuVereins
gegendcnMißbcauäzgeiftigerGetränke.

Sport.
- DasLincolufhireeröffneteani24.MärzdiegroßenFrüh

fahrsreuircnEnglandsinitdemüberrafcbendenSiegevoirRaptor-sfers:
jährigeurdr. H

.

..Fulruarr“überdie1600Metervor..Br-radKnife“rind
..Eohocl“.unterdeniibrigcn20gefchlagenenPferdenbefandenfichalle
Favorit-Z.WertdesRennenscirca85.000Mark.- Die Charlottenburg"Hindernisrennen.weläjeim März
beginnenfollteu.wurd-nbiszum4.Aprilhiirausgefcbobcn.- Beach.derMetfterrudererderWelt.wirdtudiefemSommer

in Englandrudcrn.wohinihrirnochntrhrcr.-airdcreairftralifckjeSculler
folgendürften.- Blondin.derHelddesNiagara.beavfickftigtjetzt.als zwei
urrdfechzigfährigerGreis.nocheinmaldieFälleaufdemSeilezuüber:
fccrcitcn.dacrfeinganzesVermögenverlorenhat.- E. Wood.derberühmtcfiegewerbsmäßigeRadfahrerEug
lcrirks.tainirtzurZeitin Frankfurta.M.

- Bet derornithologifcheuuusfrellaagin WienfiellteGraf
BreunnerwildeTcuthühneraus.welcheer in EuropaalsneuesJagd
wildangeficdelrhat.GrafHarrachfairdteeinenBaftardvonFaiar rrird
Aneiheune.wohldaseinzige_bisjetztbelannreExemplardieferArt.

Denkmäler.
- Fiir dasEeibeldenkmalia Lübeckfindbisher41.500Mark

eingegangen.vondenendieStadtallein20.500Maikaufbraazte.Es
wurdebefchloffen.dasDenkmal.fürwelcheseinVreisausfckireibenergehen
folk.iu Erzundiu 11./MacherLebensgrbßezuerrichten.Als Standort

wußde l:
te
r

Koberggewählt.in deffenNäheGeibellangeJahrege:
wout al,

Vektor-lien.- G. B. Goddard.englifcherTier: undLandfchaftsnralerv:ii
Ruf.54Jahrealt.am 6

,

März.in Brook-Green.- 1)c.tkreol.Mönckeberg.bekannterTheologe.Vaftorairder
Nikolaikirchein ambrrrg.79Jahrealt.am12.Marz.in Hainburg.- James oole. bekannterenglifckferGebtrgslairdfafaftemaler.
82Jahrealt.am14.März.in Sbeffield.- KonirnerzienratI. Bcons. i848MitgliedderFrankfurterRalionalperfarnmlung.83Jahrealt.MilteMärz. in Emden.- CharlesRiders. VeteranvonWalecloo.101Jahrealt.Mitte
März.in Belfaft.- VrinzKarlRadzitvill. 64Jahreall.Milletlllärz. in Szpa
now(Volhnnien),- Geh.Obcrjirfrizratl)r-.KarlPhilippv.Breuning. 184l)Mi!:
glieddcsParlament-Iin Frankfurt.77 Jahrealt. MitteMärz. in
ttkeueuahr.- PfarrerJohannesSchiller. PfälzerVolksfüiriftfiellcr.Milte
März.in Weftheim.- PrinzChiinav. HairptdesweitderzwcigtcnHanf-sEbimah.
77Jahrealt.MittelRäiz.in London.- JulesHetzel.bekannterVariferVerlagk-buchhändler.7LJahr:
alt.am17.März.in Boris.- 1)r,JohannJakobHorner.OberbibliothekarderStadtbiblioticl
in Zürich.81Jahrealt.am17.März.in Zürich.-- 11k.JgnazMofer v

.

Moosbrnüz.derLeiterderlandwi:t:
fchaftlichenazenrifatenVerfuckisftationin Wien.aml7. Platz.in Wir...- 1)r.LroroldZunz. epocljemactzeuderReformatorfurdiegeiftige
EatwiülnngdesJudentums.91Jahrealt.am18.März.in Berlin.- GenerallienienanrKarlv.Brandenfiein.EhefdesIngenieur
undWioniercorps.GencralinfpektorderFeftnngen.am18.März. in

Berlin.- AntonFch.v.Schönbuch.Oberfilieutenanta.D.. verdiente:
Militärfclfriftficller.71Jahreall.am19.März.in Regensburg.- GrafJulius v.Oehnbanfen.l. Zeremonicumeifier.Kammer:
herr.43Jahrealt.am19.März.in Berlin.- FürflinAugufiezu Salm-Salm. geboreneVrinzeffinvon
Crap-Dülmen.69Jahrealt.am19.Aiärz. in Anholt(Wefifaleuf.- RudolfFrh.v.Roßdaaier.öfierreictzifazesHerreuhausmikglicd.
Feldzcngnietfiera.T.. 78Jahrealt.am19.März. in Wien.-- XaverMaier'. Hiflorienmaler.54Jahrealt. am19.Ma-z.

in Kempten.- H. W.H. Milhoff. Qberbaurata.D.. alsKunfifäjriftfiellcr
bekannt."r-lJahreall.am20.März.in Hannover.--*Albrecht.VolizeipräfidentvonKaffel.am22.März.inKaffel.- VrofefforVlacideRedcrätou.VrclfidentdesOberkircheurats.
FührerdcralrlatholifchenBewegungiu Genf.am22.Mär-z. in Gnrf.

(RedigirtvonJeanDafresnc.)

Aufgabe Bro. 868.
VonJ. Obermann.

ZweiterPreis imletztenVroblemluriiierdesdeutfclieirSchachbundcs.
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Uuflökung der Aufgabe Jura. 865-.- SeitensdergrofjherzoglickjenRegierunginWeimar ift nun
mehrderlandesherrlickfeStiftuug-IbriefüberdieErrichtungdes..Goethe
nationalnrufeunrs“veröffentlichtroot-dcn,DerBriefbezeichnetin feinem
erfieutilbfchuittdas..unterder-befoudernFürforgeuudObhutdesGroß:licrzogsfich-endeGoetlenalionalrnufenmalseineftaatliche.deröffentlichen
BciriihuiiggcwidnreteAuftakt.welchedenZweckverfolgt.dasGoelhehans
irrbftdeffenZubehöruugeuin einerdemAndenkenGoetheswürdigen.prctälvollenWerfezuerhalten.dieGoerhefchcnSammlungen.foroieanderevonGoethelterriihrendeoderzuihmiindfeinemWirkenin Beziehung
ftehendeGegeuftäudezuwahrenundder(Hoelheforfcltungwied;rBei*:chi-ungftirdenDichtercineförderndeuridweihcvolleStättedacznbictcn“..

Wet.. Capri-bez.

1
) S.l-'2-1'-)4.. 1)K1)4n.1I4.

2) D (7 7 - 6 :l . . 2) L al-bqtoderbeliebiganders.
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ZKMatt.l

1
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(NedigirtvonLslarStein.)

Uuflöfung der Aufgabe L-tro. 12:

3s h i tl.
DadvomStrohtnnnnangefpieltekleineCareattwirdinder.Handgeftoeltcn
welchezweimal*tltoutfordertundda?imviertettStichgezogenekleitteCareau
imStrohtnanuatouirt.DerletzterebringtViaae-Qottig.derinzweiterHand
Zeftochen
wirdundSpielerübernimmt.wabdannauchgefpieltwird.umklein

areaunachzuziehcnunddenlettenAtoatimStrohmattttzuverwerten.Klein
BlaueautdemStrohmanuwir audder"andgenommen,dieletjtettAtoatß
gefordertundCarcau-AßgefpieltzaufdiefereiTrier.reuoneirtfichStrohmanntnEoeurundmaättdieletztenbeidenStiäzeinBlaue.

Spielbriefwrchfel.
F, Brodtmann,EZfindun'ausdemLeferkreifemehrereBereatnungen
derimSkacfpieltnöglichcnKartenvertetlttngenzagegangen.tvelchefaftdurchwegeineZahlattgrhett.diedenfogenattttteit,Saß“derKarten.inrrfter.zweiteroderdritterHand,nichtinRechnungzieht.Beriickfichtigtmanaber.nachderBerechnungeine?bekanntenVkathematikerß.diefenllmftand.foer'tbtfich.daßdie.Karten16519.766451.027840mmverfätiedenjltzenkönnen.d. .wennetwa
6MillionenDeutfcheSkatfpielentoolltett.undjededer2MillionenSpielpartienfpieltetäglich10StundenSkat.ftiindlicl)30Spiele.fowiirdenfiemehrals75380Jahrelangfpielenkönnen.ohnedaßeineganzbeftimmteVerteilung
derKartenwiederkehrentniißte;jawenndie45MillionenBewohnerDeutfth
lands.jungundalt.großundklein.MannundWeibundKindfil()kudreienzumSkatformirtennndununterbrochenTagundNacht.zu30Spielen
ftündlichbeijedesmalandererKartenverteilung.in je24Stunden10800Mil
lioneuSpieleverarbeiteten.fokönntenfiedasfaft4200Jahrefortfetzen.ehederFalleintretenmiißte.daßeinebc-ftimmte.Kartenkoncbinationfichwiederholt.
Y.
Gr. WoherSiewiffenköutnit.daßdieVerbreitungundBeliebtheitdes katfpieleszuGuttftende;WhiftimNiickgangebegriffen.if

t an.nicht
reihtklar.wirglaubenaufGrandeigenerErfahrungdabGegenteilbehaupten

u können.EinengewifjenAtthaltgewährtauchderErtragde?Spielkartenrmpel'inDcutfätland.unddariiberbrachtedasMonateheftzurStatiftikdes
deutfchenbkeichebvomIali o.I. dieMitteilung.daßimElathjahr1884)85
vonden61deutfchenSpielkartenjabriken3.552.910SpieleKartenzu36Blatt
undwenigeranefertigtunddavon92.7Prozentmit3.291.944umBerbrauätimInlanveverteuertwurden;Spielemitmehral?36Blatteien1.286.239angefertigt.davottabernur203.414.d

.
i. 15.8ProzentzumVerdi-aua)imInlandverfteuertworden.DerVerbrauchan

Kartenxpielen
mitmehrals36Blät

ternqx-nDeutfchland
geht.wiedaßftatiftifttjeAmtinzufiigte.vonIahrzuIahr

zuru
Anton Linke.WennSpielerlmTaurusin Hinterhandfitjt.Ihr
BarmerinVorhandTreff-luft.vermutlichdochfeinekitrzefteFarbe.an ic

h
t.

K
o waffenSielombiniren.daßerdenKönignichthabenkann;Sie ie
l
ft

abenZehn.Neun.Acht.dai-nachiß e!)leichtzuberechnen.daßderSpielerentwederdiereftlieltendreiBlatthat- dannmachtIhre chneinenStlä)mitWimmelung- odernurzwei.refp.einBlatthatte.dieFarbealfawahrfttzeinliehgedrückthat Es tf
t

daherindiefemFalleimTaurus'fiel!einFehler.dieZehneinzuwerfen.währendesimSolounterllmftändengeradegebotenift.

I. C. i. H.WennIhrAidedaßAßeinerFarbezieht.derSpielerinzweiter(fanddieDamebedient.wiirdenSiedannwirklichimGrandIhreeinfachbelegte
?hn
wimmeltt.dienachunfererAuflöfungfallenmuß.weil fi

e blank
fiht. erletzteWenzelmüßtedan)auchunflreitigabgeholtwerden.ZiehtderSpielerTreff-Ah.Zehn.Bique-Aß.Zehn.Eareau-Aß,Zehn. fo mußeruubedingt62machen.

Dierlilbige That-ade.
FeenhafteLichtgeftaltett
Nennenmeineerftendir.
EineeigeneDichterweife
SinddieSilbendreiundbiet.
Zeitenabfcttnittif

t dasGanze.
Weehfelvollftelltesfichdar.
In demBua)derWeltgefetticlfke
Vielumfaffendfiel?eswar.

'Uttflöfung des Klätfels Seite 581:
n. k

Luflöfung des Bildkrrätlels Seite 581:
Wir fchlafenoderwachen.derHauZzinZfchläftnicht.

Kätfol-Königsmarfckfi)
non

Kadi vonwarnlrenlzagen.

Bilderrätfel 28.

F In Nummer27 unferer
„Yeutfchen Yomanbibliotheli“

„Ueber Land und Meer“,

Brei? in wöchentlichenNummernnur 2 Mark vierteljährlich.

in 14tägigenHeften35 Bf. proHeft.
hatneu begonnen:

?blinde Shisha.
Romanvon

Hugo Klein.
In da2Abonnementauf die ..Deutfehelliontan

bibliothek“kannnochjederzeiteingetretenwerden.und zwar
gefchielttdiesambeftenbeiderfelbenBuchhandlungoderVolt
anftalt.vonwelcherman..UeberLandundNleer"bezieht.
Die bereit?erfeljiettenenNummernoderHeftedeZJahrgang?

werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenfänttlichzum
gewöhnlichenVreifenachgeliefert.

Stuttgart. Yeutftlte Verlags-Yiggit
bormalSEduard.Hallöergen

di

von

.JPY-ja :eaeiOe-:xtta-roeeteje.Müller?Wörterbuä)derAubfpracizeauß
ländifäterEigennamen.Drebden.Arnold..acea.LangjährigerAbonnentinWeimar.
indenJahren1884und1885vorgekommen

undwannif
t da5nääpfteMinimum

.WievielSonnenfleckefind
aerwarten?“- lieberdie3a l derFleckeexiftirtnochkeinePublikation.

b wärebeiderSonnenwarteinBotodatuauzufraen.Dadata'letzteMaximum
fichametwazweiIahreverfpätethat(eswar e

rf
t

attfangltl1884),wäre1888
daßnächfteMinimumzuerwarten;if

t dieVcrfpätungntättzurechnen.fchon
1886oder1887.
X. Y

. Z
.

Z. AußervondembereitbGenanntrnift.wiemanunsfchreibt.
dabGedichtvonNikolaubLenaa.Weibaufmir.dudunkle?Auge'aua)von
C.Kleemann(VerlagvonSimrook.Bonn)undvonWilhHeifcr.(lp.289.in
'Rafikgefeht.LetzterrKompofitionfindetfichinder..LienenMujikzeitung'(Verlag
vonB.I. Tanger,Kölna/Jk..Jahrgang1882.Nro.23.zweiteBeilage)abgedruät.
A. inZ. 1in2 if
t keinvcffereßWerliiberdicfenGcgenftattdbekannt.

M.W.in A. Wirkönnennachdemgegen.wärtigenStandederDingeniemandemeutpfehlen,
diefenBeruf.derbereitoftarkiiberfetjtif

t undmit
iiberhandttelmendenKonkurrenzettverwandterBe
rufbzweigie[thwerzu

kämpfen
hargzuwählen.A. , in Wi. Schmidlin.uleitttngzum

BotanifirenundzurAnlegungderVfianzcujatnmlungen.Mit245Textabbildungen.3Mark.(Baal
VarehßVerlag,Berlin.)
E. Winklerin Dreßden.Ettthältzu
wenigl
Neueß,BefienDank!
maltein Chemnitz.DieLebcnß-und

l Wohnnngbverhältniffcdortfindallerdingßziemlieh,tour-Wkn- koftjpielig.aberwasmanIhnenüberdieKiiäte' j efagthat.trifftniättzu.undauehntitdemzweiten
ltunkt.durchdenmanIhnenbangegemacht,if

t

ha*, e'nichtfehlimm.EindeutfäterGafthofif
t unZ

t unbekannt.doehwerdenSiefichineinemdervielen
hofländifchenGafthöfeuufehwerverftändigenköngen| nen.AlbReife-tourwirdfichderWegiiberLeipzig.
Halle.Kreienfen.Soeft.Dortmund.Utrechtem

ttttr' tr

pfehlcu.
Emil N.in L. lruffifcl)Balea).Innerhalb

*) DasrefaltirendeBildbringtdieLöfungdesRätfels,

net. 14 (28).

dieferZeit if
t L.ohneZweifeltnehrfachinDreddenaufgetreten;vondeman fiihrtenVorgangaber

habenwirnieetwa?geltortttndvermuten.daß
eriudenBereichderErfindunggehört.die ja fogernanvielgenannteNamenallerhandAnekdotenknüpft.
R. in Budapeft.Dali.Spielbuchfiir.Kna
ben'.vonHermannWagner(Leipzig,»OttoSpamer).wirdIhrentkrankenBubenattfIahrehiuaudunter*haltangbieten.AußerdemempfehlenwirIhnen
diefortlaufende

Yitfcktrift
..DeutfcheJugend".heraußgcgebenvon [aliasLohmeher.

hk,W.in Gbrliß, ZudenvonIhnenwievonanderenmit fo großem
BeifallaufgenommenenAbbildungenbeddortigenRathaufeolieferteunt.wie
Sietoiffen.ritterIhrerMitbürgerdenText.derdad.ßattptthetnaan fachgemäßbehandelte.aberin feinenbeikgöfiigtenNotizenberdieStat örlißleidereinigellnrichtigkeitenenthielt. tr konntenun'deffenum fo weniger
verfehen.alsun'derBcrfafferfäfon fo manchebrauchbareArbeitgeliefertundwir
wohlvoraukfehen

durften.daßfeineAttgabeniiberfeineeigeneVater
ftadtzaverläfigfeinwiirden,Das auptverfeheubetrifftdieEinzelheitenbeziiglichdesKaiieraufctithalto.Wir b ttenunfereLefer.diefelbeninfolgendem
Sinnezuberichtigcn.ktaiferWilhelmhatGörlitzam14.September1882aufderNiickreifevondcnManövernbeiBrekinamiteinemzweiftiindienBefuäte
beehrtundmittagsbaldnaä)zwölfllhr imSaaledesStändeaafeteinDcjeunereingenommen.PrinzHaudjerv.dererftfpäterzumWräfidentenderlönigliäzenRegierungzuLieguitternanntwordenift. wardamalqnichtin
Görlitzanwefcnd.DasangeführtekaiierlicheWortwarvermutliätanfeinenVorgängergeeignet,Außerdemifi zubemerken.daßdieLängede?ViaduktekanandererStelleattf475:klickt-rangegebenift.unddaßdieSpringbrunnen
undbtofenfträuherattfdenPlätzenvonGörlißbl' jetztzumTeilnurirnProjektvorhandenfind.
FräuleinEm. L

. in L
,

DerJahrgang1818vonHallbcrger!,lila
atratr-elUnger-ina“if

t imVreifeermäßigtundkoftetfeingebundenin?Bänden
jetztnurnoch8 Mark.WirverweifenSieimiibrigenaufdiebezilglicheAnzeigeuuft-rerBerlagßhattdluttginNeo.11vomlaufendenJahrgangunferes
Iourtialo.

_ Eineunglückliche.In IhremfpetiellenFall könnenIhnennurder
etfgene
TaktunddateigeneHerzdenrennenWegzeigen.Wirtniiffenindetto engefiehen.daßwennSieeinemjungenMädchenvou21Iahrengegeniiber

durchDhrfeigen.fichReiheverfotaffen'wollen.wirSienichtganzohneSchuld
andemZertoiirfnibhaltenkönnen.LiebegewinntLiebe- StrengeinIhrem
Sinne if

t nureinerwenigerentwickelten?llterkfiafegegeniiberamPlage.Es
fdrtelttdan)nurzuGunftettdesjungenMädchen'.daßesfichdurchmaterielleVorteileniäjtbcftimtnenläßt.GreteH. in Friedrichftadt.Flecke- zumalFettflecke- entferntmanautMarmordurchBenzintnagttefia.Manfettattetfieetwa'an.läßtfieetwaeineStundeaufderzareinigendenStelleliegenundhebtfi

e alsdann
vorfitltttgmiteinerPlcffrrjpitjeab.

_ Vlctgegeift.ftiebenhtttitrldig1wieimmer.aberalsDlthterinleidernoä)
nichtganzaufderHöhe- auf er z. B. alsbkätfellöferindievonIhnener
wahnteDamefteht.WennSienurdieGittehabenwollen.eineAnzahlNummernunfererZeitfchriftdurchjafehen.fo werdenSiefinden.daßwireinigeAbonnentenhaben.diefaftjedesRätfellöfett.K. kk.K, in Barcelona.In Detttfcltlandgibte'verfthiedene(Heft-llitbqilen.diefichdat-lStudiumunddieVerbreitungdet.VolapükzurAufgabegemachthaben.
' Ida E

. in Cz.D.. LudwigW. in Kaffe(undI. A, 1.v.Br.-B.
in R. WirhabenanAehnlichemlo großenVorrat.daßwir hrefreundlichenEtnfendungenznrlicklegenutußten.BeftenDank!L. St. inD. WendenSiefichdochandieBetreff-ndefelbft(Deutza.Rh.).

' F
. D. in Pankow.DenSatlejerdiefeltGeheiutnifieltvermögenwir

nichtzulüften.
C.11i.Z. in Bern. DasfolltenSie.beziehungßweifeIhr VereinzumGegenftatideinenBreioaabfchreibensmachen.
Severinußin Königbberg.Da?werdenSiein derumfaffettdcnSammlungderStielerfcltenDialektgcdiclttefinden.dieunlängftunterdem
Titel:.DreiBufchm"erithiettcnift.L, H.in

VrW.
Lilianfileunggeeignet.

Abonnent .in tkonftantinapel.ErfäzienimVerlagvonGun
deetinStuttgart;anIhremBlauekönnenSiee'ambefiendurchdiedortige
FirmaLorentze

lt
-

Keilbeziehen.

D
, v.F. in H. llnZunbekannt.r. R. in L. Wirntiiffenvorläufigdaraufverzichten.

AnnitaV. in N. IederLeferhatdasRecht,fichfeinelgenekllrtell
zubilden.unddasIhriae if

t vonIhremStandpunktaußgewißmananbegründet.HättenSieindesda!Lebennäherkennengelernt.alttes- zu I remGlück- der allift. fo wiirdenSieauchgefundenhaben.daßeßnichtelteninganzfo unarmherztgerWeifeverjährt.wieeßangedachte-rStellegefehildert
wird.Nieaberkönnteekun»indenSinnkommen.einefo hiibfehvorgelegte
tllkeinungJwiedie

Ihrigezuunterfätätjen.
E. . in W. Matthaeh,Studiumd

.

Malerta. d
.

Staffelelund in d
.

betr.Wifjenjat..mitAllah..k8.25(Voigt.Weimar).
Fr. Schw.in Mill eima. d

.

Ruhr. In RammlerktlnivcrfalBriefjteflerwerdenSiedas ewiinfchtefinden.Fiir *ltaffähewirdbrfonder'
Vcttn.DcutfäteAaffäße,empfohlen.
I. S. in Brandenburg.BilligeundttiedlicheBonbonnii-.renfinden

Siein jedergrößerenKonditoreiundBonbonfabrik.
Fr. L
. tn Chriftiattia.IedeFarbewirddurchheißrbMecrwaffer

zerflbrtgeinegußeiferneBadewannemußdaherverzinktundvcrzinntwerden.
EineholzerneBadewanneif
t

aufjedenFallvoruziehen.
Die,DetttfckteGenotcnfthaftdramatifcherAutoren

(lwccke:1
) diege

Üllahrnehmuugder

*. B. in Bosnien.
und omponiften“verfolgtdenStatutengemäßfolgende
meinfame.aufKoftenderGettofiettfchaftzubcwirlrnde
RechteallerMitgliederbeziiglichderöffentlichenAuffiihrunihrerWerke*

2
) dieErleichterungundSiäterttngde?Gefehäftßttcrlehreder iilglicderdoeh
dievondemDirektorderGenofjenfchaftbetriebeneGenoffettftttafthagctttar;3

) die
allgemeineEinwirkungaufdieTheatergefetfgehungttttddieVerlehrevcrhältniffe
mitdenBiihnenoorftättdettundktottzertittftitulett;4

) dieVerbreitungdetSinne?,fiirdramatifclteaudmufikalifweKauft.- UeberdasDachgibteh.

fo vielwirwiffrtt.fehrzahlreicheAttffiiße.dieindehattdenberfätiedenften
Stellenverftreatfind.Auä)wir habendieSachefriiherfäzoninkürzeren
Artikelnbehandelt.
Frau Klara Br. in H

. Al! PendantzudeminIhretnBefiljehe
fittdlithenBilde..AfäzenbrödekkönntedasLelfarbettdrac-kvild.DerLiebling'
rechtwohlverwendetwerden.DerVorzugßpreisfiir diefe-keffektvolleKituft
blattbeträgt1 Marl;befiellenSieeventuellbeiIhrerBuchhandlung.
Helene.genannt,die Hiitteufrau“.0ltim'eif

t einitalienifäter
NotrufderKlage.derunicremdeatfeltett,Wehetuirl'entfpricttt.
LieutenantN.R. inB. IhreEinfendungfollundzurPriifungwill
kommenfein.
Seh.in Berlin. BeftenDankfiirdiefreundliche.aclerdingbinWirk
lichkeit„punkfaatam“eingelatteneMitteilung.- SolltediebetreffendeBe.merkuttgtoirklichin fo geringfätatzigemSinnegemeintgewefenfeintDa?wiirde
uns fo uugeheaerlieherfelteitien.daßwirweiteheraueinMißverftändntkglauben.
F. W.E. in R. BeiZirkubnorflellattgettmagdicfebHilfllmittelbisweilen
mitherbeigezogenwerden.Betfpicl-Zweifeaber

xindet
maningrößerenGarnifott'.

ftädtentiithtfettenGelegenheitzuderBeaaättung.wietiichtie Reiterihre*pferdenachdenKlängenderWacttuarademufikgehen.oderwenn ie fo wollen.
,tanzen"laffen.In diefenttndähnlichenällenif

t dieAnnahme.daßumge
kehrtderKapellmeifterdenTaktnachdenSchrittendesPferde!angebe.vollkommenaaegefatlofieti.- FiirdiebeigefügtegefälligeNotizbeitenDank!
'l'r.loT'.in Miinchen.fluchdiehmalleiderniättb.dabwirverwenden
könnten'.
,WhilatelifkinMagdeburg.undfindfolaoeniättbekannt.Vielleicht
gelangenSiedurchAnfragebeieinerdeutfätenBriefmarkenzeitungzumZiele,
D.in St.Petersburg.Wir

miifjenesIhnenanheimftellen.obSie
unsdaszurAnfichtundBr fungeinfendenwollen.
Mercurin Hannover.SolangeSiedieangeführtenBefchränkaneitftreugeinhalten.könnenSieIhrerLiebhabereimitruhigemGewiffeuund.o ne
einenEintoandzubefürchten.nachgehen.

Zwei
treueAbounetttintten.LebtvonfeinerGattingetrennt.
ornblunte. 1

]

.HierenticheidennurdieallgemeingiltigenVorfätriften
dertfgöfliehkeit;eineAuhnahmefiellutigkannnichtbcaufprttclttwerden.2

) Be
fäteidthun if

t artiqer;dochmaginbefondersbegründetenAußnahtnefällenauch
diezuriickhaltendereErwidcrunggenügen.3

)

SolchesEtitgegettkommenvon
feileneinerDamefehlbefottdereVertraulichkeitvoraus.
M. B. in Craildhelm.Diefen,Stockfifch'diirfenwirunfcrenGönnern
nichtvorfetjen. _

Offz.a.D. in Tabor(Böhmen).VerfaätenSieesbeieinerkleinerenTageszeitung.dieinihremFeuilletonNovellenveröffeutliätt.
Emil D. in Mainz. 1

) BeiKirchheimiu Pictill..Wegen2
) und 3
)

verweifenwirSieaufdenllnioerfitiitrkalenderauddemerlagvon L. Station
inBerlin.
Mat ildevonll. iu Vra , DafürwiirdenficheinigePunkteamUfer
dedStaraergerSeed.beifpielsweie Feldafing.entpfehlett.
A.B, in Koburg.DadfindenSiealle?inderBrofchijre:..DerEinjiihrigfreitoilligeimdentfthenHeereundderMarita'.VerlagvonI. Schlefier.
Berlin. 1 .ea
B. A. in . SiemöchtenNähereßiiberdieVerfönlicktkeitundden
LebenbwattdeleineoFrln.41k.N.in durchtin-Z-crfahrcn!Wirkommennun
zwardenWiinfcltetiltnferergefcljäntc-itAbonnentenfo weitalsirgendtuöglia)entgegen.aberein'llußkuttftobttreauindiefemSinnekönnenwirdoehunmög
lichabgeben.EtfrigerLeferin cFrankfurtaM. Befferesgibtesnicht;umaber
einefremdeSprachevollkommenfprechenzulernen.if

t et.unbedingterforder
lich.miittdliätenUnterrichtzunehmen.WirwiirdenIhnenempfrRen.initdemfelbenzubeginnen.indemSiefichinnerhalbeinerkleinereneihevon
StundendieGrundlagenderAttafprachetnögliazftvollftättdiganzueigtiettfachen.
woraufSieIhr weiterekStudiumtttitHilfederllnterrithtobriefeohneLehrer
betreibenkönnen.

6
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LangjährigeeAbonnentinDeli(Sumatra).Bodegaif
t

diefpanifeheBezeichnungfiirWeinleller,Weinfwenle.Bodega-CompagniedahereineGefelt
iehaft.dieanoerfthiedenen*blühenSehantlotalefürWeine.inbbefonderefpanifekfe
Weine.errichtetundunterhält.
.llnwiffendeAbonnentinin Frankfurt'.
denMalerSichel.derinBerlinlebt. . _
Sebneerofein St.Veterßburg.Gehörtnnfere'Wifjendkeinemder
beidenDiehterheroenan.- Nur in feltenenFällen.daderrufllfcheGefehinael
vondeindeutfthenindiefenDingenfiarlabguweiehenpflegt.
Jdahi. BefteuTank!War.wieSieinzwifeloengefundenhabenwerden.
bereitserledigt.DenWortlautde'Liedeb:

..Zi'alle'uhr-ar.rion k rn.eiii-o,
kom-analrouirdanke:elomoi*t*

findenSieinVictorHugo.Gedithten.
ill.ill.in L

.

(Böhmen).IhreNovelleif
l

fehrfleißigaudgearbeitet.aber
zuweniganregend.Wirdanlenvert-indliaift.Al. in B. Genaubeftimmenläßtfiehwederda3einenoehda!andere;
doehiöniieilwirSieinJhremVorhabennachbefterueberzeugiingermutigen.EinigenähereInformationn aberwirdIhnenderLettepereiiliii Berlin.an
denSiejiehmiteinerfihriftlicbenAnfrageoertrauendvollwendenkönnen.gern
undin uverliiffigerWeifeerteilen.
. Landwirtin Rumänien.Vielleichtin v.Obentraut.Oefterr.

kandw.efetzedlunde.Unibeitenif
t es.wennSiefichwegeneinertoll-henSpezialitätandieBu-hhandluncgvonWith.FrietinWien.Graben27.weildeli.Abonnentin ilanlab ith. Fun'.SpanifeheGrammatiknaehOlten

dorfmitdemSarlüfieldazu.(S.Zielel.
New-York.

19Der)St.)
Abonnentin Si. Veterdburg.JedenalleindembeiEngelmannin
Leipgigcrfchienenen.oandbuthdeaEifenbahnbetriebß- (injederdentfehenBurbhandlunginBeterllurglönnenSiedariiberNähere.undllludführlialeser
fahren.daSievielleichtnureinenTeildenWertedzunehmennötighaben)-
oderauchiiiM.M. vonWebersSchulede'Eifenbahnwejenll(Leipzig.Weber.

e
i

Mari).
H.vonB. inM. b

.

Tunib.Bribhl.DieGeflügelniht..re2.50(Berlagv.BautVarel)inBerlin).enthaltAntwortaufallereiFragen.,AlteDiftel“. Einigeögangbiibftl).aberdoehnichtdruetreif.ObSie
Tran,Jungfrau.JünglingoderglüellielferFamilienvaterfind?- Wirhalten
Siefüreinefehöne.liebenßwürdige.intereffanteJungfrauvonungefährfiinf
iindgroangigJahren;habenwir recht?- HerrHofratdr. Edm.Zotter.
dnrchdeffenfreundlicheVermittlungun!IhrewerteSendunggalant.if

t

feitbald
einemJahreausuiifererMedaillongefihieden.IhreübrigenFragenlönnen
wirohneVerletzungdesSledaktioußgeheimniffesnichtbeantworten.
DanlvareLeferinin Aachen.Shit-henfichniafthieunddaTriviali
tätenundunreineReimeinIhreVerfeein. fo wiirdenwir fi

e gerneverwendet
haben.Cafpreeheiina;ein fo feinerHumorundeinefo liebendwilrdigeWei-
fönliehkeitinihnenaud.daßwirundfehrreuenwiirden.wennSieunsein
maletwaßvorlegentönnten.worindiekeinenUlaehliifflgteitendieferEinfenduugvermiedenwären.
Boiigriijf.E. inKönigßberg:Z.H.inE.;Fr.zuTh.inWien;HansS.
inTiiffeldorf;QZkarill.*inWielt; E

,

B. in Staßfurt;B.Sand.inT.;W.
Sch.inSudenburg-Rubendi.inDenver;WinterB. in annooer;Th.R.
inWallendorf;E. Mi.inHalle*JgiiazSt.in*.l)liiiiehen;* r.B.iiiHraftnig;
. W.inWien;Ottov.G.in allejo(Kalifornien);Herne.B. in Wien;TangeranderC-fte;ErnftK. inNeheftedt;E.G.inHannover.Leidernicht
reinei.g

gRichtigeLdfungenfandtenein: ritzEuteneuerinAltenal. W.
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Siemeinenvermutlich

Eerundheik-pflrgr.

J. K. in Augsburg.(LinMittel.urEntfernunvonMalen.welehe!
indieHanddesLaienpaßt,gibte?niht;wendenSie11hdaheraneinenArzt.M. Wenger.VonProf.Nußbauminilltiiiitllenif

t eineBrofehüreer
fehieneniiberdieBehandlungdeaSalreibetrampfes(wohldurchjedeBuchhandlungzubeziehen);ebelifowurdedondenifelbeneineArtBrace-leteingegeben.
'ile-WellbeimSchreibenangelegtwerdenfollundinderGuininiioareuiabrik
derGebrüderStiefenhofer'inPliinwenguhabenift.
NeueAbonnentiuiii H. Wennda5JebthvolbeiroterJtafeverlueht
werdenwill. fo geflhiehtdie!ambeteninFormderJehthhotfeife;dieNafe
wirdinitdieferundmitwarmemofferabgeioafehenundderSeifenfehanni
trockenabgewiftht;darnael)wirddiefelbeleiehtgrunde-rt. _
Ein dankbarerAbonnentIlacfo. ZurBefpreehunghiernihtge
eignet.Ö. Z7.125.DeZgleiehi-n.

L. L. in K. (finelangjährigeAbonnentinin T. Wirempfehlen
JhnendaskleineBuch:,DieHautunddasHaar'.Vonin.matt.Clafen.Stuttgart.VerlagvonGundert.
BiankaHorvath.SolltedadKummerfeldfeheWafferniehtin einerApothekeerhältlichfein?DieZufaintneiifelzungdeefelbenif

t folgende:BeitripitlrterSanoefel8 Gramm.Kampfer0.6Gramm.Ptiuiofengummi1,25Gramm.
Kalk.nndNofenwafferje 60Gramm.
Vindabona. 1

) E' if
t

nichtnötig.einBruehbandwährendeine'Badesliegenzulaffen;ebenfofolltedadfelbeauchinder*tio-htabgenommenwerden.
2) So langedadKindermädchen1iurimBerdaehteeinerLungenjthioindfuebt
fteht.könnendemfelbenKinderanvertrautwerden.etwa'andere'dagegenif

t

e!,wennwirllieljeShmptomeeinerfatalenErkrankungvorliegen.dannerfordertei'.
dieBorfieht.dieKinderderPflegeeine-JfolehenMädchensguentziehen.daindiefem
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in langjährigerAbonnentin Altlfierdam.EinederartigeBro

fthiireif
t undunbekannt.DaseinfaazfteMittel..baldundBruftabzuhiirtelt.
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.warSommerundWintergleialmiifzigdurchgeführt.. A.W.47. 1
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g
u bedeuten;ebfinddiefenurläjigeVfrödfthen.toelthefichiihiilia)wieMitefferinderäußernHaut.indenFollitelnderMandelnbilden.und,wennfiegelottertfind.gekegentlitl)außgehuftetoderverfehluatwerden.
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t unsniaztbelannt.ReibenSiediejuni-ndeHautftellenurioeitermitVriieipitalfalbeodermitgehnprozeiitigerNaphtdolfalbeein.
S.W.W.in Efajenbaeh.1
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Vrhwanlrende Herzen.
Romanvon

Wilhelm Berger.
Dil DriginalxeirhnungendonL. Btclxfikln.

EinnndzwnnzigflezKapitel,

Der Piajor von Degenhardthatte wiihrendfeines
bisherigenAufenthalte?in WeggiSkeineBekanntfchaften

gemacht,er war nicht frei von jenerExklnfivitätfeines
Standesf iiber toelclfefchonfo mancherwackereBürger
die Schale feinesUnmnts ciuÖgegoffenhate und fchlofz
fich nur fchweran. Nun brachteihm derZufall einen
Gefahr-temniit dcmihn Beziehungendercigentlinilichften
Art verknüvftenfund er fand gegenErwarten in de111
jungenRichtereinenMarlin der ihm dnrchansfnnipa
thifchwar.
Die gezwungen.)Ruhe in Weggis war nicht naä)

Kurt? Gefchnlacßer wäre lieber im Vollgefijhle feiner

Gefnndheitnnd männlichenKraft kreuzund quer zn
Thijlern und Gipfeln gezogen;er hattedamals infolge
von feinesSchwicgernatersplößliGemTod feineHoch
zeitSreifefchonani erftenTag abbrechentnüffen* diefe
Reife ini Spätfonnnernachznholen,war gleichfeinVor
faß gewefen-inzwifahenaber war Amalie eineandere
geworden,friiher nnternehmendgenugnnd vor körper

licherAirftretigungkeineswegsznriickfäfrccketid-hatte fi
e

feit jenerKataftrophe-die ihremStolz einen fo gewal
f tigenStoß gabf keineSpannkraft und rechteLebenZlnft

147l. 15 (29).

Im Frühling, Originalzciäfnnngvon p
.

Bauer.

U
]



630 Yeöer c_Hand und Yieer. Ciillgeitceine Yllnfirirte Zeitung.

mehr. In die Reife hatte fie nur mit Widerftreben
gewilligt. und als ihreAnfiedlungamSeeufer glücklich
vollzogenwar. gab fi

e

fich einer träumerifcljeuRuhe
hin undwar nur fchwerzu einemgelegentlichenSpazier
gang auf ebenerLandftraßezu bewegen.
Degenhardt. den Verhältniffen Rechnungtragend

und Amalie aufrichtigbemitleidend.fügte fich iu Ge
duld. er wußte. daß das zart organifirteWeib eine

fchtvereBerftintmtmgnur laugfamzu überwindenver
mag. und wartenhatteer gelernt. Jetzt indeffen.als

'

er bei demRichterWeiß den tiämlichenWandertrieb
entdeckte.der auchihn beunrnhigte.feit er fich in den
BorbergenderAlpenniedergelaffen- jetztüberlegteer.
obes nichtzumachenfei. daß ermit diefemGefährten
demEinerlei des Venfiotislebensentfliehe.währenddie
beidenFrauen fichgegenfeitigGefellfchaftleifteten. Bon
feilenGertrudsglaubteer keinemWiderftatidegegenfein
Vrojekt zu begegnen.es kamnur darauf an. meinteer.
daß die Frauen Gefallen aneinanderfanden.
Hauptfäclflicl)auf Kurts Betreibengefchahes. daß

die beidenEhepaarefich am erftenTage nachderAn
kunft Eberhardsund Gertruds niäft trennten. Amalie
gab ihr paffivesVerhalten auf. nahmbereitwilligan
allem teil. was unternommenwurde. nnd fchloßfichan
Gertrud gefliffentlichan. Es war ihr uachträglicl)leid.
daß fi

e

durch ihre Mitteilung am Morgen Gertrud
Schmerzenverurfachthatte. und fi

e

fnck)tedurchfreundlichesEntgegenkotn
men ihre Graufamkeit einigermaßen
wieder gut zu machen. Degeuhardt
gewährtedies veränderteWefen feiner
Frau mit großerBefriedigungals ein
Zeichen. daß fi

e

fich feinenWander
plänen nicht widerfeßenwerde. und
am Abend. als die beidenEhepaare
beifammeufaßen. rückteer. allerdings
etwaszaghaft.mit demVorfchlageiner
kurzen Trennung heraus. Eberhard
nickteBeifall. wiihrender einenfra
geudenBlick zu Gertrudhinüberfandte;
Amalie war fo gefällig. zu erklären.
daß fi

e denWünfclfettihres Rtannes
tiicht entgegenfein wolle. Gertrud
indeffen.fchließlicl)um ihr Votum be
fragt. geftaudmit anmutigemErröten. H: - * ,

f k

daß fi
e nichtwünfche.fich von ihrem

-FYjgü-Äffqf

.

Manne zu trennen.
MeWflllff7-..fh/Regl..ZürnenSie mir nicht.Herr Ma

jor.“ bat fie. ..daß ic
h

mir heraus
nehme.Ihre Entwürfezu kreuzen.Ich
gönnegewißmeinemManu jedesVer

'til/ll

gnügeti. aber ic
h

bin eine ängftliche
WWSeele. iä

j

würdea1nTage keineRuhe
habenund nachtswach liegen. wenn

ic
h

ihn in unbekannten.gefährlichen
Regionentvüßte. Und bedenkenSie.
Herr Major. ic

h

bin lange genugein
einfamlebendesRiädchengewefeu.das
für fich geftandenhat und allein mit
allem fertig werdenmußte; jetztnun.
da ia

)

einenHalt gefundenhabe.möchte

. ' *.
4

n
i lii
iii
i*

*Wit/F

ic
h

denfelbentiichtohneNot loslaffen; freilichbefürchte

"

ich.meineAnhänglitkjkeitwird in demvorliegendenFalle
meinemManne nichtganz lieb fein. aber ic

h

kann es
nichtüber das Herz bringen. ihn zu verlaffen.“
„Diefe Erklärung.“ fagteEberhard refignirt. ..ift

mir fo fthmeimelljaft.daß ichgerneverzichte.Vielleicht
indeffen."fuhr er nachkurzerUeberlegnngfort. ..ließe
fichein Ausweg finden. der uns alle befriedigt.wenn
dieFran Majorin fich entfclfließenkönnte.höher in das
Gebirge zu ziehen. wo die Gipfel. nach denenuns
Männer gelüftet. in der Nähe umher liegen.“ Er
wandtefichan Amalie. ..Es if

t ja unftreitig ein an
genehmerAufenthalt hier in der gefchüßtenTiefe des
Seebeckens.gnädigeFrau. doch if

t die kiihlere.nerven

ftärkendeGebirgsluft Jhnen gewiß zuträglicherals die
drückendeTagesfchtoüle.wie ic

h

fi
e

heutehier kennen
gelernthabe."
Llmalie überlegte. Sie hatteEberhards Beträgen

gegenGertrud aufmerkfambeobachtet.es war ihr nicht
entgangen.daß er ihrezärtlichfreundlichenAnnäherungen

mehr duldeteals erwiderte.und fi
e

vermutete.daß diefe
feine gelaffeneHaltung dem Bewußtfein zuznfchreiben
fei. daß ihm Gertrud großenDank fchulde. Ob er

felbft deffeninne war. blieballerdingsfraglich. immer

hin aber bot das Verhältnis der beidenGatten zu
einanderein intereffatttesObjektdesStudiums. Amalie
empfandaucheine gewiffeGeuugthuungdarüber. daß

ihr ehemaligerBräutigam feiner Frau nicht diejenige
Liebe zuwandte.die er. nachihrer Rieu-ung. einft für

fi
e empfundenhatte. Wie mußtefichein Verhältnis -
l energifcherbewegtenfich ihreLungen. Es fe
i

eineLuft.toeiler entwickeln. in welchemvon feiner Seite die
Leidenfchaft. diefer nnentbehrlicljeKitt junger Ehen.
fehlte? Und in einem ähnlichenFalle wie Gertrud

einerVerpflichtung.die fi
e

ihremManne fchuldete.gerne
hätte fi

e gefchen.wie Gertrud fich damit abfaud. Zur
frendigenUeberrafckjnugKnrts erwiderte fi

e

nachkurzem
Zögern:
..Ich glaubefelbft. daß das hiefigeKlima etwas

Erfchlaffendeshat. Wenn ich es einmal mit derBerg
luft verfuchte? Was meinftDu. Kurt?"
Und da fomit ein EinverftändniszwifchenallenBe

teiligten hergeftelltwar. erübrigtees nur. noch. über
das genteinfchaftlicheZiel einig zu werden. Diefe
Schwierigkeitwar nichtübermäßiggroß. da es ja in t

.» der Schweiz an hochgelegeitenOrten nicht fehlt. die
demfiieifetidetigeuügendenComfort nnd zugleichver
hältnismäßig bequemenZugang zu allen Schönheitenz

Es

'

und Wundern der eigentlichenAlpenregionbieten.
waren freilich am nächftenTage nocheingehendeBe
ratungenmit einigen Landkundigenerforderlich.und
diefchließliäfeWahl zwifchenden in Borfchlaggebrachten
Dörfern und Venfionen erwies fich fo fchwierig. wie

'

die Wahl zwifchenunbekanntenDingen überhauptzu
fein pflegt. endlichindeffenfiel die Eutfcheidungzu
Gunften desJungfrauhotels amEggishorn aus. Man
ivollte uur noch mit dem'Dampfboot einenAusflug
nachFlüelen unternehmenund dann aufbrechen.
Es liegt ein ftarkerund rätfelhafterZauber in der

Natur. wo fi
e unsAußergewöhnlichesvordieAugenführt.
Widrige perfönlicheVerhältniffe. die faft unabläffig
unfereGedankenbefchäftigen.fo langewir uns in unferer
Alltagswelt umtreiben. treten zurückund werdenall
mälich kleiner uud kleiner. wir begreifenkaummehr.
wie uns diefeBagatellenbeläftigen.verftinnnen.ärgern
konnten. und auch ein Teil der gewohuheitsmiißigen.
klugenReferve. die wir uns zu Haufe tmferenlieben ,

Nebenmetifcljeugegenüberanferlegen.kommtuns anf
Reifenabhanden.Wenigftensfindenfich folcheRaturen.

x die einanderfhmpathifchfind. leichterzu einander.weint

t ihr Gemüt zur Bewunderung.zumStaunen. zumEnt
zückenbewegtift. und auchdiejenigen.welche.zufällig »

zufatnmentreffend.keineUrfachefinden. fich in einander
zu verlieben. mildern dochtiutvillkürlick]die natürliche
Schärfe ihres Egoismus und treten fich mit aller
Liebenswürdigkeitentgegen.deren fi

e fähig find.
Anf unfere kleineGefellfchaft. die ja aus lauter

intelligentenund wohlerzogenenPienfclfenbeftand.übte
die großartigeSchönheitderGegend.die fi

e am Eggis
horn vorfand. den giinftigftenEinfluß. Sie begannen

_I
zu vergeffen.daß es Uebelauf derWelt gibt und daß
auch fie' ihren geziemlichenAnteil an diefen Uebeln
trugen; rafcher kreifte in der leichtenLuft ihr Blut.

zu leben. meintefogar Amalie. als fi
e

zum erftenmal

, auf demGipfel ftandenund das ganzeungeheureVa
befand fi

e

fich felbft. auch fi
e

ftand unter demDruck i norama von Stein. Schnee und Eis fich vor ihnen
entfaltete. in feiner erhabenenOede und Einfamkeit.
Auch Gertrud war erfchüttert.aber fi

e empfandeine
Art von Grauen bei dem Llusblick in diefe Wüfte.
worin fich nichtsregteund bewegte.worin das feier
lichfte. tieffteSchweigenherrfäjte. fi

e

fah nichtswie
Tod und ließ fichauchnichtzu einerandernAuffaffung
durchdenMajor bekehren.welcherausfiihrte. daß in'

diefemanfcljeitieitdleblofenGebiet die großenStröme
fich zur Geburt im Verborgenenvorbereiten- jene
großenStröme. die dann. fchonhalb erwachfen.im
Oft und Weft. im Nord und Süd die Berge. die
Stätte ihrerKindheit. verlaffenund fegenfpendendihren
langenLauf zum Meer beginnen. Diefe Erwägungen
waren zu abftrakt. zu weit hergeholtfür Gertrud. fi

e

konnte fi
e

nicht in Vorftellungenumfeßen.indeffenfand

fi
e bald in nicht zn großer Entfernung von ihrer

Wohnung grüne Platten am Berge hingelagert. die
ihremRaturel( befferznfagtenals dieunheimlicheWild
nis. worin das riefigeLlletfchhornfeinenMantel von

Eis nnd Schnee faft bis zu ihren
Füßen fallen ließ. Sie machtedie
Bekanntfmaftder Sennen nnd ließ
fich- infofern diefelbenRiuße und
Luft zn folchentVlaudertczeigten-

in die Geheimniffeder Käferei ein
weihen;auchfreute fi

e

fichtäglichüber
die Blumen. die denMut hatten. in

dieferHöhe zu blühen.und dieZähig
keit. achtlangeWintermonateüberfich
ergehenzn laffen. ohnezu erfrieren;

fo frentdartigwaren fi
e

alle. diefe
Pflanzen. die an der Grenze ewigen
Schneestvnchfeu.als feien fi

e voneinem
andernPlaneten herübergetveht.oder
war es nur infolge der genauernBe
trachtung. zn welcherihre Seltenheit
einlnd. daß fi

e Gertrud fo zart und
künftlichgewobeiccrfchienen?
Die beidenMänner wurdenbald

vorzugsweifevon demGletfchera11ge
zogen.derfichamweftlicljenFuße des
Eggishornsentlang in lang gefchwun
generKurvezumRhonethalhinab
fenkt. fi

e

befuchtenihn häufigund
toandertenkreuzund quer darauf
umher.bemüht.dieGefeßefeiner
Bildung. feiner Struktur. feiner
täglichenVeränderungen.wie fi

e

die Wiffettfchaftlehrt. mit ihren
eigenenBeobachtungen in Ein
klang zu bringen. Je länger fie

demZufammenhangderErfcheinungen
nachfpürteit.deftomehrwuchsihr Ge
nuß an allem. was fi

e
fahen. Auch

das Iutereffe der Frauen wandte fich ihren Studien
zu; die Frauen konntennicht glauben. daß die nu
geheureMuffe Eifes. die fi

e

zwifchenfchroffanfteigen
den Felswänden eingekeiltfahen. einen Strom dar
ftelle. der. von der Breite iu die Enge hinabgedrängt.
weiterund weiterfließe. bis dieWärmefeinemtveitern
Bordringen ein Ziel fetzt.Der Major beftanddarauf.
daß denUngläubigendie Bewegungdes Gletfchersge
zeigtwerde; diesgefchah.wenn auchmit einigerMühe.
durch eine Anzahl von Stangen. die. in ungefähr
gleichenAbftäuden. in geraderLinie quer über den
Gletfcher im Eife befeftigtwurden. wo dann nach
wenigenTagen fämtlicljeZeichenabwärts gerücktwaren
und zwar die mittlerenungleichweiterals diefeitlicheti.
Ani Abend. als die Gefellfchaftbeifammeufaß.

bemerkteder Major:
..Ich machebeiGelegenheitunfererjetzigendilettan

tifchenForfchungenwiederumdie Erfahrung. wie fehr
bei Reifen die eigene.vordringendeThätigkeit in irgend
einerRichtungdenGenuß erhöht. Man mußfich tiicht
damit begnügen.alles auf fich wirkenzu laffen wie
ein Gemälde; dabei ermüdetman. weil man paffiv
bleibt. Nein. die Werke der Natur. die Werke der
Ptenfckjen- inan muß überall in fie hineiuzilblicken
verfuchen.da if

t jeder tiefereEinblick ein Gewinn für
alle Zeit. und tvährendman fucht und fpürt. if

t der
Geift auf das angenehmftebefchäftigi.“
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Eberhard pflichäeteihm bei. Gertrud indeffener
widerte:
..Ich möchteein gutesWort für den Miißiggang

einlegen.nichtgeradefiir michperfönlich.Herr Rtajor.
ich würde mich ani liebften beftändigauf irgendeine
Weile niißlicl)machen.meinenbefcheidenenKräften au
gemeffen.dochgibt es vieleLeute. denenein anftrengeu
der Beruf wenig Zeit zum Aufatmenläßt. fallen diefe
fich auch mit Oiachdeickenplagen. währendfie ihrer
knappenFerien froh zu werdenfachen? Jft es nicht
richtiger.folchewendenfichvonallem.was einerArbeit
ähnlia) fieht. gefliffentlichab und gönnenauchihrem
armen Köpfe Ruhe? Wird ni>)t iiberhaupt fchonzu
viel gedachtund geforfchtheutzutage? Es kommtmir
beinahefo vor. Glauben Sie. daß wir leichtergliick
lich werdenkönnen. feit Telegraphendrähtedie ganze
Erde umfpannen?“
Und auch Amalie wendetefich gegendie Anficht

ihres Gatten.
..Ihr Männer feid einfeitig.“ fagtefie. „überall

drängt fich euerVerftand vor. begreifenmöchtetihr
alles und ruht nicht. bis ihr überall das'
Oiacheiuanderrichtig feftgeftellthabt. Und
ioas if

t damit Großes gewonnen? Nur
bewiefen.daß es bollftändigordentlich in

derWelt zngeht.wovon dochjederheutzu
tage fchonüberzeugtift. Schließlich if

t es

ja auch nur das Lluffnchendiefer unbe
zweifeltenOrdnung.was euchunterhältund
angenehmbefchäftigt.das Wiffen felbft if

t

derRuhepictckt.an welchemdas Amufement
aufhört.“ .
..UnddieandereSeite?“ fragteEberhard.
..Sie fragennoch.Herr Richter? Die

andereSeite if
t die poetifcheAuffaffung

der Dinge. Sie forfchennach. wie fich
Eis unter gewiffenBedingungenverhält
undweshalbes fich fo verhaltenmuß. oder
Sie fehen eine tief eingeriffeneSchlucht
und ruhen nicht eher. als bis Sie eine
Erklärung ihrerEntftehicnggefundenhaben.
Das poetifcheVermögenhält fich beifolcljenx
Kleinigkeitennichtauf. es bedarfnur eines
Blickesringsumher.umangeregtzu toerden.
und wie ganzanders. wie viel rafcherund
tiefer erfaßt und verknüpftes die Erfchei
nicngen.als derVerftatidin feinerfchneckecc
artigenLangfamkeitkann!“
Degenhardtfah mit einemLächeln zu

feinerFrau hinüberund tiickteihr freund
lich zu.
T „Kapituliren wir. Herr Richter!“ rief
eraus. „Ich wenigfteuserkläremichiiber
wuudeu.dennein Barbar bin ichwahrlich
nicht.auch ic

h

habederDichtkutiftStimme

in diefenTagen oft und deutlichin niir
oernommetc.Geftern noch. als wir nach
Sonnenuntergangam Märjeleirfeeftanden.
wohinein der vorüberfcljleicljertdeGletfcher
hin und wieder einenEisblockwirft. der
dann darin umherfchwimmt.wie - nun
wie - FrauRichterin. helfenSie mir!“
„Wie ein BrockenWeißbrot in einer

Erbfenfirppe."ergänzteGertrud.
Lachendfagteder Major:
„Ich bewunderedas TreffendeIhres Vergleichs;

aber- nehmenSie wir's nichtiibel - poetifchwar
er nicht.“
„Bon mir if

t

auchnichtsVoetifcljeszu erwarten.“
feufzteGertrud. „Sollten Sie das nichtfchonlängft
bemerkthaben? Dochnein. ic

h

will tuichnichtfchlecljter
ncachen.als ic

h

bin. ich fchäßeguteKniittelverfeund
habeauchfelbft fchontoelchegemacht.nur in derhöhern
und höchftenGattung der Voefie kann ich mich nicht
zirrechtfittden.wenn ich's einmal verfuckje. fo wird mir
bald fo. als wenn ic

h

feinenBoden mehrunter den
Fiißeti hätte. und ic

h

beeilemich. wieder in die Wirk
lichkeithinabzufteigen.“
Amalie lächeltencitleidig;Eberhard.deresbemerkte.

wandte fich gegen feine Fran und fagte mit einiger
Schärfe:
..Ich wiirde an Deiner Stelle diefenMangel iu

Deiner Naturanlagenichtöffentlichbekennen.es if
t ja

nicht nötig. daß jemand an allem Anteil zn nehmen
vermag. was anderebewegt. das mag er dann aber

in der Stille tragen.“
GefpanntwarteteAmalie darauf. wieGertruddiefe

Zicreckjtweiftmgaufnehmenwiirde. ihrer Meinung nach

hatte fi
e nur die Wahl zwifcljenThränen und beleidig

temSchmolleu.aberGertrud weinteweder.nochfpielte

fi
e die Beleidigte.freundlicherwidertefie:

„Entfchuldigemeineslufricijtigkeit. ic
h

glaubte in

deffendurch meineAusfage iiber mich felbft unferen
FreundennichtsNeues mitzuteilen.und toirklich.mich
genirt es gar nicht. wenn ic

h

gefehenwerde. wie ic
h

bin. Wer micheinmal leidenmag. wird auchmeine
Schwächenmit in den Kauf nehmen.“
Der Major perfuchtedas Gefpräcl) in eine andere

Bahn zu lenken; ob der bereitsmehrfachbefprochetie
Ausflug nachder Belalp morgenunternommenwerden
folie. fragte er. Nach Ausfage des Wirts verfpreche
derTag fchönzu werden;dieDamen. meinteer. feien
jeßt hinlänglichim Kletterngeübt.um diefeTour. die
nicht einmal fehr befchwerlicl)fei. wagen zu können.
Die beidenFrauen. toelclje in der That währendder
letztenTage ihre Ausdauer mehrfachbewährt hatten.
fandennichts einzuwenden.Selbft wenn man erft um
achtUhr aufbrach. fo hatteman immernochreichlich
zwölf Stunden Tag zur freien Verfügung. und ein

einigermaßenriiftigerFußgängerpflegtedieEntfernung

in etwa fiinf Stunden zuriickzulegen.Dem Vlane ge
mäß follte auf derBelalp übernachtetwerden.undman
wollte ficham nächftenTag entfchließen.ob der Riick
weg zumIungfrauhotel fofort anzutretenoderumvier
undzwauzigStunden zu berfchiebenfei. Nachdemdie
nötigenVerabredungengetroffenund ein Burfchezum
Tragen des geringenGepäcksgemietetworden war.
trennteman fich fiir die Nacht.
Oben in feinemZimmer ziindeteDegenhardtnoch

eineEigarre an. lehnte fich iiber die Fetifterbriiftung
und fchautehinaus auf die Wallifer Berge. die in der

nächtlichenDälnmerunggrau und gefpertftifchfichvom

Firmameut abhoben. Amalie trat zu ihm.
„Woran denkftDu. Kurt? Darf ich's toiffen?“

fragte fi
e in neckifcljenrTon. _

..Au unfereBekannten.Malchen. Wie gefällt Dir
die Frau Richterin?"
..Sie if

t fiigfamer gegen ihren Piann. wie ic
h

es bin.“
..Soll das ein Lob fein?“
„Ein bedingtes.Kurt. Er verdientihre toillenlofe

Hingebungnicht.“

..Meinft Du?“ Degenhardtlachteund legtefeinen
Arm um fie. „Dein früherer Bräutigam if

t lange
nicht fo fchlimtn.als Du ihn mir gefchilderthaft; aber
allerdings. er könntegegenfeineprächtigeFrau etwas
mehrWärme zeigen.“
..Ob er fi

e

wohl liebt?“
..DiefeFrage if

t fchwierigzubeantworten.Malcheic.
jedeWahrfcijeinlimkeitfprichtdafiir; es foll aberLeute
geben.die trop aller Liebe gegenihre Frau unhöflicher
find. als fi

e gegenirgend eine andere fein wiirden.
einer von diefenLeutenmagWeiß fein.“
..Ich glaube.der Grund liegt tiefer.“ fagteAmalie

etwas zögernd. ..Weiß rechnetfichzu häufigdas Opfer
vor. das er ihr gebrachthat."
„Opfer? Welches Opfer? Er ift. was jedem

widerfahrenkann. in eine Lage gekommen.worin er
zwifchenEhre undRußecczu wählenhatte.er hat ent
fchieden.wie er als Aiann mußte. von Opfer kann
dabeikeineRede fein.“
..RachDeiner Anffaffrcng wohl nicht. aber nicht

alle denken fo erhabenwieDu. die nceiftendünkenfich
Halbgötter. wenn fi

e in einemfchwierigen
Fall es einmal iiber fichgewonnenhaben.
korrektzu handeln.“
..Ein Wohlthäter darf keineDankbar

keit fordern.“
„Das thut Weiß auchnicht. er zeigt

nur. daß er fi
e erwartet.“

„Haft Du mir nicht erzählt. daß er
feines Schwagers Verbrechenvor feiner
Frau geheimgehaltenhat? Wie kanner
von ihr Arcerkennungfiir eine Handlung
erwarten.vonwelcherer dochglaubenmuß.

fi
e

fe
i

ihr unbekannt?“
„und glaubftDu nicht.daßFrau Ger

trud fich gegenihren Mann feit Weggis
ausgefprochenhat?“ _
„Reim fi
e wird feinerMitteilung. die

fi
e

friiher oder fpätererwartendarf. nicht
porgreifen.“
..Du fcheinftDeinerSachefehrficher.“

antworteteAmalie etwas geärgert. ..ich
meinesteilswiirdefchwerlich fo rückfickjtspoll
fein; Du toeißt. wie ic

h

Dich mit meiner
Armut geplagthabe_- nochplage.“
DegenhardtmachteeineabwehrendeBe

wegung.
„Es if

t Dir nichtlieb. wenn ic
h

davon
rede.unddochkann ic

h

icichtfchweigen.von
Zeit zu Zeit muß es iiber die Zunge. ic

h

fiihlemichzu tief in DeinerSchuld; dank
bar möchte ic

h
michDir beweifenundkann

es nicht.und daß ic
h

es tcichtkann.machte
michoft fo uumutig. fo verdrießlich.ja.

ic
h

will es uur geftehen. ic
h

wiirde liebe
voller feiu. wenn ic

h
nichtdankbarzu fein

brauchte. Kannft Du Dir dies denken?"
„Wir Aienfchenfind in unferemEnc

pfindnngsleben fo cinlogifch.daß ic
h

auch
dies mir zur Rot denkenkann. ic

h
habe

Dich übrigensfchonoft gebeten.dies Ab
wägenzwifchenGegebenemund Encpfange
nemzu icnterlaffeic;Du mußtfelbftfühlen.
daß es in einemintimenVerhältnis. wie
demuuferigen. nicht ftatthaft ift. Dank

barkeit if
t gewiß eine fchöneTugend. aber in ihrem

gewöhnlichenSinne hört fi
e rnit der Liebe auf. Wenn

zwei Gatten bereit find. alles fiir einanderzu laffen.
felbftdas Leben.wie können fi

e

fichda Gedankendariiber
tnachen.wervon ihnendasmeifteHeiratsgnteingebracht
hat? Jiu Großen gehtdas Kleine auf.“
..Jar höre wohl. Du möchteftmichbeffer haben.

als ic
h

bin.“
Bei diefertmvermutetercEinrede warf Degenhardt

dieEigarre hinaus. richtetefichvon derFenfterbriiftuicg
auf und nahm Amaliens Hände in die feinigen.
„Es find nochSchlucken in Dir. die nicht in Fluß

kommentoollen.“ fagteer ernft. „und wenn irgendwo.

fo müßten fi
e

hier fchmelzen.wo jedeBergfpißeuns
toarnenddie Kürze unferesLebens borhält! Kleinlich
und nichtig tniißteirDir alle Deine Bedenkenfcheineu
angeficljtsjener uralten Berghäupter. die fchon inc
Kämpfemit derAtmofphärelagen. als dererfteMenfch
auf der Erde erfchienl Laß uns lieben. fo langewir
können.und alles geringachten.was uns darin ftören
will. oerfpricl)1nir*s!“
Er verfucljte. fi

e an fichzu ziehen.abernochimmer
tour Amalie nichtüberwunden.
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, Rebefkas Abjchjed, Wach einem Gemälde von E. Berger.
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..Wer mag beftändigan das kommendeEndedenken
wie die Karthäuferniönclfe?“verfehte fi

e widerftrebeiid.
„Wenn tvir's alle thäten. fo ivürdedie Heiterkeitaus
der Welt verfchwinden. ic

h

katiii es nicht.laß mii* nur

Zeit! Ich bin nun einmal kleinlich. wie Du fagft;

vielleichtlerne ic
h

noch. fo lange tvir hier find. von
der Jungfrau jeneGröße. die Dir gefallentviirde.“
linwillig wandte fich Kurt ab. er fochtmit einem

Schatten.der fichnichtfaffen ließ.
Auch das andereEhepaar füllte die kurzeZeit bis

zum Schlafengehenmit einemGefpräckjeaus. das i
n

einerDisharmonie endigte. Eberhard konntefichnicht
enthalten. nochmalsauf jenen Selbfttadel Gertruds

zurückzukoinmen.den er bereitsgerügthatte. Er war

durchLlmaliensLächeln.das er fiir ein fvöttifclfeshielt.
empfindlichgeärgertworden; er dachtenicht darüber

nach.db dieFrau Niajoriit anchwirklichUrfaclfegehabt

habe. fich über Gertruds Aeußerungenaufzuhalten.er
verlangtevon Gertrud. fi

e

folle Anialien keineVeran
laffiing geben.über fi

e

zu lächeln. Frau Gertrudhörte
die Strafvredigt des Gatten geduldigan und machte
nicht den geringftenVerfuch.fich zu rechtfertigen.Ana)
äußerte fi

e keinWort des Tadels gegenAmalie. aber
fie gingtraurig zu Bett uiid fah dennochiibrigenTagen
desAufenthalts ani Eggishorn mit Beforgnis entgegen.

(Fortfeßungfolgt.)

Titerarilrlfe hblaudereien.
Von

Bruno Walden.

(AlleRechtevorbehalten.)

. Cnglifrlje Literatur.

er hat fichnichtfchon in Ateliers.Ansftellungen.
Bildergaleriendavonüberzeugt.daßdieSkizzen fo

W mancherKünftlerivertvollerfindals ihre ausge
a?, führtenBilder? DerSchwerpunktihrerBegabung
liegt in der kühnenEharafteriftifdesfchinungnoll

hingeworfenenUmriffes.derEinbiifzeerleidet.fobald fi
e

andie
Ausfü rungdesDetailsgehenunddasBild

durch
nebenfäch

liches eiwerkzu
bereichern

fuchen.Währenddie omplizirtere
GliederungderKompoitionbeianderenzurErläuterungdes
Stoffes. urnergänzendenAusbaudesGrundgedankenswird.
verwirrt ie bei ihnendieLinienund beeinträtigt denGe
halt desGanzen.indem fi

e

feineKlarheit fc
h

igt, Wie in

der bildendenKauft machtfichdiefeErfcheinunganch in der
Literaturgeltend.Gar mancherSchriftftellerhat in _einer
kleinen.vonwenigVerfonennur belebten.leichthiiigeworfeneii
ErzählungungleichBedeutenderesgeboten.als in feinenmehr
bändigenRomanen.Ouida gehörtdiefer.tkategixriean. Mit
ihren..HolzpantdffelihewheinerihrererftenVeröffentlichungen.
hattefie denLefer-und namentlichden Leferinnenkreisim
Sturm erobert.Rafch.aberhächftnngleichwertigfolgtenun
Buch iiiii Buch aus ihrer Feder: die Romane„Signe“.
..Ariadne"...Moths“.„Wanda“...VrinceffeNapraxine“und
andere.jedernunmehrundmehrdieVerflachung.Effekthafcherei.
Manierirtheitdarthuend.derihr hübfcbesund in feinembe
fchränktenCharakterglänzendesTalentverfallen.Dochlieferten
kleinereErzählungendazwifcbenden Beweis. daß es _nicht
rettnngsloskranke.Obenanfinddadiereizendeti.demKron
prinzenJtaliensgewidmetenKiiidergefchichten..BinibiJziinennen.
diejederAltersftufeGenußbereitenmüffen.ini großenGanzen
aberfchienihre literarifiheLaufbahnauf denNiedergangzu
iveifeii.
Ta hat fi

e nunnenerlicbfteineSki ze...DonGesnaldo“.
veröffentlicht.diewir als dasBedeutendte.Vertieftefte.das fi

e

efchrieben.bezeichnenmöchten.Der Titelträger if
t ein junger

eiftliclfer.Vfarrerini TorteMarca. So ungelehrtals welt
unbekannt.fchliclftfroniinundinniggläubig.liegtihmabftraktes
GrübelnebenfofernwiedieKenntnisderYienfchennatur.Die
Sündefehtihn in Erftaunen.er begreift fi

e

nicht.Um fo tiefer
berührtes ihn. als diefchöiieMüllerinGenerofa.feineGe
fp_iel_inausderKinderzeit.

a
u
lf Abwegezii_ erateiidroht.Dein

eiferfiichti?en

altenTciffaTaffi o vermählt.f enkt fi
e demjungen.

t' Ü.

feurigeiifalko Melegariihr 'erz. Gesualdoglaubt in feiner
edlenEinalt. daßesgenii e

. ie aufdasUnrechtfolehenLiebes
biiiidesaufnierkfaniziin1aeit.um fi

e

zurPflichtzurückzuführen.
daßeshinreiche.Falkodaraufhinzuweifen.daßerdieGeliebte
demGatten egenübergefährde.umihn zubewegen.Marcazu
nerlaffen;a ein jedesantwortetihm. daßdergeiftliclfeHerr
einHeiligerfei.nichtsabernerftehevonLiebe.Da wird.kurz
nachdemermit feinemWeihehefti geftritten.Taffiloermordet
an derStraßeliegendgefunden. ii allerAugen if

t

Generofa.
dieeinzige.dieausfeinemTodeNutzenzieht.dieThäterin;niir
derGeliebteund.nachmomentanemSchwanken.DonGesualdo
findnonihrerUnfchuldüberzeugt.DerEifer.mitwelchemleh
tererfiir_fieeintritt.fcdädigtihreSache_nochbeidenmodernen.
der
Geiftlichkeit

abholdeiiGerichtsperionen.Vergeblichfiicht
derjunge'lriefternacheinerSpur desYiörders.bis fichihm
dieferini Beichtftnhloffenbart.halbprahlendmitderYiiffethat
iindaufdasBeichtgeheii-nnistrotzeiid.Der i

n derMühleBe
dienfteteGirelloiiehattefeinenMeiftererftochen.urnihn zube
rauben.und grollt demErmordetennochdafür. daßer die
erwarteteBarichaftnichtbei_fichgehabt.Don Gesualdo b

e

ichwörtdenJiiörder. die uiifchuldig
Aßgeklagte

und zugleich
feineeigeneSeeledurcheinöffentlichesekenntnisfeinesVer
brechenszuretten.alleinderGirelloiiemeint.dieHölle fe
i

noch

fern.derGalgenabernahe.underwolledarumlieberdieerftere
riskiren. Er ivandert.da derVrieiterimmervon[neuemin
ihn dringt.nachAmerikaaus.derGefahreinermöglichenVer
letzungdesBeicbtfiegelszu entgehen.Eine folche if

t

(Ronaldo
unmöglich.dochbrichter beinahezufaininenunterderLaflt
Geheimiiiffes.Er könntedietiindljeitsgeiährtin.das einzige
Wefen.das ihm harmlosdas Lebengefchiuiickt.rettenund

i darfesnicht! Ani furchtbarftenaberbedrucktihn.daßer fich
univiirdigfühlt. einDienerGotteszii heißen.daes ihman
derMachtgebricht.dieHerzenderRientchenzubewegen.den
Schuldigenzur Buße zu bekehren.dieSehiildlofezu_retten.
Geradezunieifterhaft if

t diefeSelbftzerknirtwunggefchildert.
Das verzweiflungsvolleGeprägederfelbeiimachtt_hndenLeuten
als der*Mitiviffenfchaftan der SchuldGenerofasverdächtig
undFalko in feinemVriefterhaßundZornmutbefchuldigtihn
fogaruntervierAugender

Thzat.
NichtsabervermagGesualdo

dasBeichteheininiszu eiitreien. if
t er in feinemSeelenkampf

auchdem?lbahnfinnnahe. Generofawird fchuldig
gefnrowen.

zuzwanzigJahrenEinzelhaftverurteilt.DonGesuadoemhfindet
es als feinVerfchiilden.da er nichtvermocht.desverftockteii
SiindersHerz zu rühren.undbezeichnetfichals denThäter.
dafürBußezu tl)ii1iunddieSchuldlofezu retten.8fachzwei
Jahrenbefreitihn derTod vonderGaleere.under ftirbt_mit
einemgottergebeneiiAusruf auf den Lippen. Alle" felbft
GenerofaundcFalko.glaubenan feineSchulen_Zaun-f er
greifenderWeifefchildertOuidadasMartnriumdieferfchlichten
Vriefterfeele.undnur feltenfchleichtfich_einZug jenerManie
rirtheiteiii. die ihreRomane fo argnchädigt.Es if

t eine
Freude.eiii Talentfichregenerirenzu feheti.MögediefeRe
generationnur nichtfporadifchfein! _ _
HatOuidaihr'Lroblempfifcljologifchvertieft.fo hatFlorence

Marrnat fich in .Rue l-leirpi-eaumptjee»nichtdazubemiißigt
geglaubt.Vielleichtnicht fo ganz_mitUnrecht:der erfteren
Held fiihrtebenein innerlichesDafein. währendderletzteren
.kyeldinin derLtteltlicljfeitlebt. Die fchiineGladysnerlachtihren
altfriinkifihenPapa.derdieLiebefür einErfordernisderEhe
hält. undnerlaihtebeiifofeineWarnung.dan_eszirfpät fei.
wenndannderRechtekomme.Sie weißes_beffer.DieSchäu
heiteinesjungenYiadctiens if

t feinKapital.dasesdurcheiiie
reicheHeiratmöglichftut verwertenmuß. Gefühlsäußerungen
find beidieferTransationals iitielegantinöglichftzii meiden.
DiefemGrundfahentfvrecljeiid.begliictt fi

e LordMountcarron.
derfichnur durchfeinTalentzurVerliebtheitundeinigeRoheit
non ihr unterfcljeidet.niit ihrerHand. Sie hatDiamanten
nndWerten in Fülle und verlangtdahernichtmehr. fo lang
ihr diefeScheißenenfindund fi

e

diefelbenderWeltproduziren
kann.obwohlfichinzwifchen..derRechte“.einVetterdesglück
lichenGatteitunddeffenpräfumtinerErbe. eingefundeiihat.
AlleinLordYtountcarron if

t eingewaltigerZägenundnochge
inaltigererEgoiftundhält fi

e in derrelativenEiniauikeitfeines
SehloffesiindderverführerifcljenGefellfcbaftfeineszartbeiaiteten.
poetifchaiigehauchtenWettersfeft. Die Langeweileentwickelt
dieLiebe in der fchönenGladysHerz undfie if

t iniBegriff.
mit dembezauberndenVetterdurchzugehen.befinntichaberini
letztenAugenblicknochanders.was der vergebli wartende
Liebendeihr begreiflicherioeie übeluiiiiiiit. Er ft-raftfie.feine
liebendeSchwefterundfein'iaterlanddurchExpatriirung.wird
aberaufdieferZornesfluchtzu feinemundallerHeil durchein
glücklichesZufammentreffennonUniftändenungemeinveredelt.
getäutert.ja gewiiferniaßeiinerklärt.Jnzivifchenlaiigineiltfich
die armeGladys fo fehr. daß fi

e

fichzu ihresverfpotteteu
Papa Liebestheoriein der Ehe belehrtund hinfie t. Dies
langweiltnun ivicderLordYiountcarron.undda 2 angund
Reichtumihn zur linduldfamkeitgegenjedesLebensuneniach
berechtigen.fuchterTroft beieinerjungenDame.die fi nebft
desVorzugesderSchönheitundeinerwahrenTollfühnheitim
ReitenauchnocheinergewiffenVulgaritäterfreut.,die den
Verkehrmitihr bequemundungezwuiigengeftattet.DieTochter
eines*tliiflionars-Varvenüs- befihtdiefeholdeAgnesdas
Anrechtauf

Ehrßleiz.
iind fi

e gehtdaer aufnichtsGeringere-s
aus. als ihren iibetervonfeiner attin..ivomöglichdurch
derenSchuld.gefchiedenzu feheiiundihreStelleeinzunehmen.
Gladns. ivelchedurchdienerfnäteteEntdeckungihresHerzens
feinfühliggeworden.bäuintfich.trotzihresSiechtunis.gegen
dieJiifulten ihresMannesauf. iin_dei:läßt

kfi
ch hiureißen. fi
e

zu mißhandeln.Ter kürzlicherft znriictgeehrte.geläiiterte
Vettertritt dazinifclfen.undesbleibtnnn iiur eiii Kampfauf
Lebenund Tod .zivifchendenbeidenMännernübrig, Aber
dasGefchicklegtfichins Mittel.LordMonntearronverunglückt
aufeinemtollenZagdrittundnachgebührenderWitwenwarte
zeitheiratetGladnsdennompräfumtinenzumthatfäclflichen
ErbenAvaiicirteiiuudgenießtnundieFrüchtedernäterlichen
wiedereigenenGliickstheorie.- WelchbeneidensiverteMenfehen
finddoehdieengliichenRoiiiaiifchriftfteller!Wollen fi
e irgend
eineunbequemeVerfonlrs werden. fo fchiekenfi
e

diefelbe

M
A
Y

einerihrerKolonien.damit fi
e

durcheinenAffagahoderdur
Eurare. durcheinenLöwen.einenTiger odereineKlapper
fchlangeans dent_Weggefchafftwerde.und if

t

Gefahrini
Verzug. fo daßdiefeProzedurzu langwierigwäre. fo if

t ein
heimifchesZagdunglückftetsglaubhaftzurHand.Ytiß Zbtarrnat
zähltauchzu jenenAutoren.welchees vorziehen.ihreKnoten
nachgordifctjerModezu zerhaueii.ftattfiemühfeligzu_lö-feu.
Ein dreihundertSeitenlangerRoman.in dememeinziges

weiblichesWefeneinmalnur fporadifchundnahezuftiinimaiif
tritt. und derdochvonAnfang_bis zumEndefpaniiendift.
zähltficherlichzudenfelteiienErfcheinuiigen.RidderHaggard
kannfichriihineii.mit cliiiig ZolomorroWines.diefesKunft
ftückzuwege_gebrachtzu haben.Wir folgendemtapfernSir
HenryundfeinembeiallerAbenteuerluftetwas eckenhaftan
gehauchtenGefährten.KapitänGood.unterdergFührungdes
wackeriiElefanxenfägers.ivelcherdieGefchichteerzählt.itiit leb
haftemJntereffedurchdieuuwirtbareWiifte.überiinwegfanie
Gebirge.durcheinenwilden.bliitgierigeiiStammhindurch.von
einerhundertjährigen.tachfütigenHereihremUnheilentgegen

g
e ü rt. ii
i dieStalaktitenhöle im tiefftenBerginnern. in der

fi önigSalomosSchätzeverborgenfinden.Wir glauben fi
e

a e vierundzwanzigStundenmindeftenseinmaliinrettbarver
lorenundfreuenunsimmer.

c[
ie dennochgerettetundSir Henri).

denBruder.aufdeffenSu _
e er fichbefindet.unddiebeiden

andereneinhübfchesVermögen in Diamantenheinibriiigeiizu

fehen.Ein ganzvrächtigesBuch.welchesdasJntereffeauf
ungewöhnlicheWehe in Atemerhält.
Gleichfalls in iuigeivohnlicherWeile fpaniiend.durchaus

abernichtanziehendwietiorbefprocifenerRoman. if
t Rob. L.

Stevenfons„l)1-.Jetz-ll auc]ltlr. Liza-P; das ..zweiSeelen
wohnen.ach. i

n meinerBruft!" hatnieeinegrößereAusdeh
nung.einefehärfere*Ilnsprägungerhaltenals hier. 1)!:Jeknll

if
t esnachnnermiidlicheniExperimeiitirengelungen.einenTrank

zu braven.von deineinSchluckgenügt.feinekörperlicheEr
fctjeiniingnichtnur zu nerjüngeii.fondernauchbis zurUn
kenntliclfkeitzii verwandeln.Der wackerel)i-. Jekyll benützt
diefenDualismusfeinerWefenheit.uni als Mr. Hudefeinen
böfenNeigunen nachziigehenund verfchiedeneVerbrechenzu
verüben.wähgrender fichin feinerurfprünglictjenGeftaltun
geftörterRefnektabilitäterfreut.Leideraberhatdiefeprächtig
praktifcheErfindungeineböfeSchattenfeite.Jft die Trans
formationurfvrüngliiheinedur aus ivillkiirliche.von dem“ aubertrankabhängige.fo vollziehtie fichnachlängeremfleißigeni

t ebrauchdesfelbengelegentlichauchmitplöhlicljerunfreiwillig
keit. Der braveln. Jekyll if

t unvermutetder MiffethäterMr, Hyde undals folcher in dringendfterGefahr.feinver
brecherifchesjThuuzubüßen.In folcheinemAugenblick.durch
dieVerzweiflungbeinahezumWahnfiiingetrieben.fchaffter
feinTopneldafeindurchSelbftniordausderWelt. Hoffentlich
erfährtdas nühlicheElixir durcheinenNachfolgerJekhllseine
Bervollkommnung.dievor derartigenUnannehmlichkeitenfieher
ftelltunddiefesDualitätsprinzipvoll zuverwertengeftattet.
Habenivir hierzweiRomane.KingSalomonsVttinesiind

l)i-. Jekyll. verzeichnet.in welchendieLiebekeineRollefpielt.
fo findenwir dafürgenuguiidübergenugdavon in *Ei-een
yleaeure:incl Greiz'Ertei- non der Lterfafierinder Molly
Boweu. Wir habenda das Gefchickvon nichtwenigerals
dreiLiebesnaarenzii verfolgen.unddiezweiteHälftedesTitels
nerurfcicbtuns Sorgefür ihr Glück. Namentlichfcheiiiteine
.HeldindurchihrenNamenDoloreszii Liebesleidpritdeftinirt
zi_i_fein.alleindieGutiinitieikeitderVerfafferingeftattetes ihr
offenbarnicht. irgendjemandun lüeklicl)zumachenund(tre)(Ii-jet'fnieltnur fvoradifct)eine olle in ihremRoman.fowie
auchamheiternSonnenhiinmelgelegentlicheinpaarWälkchen
auffteigeii.diemomentandenhellenSonnenglaiiztrüben.Ueber
haiipt if

t derBeffiniismiis.der in unfererLiteratureine fo

lfervorragetideItaliefpielt. in dieenglifchenochnichteingedrungen.
dasheißtnicht i

n dieenglifcheRomanliteratur.wohlaberfehoii
ni _dieVoefie..Die Verfafferinhatdennauch.um ihremTitel
einigeBerechtigungzugebencund in derrichtigenErkenntnis.
daßfie_felbftiiicbtbefähigtift. diediifterenSeitendesLebens
ur Anfchannngzu bringen.zu diefemZweckeinigepoetifchet nleihenkontrahirt.Hier uiiddortbegegnenwir dahereiner
wahrenlleberictfivenimungvonSivinebiirnefchenWerfen.Nun.
ne und .i

o fehoii.daß manfie fichauchgefallenlaffenkann.
wo fie nichtrechtani "Bleibefindoderdochnicht in Harmonie
niit derUmgebungftehen, i

ii die fi
e etwasgewaltfainverpflanzt

find. Man begegnetin der modernenLiteratur fo viel des
Säflechtenundunbedeutenden.daßmanfichdesGutenfreut.
wo immermanes findet.

In tler Tliariiioilie.
(Hit-zudieBilder 633u.6-l0.)

f)
-ielcifeniunterunferenLefernftiindenichtdaserhobene

i: TrauerfpielvorAugen.mitwelchemdasLebendes
Heilandes.desStifters-derchiiftliihenReligion.ab

Wzgo fehlofz.Jahrhundertefindvergangen.aberalljähr
lichwiederholtesfich in denHerzenvonMillionen

Gläubigen; fi
e leidenniit ihm. dereinftfür fi
e gelitten.und

folgen iii *Ilridachtund tieferBewegungdenZeremonien.niit
denendieKirchedastbiartifriuniChriftifymbolifirt»- mages
nnnfein in einerkleinen.äriiilichenKapellehochim Norden.in
demniajeftätifcljencDomvon St. Peterauf deinvatitanifchen
Hügel.oder in derkleinenBafilikaeinesabgelegenenrömifchen
Klofters.Tori hateinKardinaldasHochamtzelebrirtundden
Ordcnsbrüderndie Kommuniongefpendet.Dann if

t in feier
lieherVrozeffiondieMonfti-anzuntereinemTraghimiiieldurch
dieKirchegetragenwordenundwirdnununtereinenvonLicht
umflutetenAltar gelegt,wiederLeichnamChiifti in dasGrab
gewölbe.Der Gregorianifehe.liirchengefangerfchallt.betendfiiikt
derGläubigeauf dasKnie. SeinBlickfehweifthinübergen
Offen.tooallesdas in Lliirklicljkeitfichabgefpielt.was hier
nur ini Bildeangedeutetift. Er fiehtdenHerrnreitenaufder
lffelingenIerufalern.er fiehtihndenTempeljäubernvonden
GeldwechsleiniindTaubeukräinern.er fiehtihnfpeifenzumletzten
iiial init feinenJiingerii. Jimi if

t dieNachthereingebroclgen.in

treliherdasGefihickficherfüllenfoll. TierHerrbetetzuGott:
..LaßdiefenKelchanniir vorübergehen.“Aberfehoiikommendie
Häfther.ihn zu fangen. fi

e fchleppenihnvordenHohenpriefter.
zu Pilatus. Die Erdeerhebt.derTag wird zurJkacht- es

if
t vorüberund derGottgefandtehat ausgelitten;die Stätte

aber.wo das lingeheuregefchehen.if
t

verflucht.Die Zinnen
Jerufalemsfinlenin SchuttundLlfche.derTempelJehovaswird
zerftört.daßnichtmehrzii erkennenift. woer einftgeftandeu.
Die Bächeverfiegenuiid felbftBerg undThal verändernihre
Geftalt.-* Rui- aufdemKelberg if

t

noeheinkleiner.vonhohen
MauernunigebenerGartenerhalteninit uraltenOlivenbäunien
und üppigenVluiuenbeeteu- Gethfemane.Sind diefeOel
bäumegleichnichtalt genug.uni- wiedieUeberlieferunguns
glaubenmacheninöcljte- nochdiefelbenfeinzu können.unter
deneneinftder.HeilanddenfchwerftenSeelenkampfdurchgerungcn.

fo find fi
e

dochfieherdienächftenAbküiiinilingejenergeheiligicn
StämmeundKronen.Auf demGipfeldesOelbergserhebtfich
jetztdie-Hiinnielfahrtskirctje.die ihrenllrfvrungderallerdings
mit demWortlautder heiligenSchriftniäftganz in Einklang
zudringendenSageverdankt.daßesdieHöhedesOelbrrgsge
wefen.vonweleherausChriftusnaehdentfeierlichenLlbfclfiedvon
denihngeleitenoenIüugerugenHimmelgefahren.
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Meile der erlten dentlrlxen Gelandt
lihatt naeh WerlienI)

yon

Heinrich Drnglclf.

(wit bildernnachvi-_iginalxeirkmungrnvonE. dePonte und
photographilcheuRutnahmen.)

Wa

(L

(AlleRechtevorbehalten.)

ine Reifein dasLandderSonne if
t

auchheute
nochfelbftnnterdengünftigftenBerhältnitteneine
langeundbefchwerlieheFahrt überLand und
Meer. und werdic Luft in fichoertpürt.der
Hauptftadt..desKönigsderKönige"vonBerlin
aus feinenBefuchabzuftatten.machefichvon

vornhereindarauf gefaßt. in feinemKalendermindeftens
dreißigWandertageanftreichenzu müffen.ehees ihm ge
ftattetfein dürfte. in TeherandenStaub von feinenFüßen
abzufwütteln.Es if

t

wahr. daß Eifenbahnenund_Tiimpf
fehiffverbindungenin unferenTagendieReifemindeftensuni
ein gutesDrittelderfriihererforderlichenZeitabgekürzthaben;
immerhin if

t dieeinmonatlicheFahrt nochlanggenug.inn den
begeiftertftenTouriftenniit einigenBedenkenn belaften,
Von Berlin führteinefchnelleEiienbahniahrtin achtund

fünfzigStundenohneUnterbrechungnachdemHafen__vonOdeffci_;

vorzügliche.bequemeingeriibteteDampfereinerrutfifchenSchiff
fahrtsgefeltfchaftbringendenReitenden*in etwaswenigerals
vierTagennachderfieberberüchtigtenGegendvonBatuin. in

zweiTagenlegtdiemitbiaphthageheizteLokomotiveden_langen
Weg mittendnrchdenKaukafusvon demöftlichenUfer-des
fchwarzenMeeresnachderStadtBakuamweftlicheii(Zettade
des tückifwenkafpifchenMeeres zurückund gleichfallsmit
OierphthaerwärmteDämpfertragendenWanderer in andert
halbTagennau)deinperfifcheiiHafenvonEnzeli; aberkannt
hater denf-uß in denfchwankenRachengefeßt.derihn_über
diegefiihrli e Barrean dasLandzu letzenbeftinimt_ift. to

beginnendieSchwierigkeiten.undweinnichtdasGlückbetchieden
ift, einergefaiidtfmaftlichenLbiiffioinanzugehörenundderper
fifcheiiGaftfrenndfcizaftempfohlenzu fein.dermagzufehen.wie
ihn fein guterSterngeleitetunddiefteilenWegeüberBerg
undThal nachTeheranebnet.
clilltiamänlilletil»(Gott fe

i

LobundPreis!)DemSchreiber
dieferZeilenwar dieferausnahinsweifeVorzugim oollften
Maßebefchieden.denn_alsoffiziellerBegleiterdererftenaußer
ordentlichenGefandtfchiiftnachdemReichedesSchcihimfonnigen
LandeIran hatteer auchfeinenTeil an demTriumphzug
des deutfehenMiniftersvon derKüftedes kafpifchenMeeres
an bis zurHauptftadtTeheranhin. in welcherdieMitglieder
derMiffion ini SchloffevonLalehzar.dasheißt..TnlpenbeebJ
fichdernichtgenugzu rühmendeiiGaftfreundfwaftdespetfifchen
Herrfcherszu erfreuenhatten,Es if

t

nichtzu vielgefagt.daß
dieAnkunftderdeutfchettGefaiidtfchaftin StadtundLandauf
derganzenReifeftreckeeinenJubel undTrubel ervorrief.der
geradezuunbefchreiblicl)war unddenBeweislieerte.daßder
SchattendesKönigsderKönigeüberdemHandkedesdeutfchen
AliniftersvonStundezuStundelängerward.
Ani l6. September1884hattederGefandtemit feinen

BegleiterndieRefidenzBerlinverlaffenunddreiundzwanzigTage
fpäter.am 7

.

Oktober.wardieRhedevorEnzelierreicht,Starke
undplötzlicheingetreteneStürme[faltendenAbgangdesfälligen
riiififchenTanipfersvon Baku aus um fünfTageoerfpütet.
Die geboteneFrift fchenktediegünftigfteGelegenheit.dieStadt
derewigenFeuergenauerkennenzu lernenundAusflügenach
derfogenannten..fchwarzenStadt"mit denweltberühmtenVe
troleum-UfinenderGebrüderNobelzu unternehmen.Derniit
UngedulderwarteteDämpfertraf endlichain 5

.

Oktoberabends
im_HafenvonBaku ein. Um elf Uhr nachtsging dieEin
fihif-fungvor fich.und in derFrühedes 7

.

OktoberslagEnzeli
in Si
ObgleichdieBrandungungemeinhochwarunddieWellen

überdieBarrevor Eiizeli in wildeniAnprall hinwegfchlugen.

fo ging dennochdie *Ilusfchiffnngund die dreiviertelftündige
Fahrt nachdemfeftlithgefchniüiktenLandungsplcih.wennauch
untererfchwertenUinftünden.glücklichvorüber.Tic mitBinfen
geflechtvon innenundvonaußenüberzogenent lachbootebe
ioieienihreLeiftungsfähigkeit.und die gefährli e Barre lag
endlichhinterdenReifenden.Die Schiffebefandenfich in dein
Kanal.welcherdasfogenannte..ToteWaller“(blut-clnd).eine
Art nonHaft.mit demMeerverbindet.undeswar geftattet.
dieflache.abervegetatiousreicheundim faftigftenGrün pran
gendeLandfchafteinernähernPrüfungzu unterziehen._ inter
denBäumenzeigtenfichweißgetünchteHäufermit roten

' iegel
dächernund die mit Schilf undStroh bedecktenHüttender
Eingeborenen.währendüber fi

e allehinwegeinriefiger.über
achtzig_Fuß hoherTurm i

n bläulichemAuftrieb.mit Säulen
undSpiegelbekleiduiig.wiederTurmeinerchinefifehenVagode

in dieLuft hineinragte,Der feltfaiiieBau if
t

aufBefehldes
Schal)ausgeführtworden.Bon demSpiegelfaalauf feiner
Spitzeaus if

t die iveite?lnsfichtüberLandundMeer von
großartigerWirkung.- Eine f nelleSchwenkungderBootenach
rechtsundeinüberrafchendernblickeiiihülltefichplötzlichvor
denAugenderankommendenReifenden_Das befcheidcneGe
bäudedes perfiichenZollhaufesam Ufer mit feinerbreiten

*) DievoranderthalbJahrenaufBefehlSeinerMajcfiäldesKaifers
nachWerftenentfendcteaußerordentlicheMiffionbeftandausfolgenden
Mitgliedern:dembeoollmäehtigtenBiiniftcrundaußerordcntlimenGe
fandten*feiert-nvonBraunichwcigtfieleeJahrgang1885Nro.7 von..lieber
LandundMcer'). demtaiferlichetiLcgationsrateProfefforDotter
Brugfclt.demLegationsfetretörvonTiäiirfcttlhnnddemHauptmannim
GardefüfilierregimeittzuBerlin.vonBrandl-Z.weläicrdieMiffionin
derEigenfchaftals Militärattaäiabegleitet.Ein Teil derOriginale
zndenFYolifQiiitten.ioetibedennachfolgendenArtikelilluftriren.if

t mit
inöglichfterTreueundGenauigkeitvoneinemtalentvolleujungenOefter:
rei-tier.EafimirdeMonte.ausgeführt.weleherfichgegenwärtigin
Teherananfhäli.

hölzernenLandungstreppewar in eineEhreiipforteumgewandelt
worden.TeutfcheundperfifcheFahnen in allenGrößen.Blumen
gewindeund bunteOrnamentefchmücktendenEingangund
ließendie freundfitiaftlicheAbficbteinesfeftlichenWillkomme
mit allerDeutlichkeiterraten.Dazu ftimnitevortrefflichdie
reicheZahlderperfifchenhohenBeamtenin Galauniforni.welche
fichan dieferStelleeingefundenhatten.umdendeutfchenGe
fandtenbei feinerLandun imAuftragdesSchuhzu begrüßen
und in gaftfreundfchaftlichfierWeife zu empfangen.Ein ebenfo
unterrichteterals liebenswiirdigerperfifcherGeneral.RtirzaRiza
Khan.dieBruftmit denhöchftenLrdengetcbmückt.ftelltefich
demGeiandtenals MehmendaroderReiieniarfchallvor und
hielt ii

i gelänfigftemFranzöfifcheineLlnrede.die von dem
dentfenBiinifter in entfprechenderWeifebeantwortetwurde.
Die t orftelluugderzurBegrüßungerichienenenBeamtenSeiner
MajeftätdesSchuhwar beendet.undderkurzeWegnachdem

in BereitfcltaftgefeßtenAbfteigequartierwurdeunterZulaufder
neugierigenBevölkerungangetreten.EineaufgeftellteTruppen
niacht.ausArtilleriftenundLandesfchühenbeftehend._präfentirte
dasGewehr.dieTrompetenließenihreFanfarenerich-allenund

in langfamabgemeffenemZugebetratinandenwundervollen
Garten. demdichtnebeneinandergepflanzteApfelfinen-und
Zitronenbäuineniit ihren goldgelbenFrüchteneinenunbe
ichreiblichenReizverliehen.Blumen.Früchteundeinekaumzu
fchilderndeMengeperfifehenZuckerwerkes.nebenblißendenGlas
leuchternundGlasfandelabern.dientenzumfinnbolifchetiAus
druckder FreudedesSchuhüberdicAnkunftdes dentfchen
Gefandten.Alle überttandenenLeidenauf demkatpifchen
Meerwaren in den ivohnlicheiiRäumenderkaiferliehenHer
bergebaldpergeffen.unddesüberwnndenenStandpunkteswurde
kaummehrgedacht.Bon demAllan des.Daviesaus

x
ih manmit einergewitfenGeiingfchähungauf die tobendeeeund

bedauertehöchftensdieReifenden.welcheaufdeinkleinen

ru
?

fifchenDämpferihreStraßeweiteroftwärtszogen.Jin Lau e

des TageswurdenzivifchendempeififehenMehmendarnnd
demdeutfchenGefandten.deitiWezir-e-muihtar.dieReife-dispo
fitioiienerörtertundbis auf dieStundegenaudie fihließliche
Ankunft in Teheranvorherbeftimmt.Ani Abendverfündeten
dreifeftettanonenfchlügedenAnfangeinerneuenlleberrafchutig.
Unter demklarenSternenhimmelerglänztendieBäumeiin
GartenderHefperidenin einerungewöhnlichenBracht.Jeder
einzelnefchien in einenriefigenWeihnachtsbaumverwandelt
zu fein unzähligeLaternenmit brennenden.tterzeininihrem
Glas-gebäudefchenftendemBlättergründenLichttoufunkelnder
Smaragdeund lehrtenaufs neue.daß derOrient dasGe
heimnisbefitzt.deinLichtediezauberifchftenWirkungenabzu
gewinnen._Au demjenfeitigenUferdesKanals. in _derNähe
derlanggeftrecktenArtilleriekaferne.zifchtenundpraffeltennn
zähtizieFeuerwerkskörperin dieRaihtlufthineinund in den
BootenaufdemKanal.die in langfaniemTempoandenBlicken
vorüberzogen.fchaukeltetifichloderndeFlammenan demwag
rechtgelegtenOtiaft.Bon uiagifweniEffektund der Rach
ahiniing in Europawert ivarendiefchwimniendenFeueran
gezündetesRaphthaaufHolztellern.welcheiniGänfeinarfchauf
deinKanalmeerwärtsihreRichtunguahnien.überdietofende
Barrehiniveghüpfteiinndauf denWellenderSee in wildem
DurcheinanderihrenHexentauzaufführten.Faft zweiStunden
hattediefeergöhlicheUnterhaltunggedauert- einewahre
venetianifcheNachtamUfer deskafpifchenBleeres- als die
feuchteKühlezurVorfiehtmahnteundtnätiuiglicl)dasgaftlieh
zubereiteteBettauffucltte.
Am nächftetiTage.den 8

.

Oktober.gegeneinUhrmittags
fchivaiiiiiieinBoot init dergroßenperfiichetiStaatsflaggean
derStangeinmittendesTotenWaffers.AchtperfifcheAlarme
fvldatenzogendieRiemen.ihr Kapitänhoctteani Steuer.der
AlehmendarunddieMitgliederderdeutfchenGefandtfchaftfaßen
auf ihrenVlähen.unddieRofenvonEitzeliprangteii in ihren
fchönftenExemplarenin denKnopflöchernderUeberzieher.denn
einkühlerWind. zuweilenvomRegenverdrängt.wehteüber
denSeeund riet zurBorficht.Selbft ein GläschenCognac
fand allenthalbendie uugeteiltefteAnerkennung.Bon Enzeli
an durchdie ganzeLandtchaftdesGilan herrfchtdasFieber

in allenfeinenFormenundCognac if
t ein anerkanntespro

phhlaktifehesMittel. Die Wafferdesblutetab zeigteneine
trübe
fgirünlichblaueFarbe.

Ein KranzvonSchilfgebüfchenfaßt
feine änderein. die. 1

o ioeitdasAugezu blickeni'mftande
ift. fich in iinuuterbrochenerFolgeumdas“ToteWafferherum
legen.Rach einerdritthalbitündigenFahrt. zumTeil init
Hilfe eineskleinenDoppelfegels.warddieSüdfeitedesSee
beckenserreicht.Die Durchfahrtdurchdas zunächftliegende.
infelartigverteilteSchiltgebietgehörtzn den iiitereffanteften
ErinnerungenderReife. SchmaleKanäleverzweigenfichnach
allenRichtungenhin. Eine unheimlicheStille herrfcht in dem
feuchtenReviere.wo jedesaiiimalifcheLebenerftorbenzu fein
fcheint.Unddochknicttundknacktes. raufchtundbewegtes
fich in demfechsbis fiebenFuß hohenRöhricht.fobaldfich
das Boot naht und die Ruderfwlägedie toteWaffel-fläche
zerteilen,Hier ftehtein laiigbeinigerReiheramRande-der
Schilfinfel.dortfißenganzeRegimentervonVelikanenin langer
Linie.hierfteigteinVolk vonwildenGänfenauf.dortfchwingt
fichderfchwarzeFafanoderfonfteinfeltenerundunbekannter
Bogelzur.Höheempor.LlllntälichverfchivindetderAnblickder
RöhriwtwändeandenbeidenSeitenderKanäle.undeindichtes
Waldgebiet ze

i
t fichan denhohenUferndernatfenStraßen.

DieBiatrofenpringenbehendaufdas inorattigefchinaleStück
LandlängsdesWaldesundreniorqnirendasBoot. Immer
üppigerwird dieWaldung.immermalerifcherdasBild der
wncherndenPflanzenwelt.UralteBäumeerftiekenfaft unter
derLaftemporgerankterarmdickerWeinrebenundblütenreicher
Öopfenkränze.ivährenddazwifchenderBauniftammdietragende
Säule riefigerEpheulaubenzu bildenfcheint.An liehteren
StelleniveifenAnpflanzungenvonRtaulbeerbäumenundweit
ausgedehnteReisfelderauf denFleiß desMenfchenhin. der
im DickichtlaubreicherBäumeoderauf freiftehendeiiBauiti
ftümpfenfeineHütteniit demfaftbis zumErdbodenreichenden
DeicheundfeinenluftigenWfahlbauaufgerichtethat. DerKampf
iuii dasDafeinwird ihmdurchmancheLandplagenerfchivert.
Das Wildfchwein.der Tiger und derPantherhaufennoch
gegenwärtigim Gilan undbedrohendieArbeitunddasLeben
derfriedlichenEinwohner.- GegenfünfUhr nachmittagslan

detendieBooteim HafenvonViribaar. Der Regen.welcher
vollevierzigTagehintereinandergefallenwar. hattedenErd
bodenaufgeweichtunddiedeutfclteGefandtfchaftwatetebis zu
denKnbchelnim KotZumeinfreiftehendesRegierungsgebäude
zu erreichen.Ferraichen(Teppiehausbreiter)und Tfchatirs
(Läufer)desSchuhenblutroterHoftrachtundmitdenlandes
üblichenAbzeichenihrerWürdegefchmückt.dientenals Ebreii
eskortezurobernEtagedesHaufes. in welchemdieHonoratioren
desOrtesundderUmgegenddenAb efandtendesKaifersim
NamendesKönigsder Königedur einewa re Kamellaft
non Zuckerh-üten,Zuckerwerk.Früchtenund T eepaketenlie
grüßten.Ein Herr in einemreichengoldgefticktenKoftünimit
zioeiblitzendenBrillantagraffenauf derBruft wurdeals der
Generalgouvertienr.desGilanvorgeftelltundeinliebenswürdiger
*IlustaufchinhaltretcherRedenbrachtefehrbald die wärmfte
Stimmunghervor.,Man mußesdenVerfernlaffen.fie find
undbleibendashöflichfte.artigfteundzuoorkoinmendfteVolk
aufGottes_iveitetnErdenrund.undwennman ihrenWorten
Glaubenichenkendarf. fo verdankteein federdieeigeneGe
iundheixund die.gefaiiiteUmgebnn. bis zu denkliniatifchen
Einflüftendes.Hintmelshin. ihre eiterkeiteinzigundallein
nur dermit SehnfuchterwartetenlnfunftdesdeutfcheiiGe
fandten._Bereitshatten_dieAbendfchattenangefauen. ihre
dunklenFittigeüberdieuatfe.feuchteLandfchaftdes ilcniaus
znbreiten.als leibbaftigeWagen- ioer hättevor zwanzig
,JahrenanWagen in Berfiengedacht!- durchdasHinteithor
hinkausrollten.uni dieBiitgliederderGeiandtfcbaftdemnächften
Reifeziel.derHai-iptftadtdesGilan. Reicht.entgegenzufülfren.
ZahlreicheReiterin allenmöglichenTrachtenjagtenvor.neben
undhinterdenGefährtenaufderLaudftraßedahin.Die Ge

höfte.
hinterButchwerkundBianlbeerbäumetihalb verfteckt.

_vgenan denBlickenvorüber.undnur deraugenblicklicheZn
ttanddergepflaftertenEhanffeeunddiezunehmendeFinfternis
hindertenzuletztdie freieAusfichtüberdieznnächftliegenden
Llnfiedlungen.Jcl) will es lieberdenvierzigtägigenRegengüffeii

in dieSchuhetchieben.daßkeinSteinauf derStraßemehr
in gerechterOrdnungnebendemandernlag. als annehmen.
daß eine(üblicheRegierung-desGilan feit der letztenReife
desSchahnachFrengiftandieErhaltungderStraßenvernach
läffigthabe._

Durchdickunddünnging es_beiftockfinftererNachtder

Zauptftadt_des
Gilan. demdurchteineSeidenftoffeundfeine

untitickereien.aberauchdurchfeineFieberberühmtenO-rte
Refchtentgegen.Holzfackelndientenals [eu tendeFühreranf
demWege.und in derNähederStadt ie berbeleiteteeine
ganzeScharvonrotröckigenDienern.ivelcheam L rnieriefen
roßeFanus oderVavierlaternentrii en.deneiniehendenGe
andten.Ein_halbeStundevor der lnfunftniu t

e jedochder
perfifchetiOöfliäfkeitein zeitraubetidesOpfergebrachtwerden.
Man fliegamRandecitieskleinenFliufes in derFinfternis
aus demWagen._kletterteauf ein bereitftehendesRoß. fehle
durch_deirFliiß. fprengtedashohekotigeUfer jenfeitshinauf.
um fchließlict)in einemnahegelegenenJmaretoderSchleife
desSchahZeugeeinesneuenZftakbalsoderfeierlichenEni

pfanßs
des-dentfchenGefandteiizu fein. Die Ortsbehörden.

an i ierSpitzederGouverneurvonRetcht.hattenfich in dein
bunttapeziertenSaal desGebäudeseingefundeii.in perfifihe
EhrenkleiderauskoftbaremKafclniiirftoffgehüllt.niit blitzenden
Diamantenundfiuikelnden

Ordeiiszeihen
gefchmückt.uni die

EhrendesAbendsdurchWort und&hat zu beweifen.Auf
denbuntenTeppichen.zwifchetiaugezündetenWindliehternaus
liöhmifctfemGlate.ftandendieGabenderGaftfreundfchaftdes
SchahtnuchahrZuckerwerk,FrüchtenndBlumen. in reichfter
Fitllcantgetpeichert.BräihtigeWafterpfeifen.dievielbefchriebenen
Kalians.machtendieRunde.Scherbets.Theeundtiafeewurden
dargereichtunddieainüfanteftenUnterhaltungenna denoffi
ziellenBegrüßungenausgetaufcbt.Um einenBeweisvonder
unglaublichenUeppigkeitdesvegetativenLebens in derProvinz
desGilan und des öftli davongelegenenMazeuderanzu
geben.führteeinerder ornehmendesReichs.der zu den
..SäulendesKönigtnnis“gehörte.diegewißauffallendeThat
fachean. daß in der letztgenanntenLaiidfchafteinWeinftock
bewundertwird. deffenLängenicht

ioenxglßr
als vierFerfach.

dasheißt72.000Fuß beträgt.Der Rü e zu denWagen
fandunterdentelbenSchwierigkeitenwiederhinwegftatt.und
nacheinerhalbftüiidigetiFahrt wurdeendlichdasGebietder
StadtReichterreicht.EinzelneHüttenundoffeneTheehäufer
bildetenglcichfamdieEinleitungzudemlangenStadtfapitel.
Teinnächftbewegtenfichdie_WagenundReiterzwifclfenengen.
vonLehmwändeneingefcttloffenenStraßen.denenfichdieHaupt
aderdcsOrks.derBazar.anfchloß.Trog derfpiitenAbend
ftundeund des unergrüiidlicheiiKotes war männiglicl)auf
den_Beinen.umdasZftakbalzu bewundernunddendeutfchen
GetandtenundfeinVolkvonAngefichtzuAngefichtzu fchaiieii.
Auf demBlancvor einemKafernenbaubliefenzweiTrompeter
wackerin i r ineffingenesBlaferohrundeineTruppeperfifcher
Kriegerda interpräfentirtedas Gewehr.Ueberdenfreien
„Grünplatz“hinwegwurdefchließlicl)das langerfehnteNacht
quartiererreicht.einunifatfender.niitGartenanlagenundFon
tänenverfehenerBau. deffenMittelpunktdasftattlieheHaus
einesvornehmenund rei en perfifchenHofbeamtenbildete.
Das ..Rlenzil“(derAbfteig war in echtperfifeheinStil aus
geführtunddekorirt.nur dieMöbel.Tifche.Sofas undStühle
erinneitenandieMachtdeseuropäifclfenEinfluffes.Ein langer
Saal. mit ivunderhübfchenOrnamentenin Gipsarbeitan den

nifchenreichen
Wändengeichmückt.hier und da init Spiegel

fa fettenausgelegt.dieganzenachdeinGartengelegeneBorder
ivanddurcheineinzigesFenfteriveikauskleinenbuntenGlas
fcbeibenerfeht.bildetedenRiittelpuiiktdesganzenHaufes.Zeh
fprechenichtvondenreichenFeftgabeti.welchewiederumauf
denkoftbarenTeppichenruhten.nm demdentfcheiitbefandten
die freundfchaftlichenGefinnnngendes S a

h

zu pergegen
ivärtigen. ic

h

verichweigedieblnmenreichen*eden.durchivelche
die Atilitär- undZivilbehördendenebenangelaiigteiiEltfchi
vonAlemanzu bewillkommnenfichbeeiferten.ic

h

übel-gehedas
felbftnacheuropäitchenBegriffenundnacheuropäifcheinGe
fchmaekvollendeteDiner. ioelches in einemJiebenfalonein
genommenwurde.undgedenkenur deslangenundgefegneten
Schlafes in denbequemenund fein ugerichtetenBetten.die

in denanftoßendenGemäwernaufgeflagenivaren.
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DernächfteTag.der9.»Ok
tober.nnirdezunächftdenGe
genbefuctiengewidmet.denn
auchbeidenVerferngehörtdas
cliclenubeeaiäen(Sehenund
Wiederfelien)zudenunerläß
lichenPflichtenoffiiellerund
fozicilerFöflichkeittalinnund
Lheebi( endabeidiernefent
lichenZuthateneinesftiloolleii
Enipfanes,AnderS iizealler
Vifitenlandnatürli derBe
fiichbeimGeneralgonverneur
desGilan. Mirza Abdullah
Khan.Ein Feftenenin feinem
Haufe.ooinzweitenKochdes
Schuhhalbperfifch.halbeuro
äifchzubereitet.vereinigtein
feinemSpeifefalonaußerdein
dentfchenGefandtenundfeinen
Begleiternfoziemlichfämtlictie
Würdentragerausiltefchtund
derganzenUmgegend.Wohl

ini LandeIran beftelltfei.- Ein langerZugvonWagen
undReiternbewegtefichuni
dieMittagszeitdes10.Oktober
zwifchendenengenStraßen
zeilenderStadtReicht.Die
deutfcheGefandtfchaft.biszur
nächftenBrückevondenHono
ratioreiivomGilanbeleitet.
feßteihreVIeiterreifenaTehe
ran fort. Die Ausfi t über
diefreieLandfchaftan erhalb
derStadtwar undbliebvon
entzüekenderSchönheit.Bauin
reicheGärtenzwifrhenmehr
als inannshohen"Beckett,in
jedemhalbverftecktimDickicht
die wunderlichenHüttender
Dorfbewohner.blumenreiche.
ioennauchfeuchteWiefen.weit
ausgedehnteReis-felber.undiin
HintergrundüberdieWalder
von Bäumenhiuwegragend

an fünfzigVerfonen.Damen diemaffigfte_n._znniajeftatifcher
natürlichausgefchloffen.fafien HöheemporiteigendenGebirgs
anderlangenTafelundeine keiten.ioelchedieTiefebenedes
feierlicheStimmungherrfchte. GilanvonderHochebeneoon
alsdieoffiziellenToafteaufden
liriperator-e-itlenianundden
Schahnnfchabausgebracbtnnin
den. DasMenüentfpraehan
LängederEhredesAbends.o
daßbeimbeftenWillen.woran
esvonbeidenSeiten.derper
fifchenundderdentfehen.ficher
liel)nichtfehlte.dasfeftgefeßte
lukullifcheProgrammnichtab
geeffeuwerdenkonnte.Mit

'

a gemeinerBeiftimmungließinandasletzteViertelderMahlzeit
auffichberuhen.undbeikollernderWafferiifeifeundfußemThee
redetemaninit gelöfterZungeundgeöffnetemHerzenüberdie
freiindfchaftlichenBandezwifchendemTeutfchenReichundbeni
LandeIran. Damitwar derAbendnochnichtabgefehloffen.
denneinTaniafehaoderVergnügeneigenerArt harrienoehder
erftauntenGermanen.Von demAltanedesBorderhanfesaus
botfichplötzlichderGefellfchafteinüberraiwenderAnblickdar.
Der großePlatzvor demHaufedesGeneralgonoerneurswar
mit einerdichtenMenfwenniengebefehlundnur dermittlere
Raum durcheinSpalier perfiickierTruppenfreigelaffen.In
ihrenrotenUniformeninit fchivarzenrBefaßbotendieGarden
beimScheinderHolzfackelnundzahllofenLaternenundRaphtha
lampeneinennialerifchen*Ilnbliikdar. nur die Offizierein
ihreröfterreiehifeheuUniforniirungerfchienenwiedunkleBnnkte
in der lcinggezogenenrotenLinie. Drei Kanonenfchlcigever

ZchloßfaletyzarinTeheran.

kündigtendenAnfangdesTamufcha.Jongleure.Seiltänzer.
SpaßniacherundTänzer.dieletztgenanntennachLaudesfittein
perfiicherWeiber-nacht.fiihrtenin demfreigelaifenenRaumihre
beften.tlnnftftücieauf.die,ttapellenderperfifchentliegimenterließen
einganzesProgrammwohleingeübterenropäifckierMelodiener
tönen(alsOhrenzeuekanniehdieVerfiitierunngeben.daßunfer
..Heildir iinSiege ranz"...IchbineinPrenße.kenntihrmeine
Farben“und..DieWachtaniRhein"mitallernurwünfehens
wertenBräzifiongefpieltwurden)unddasFeuerwerkknatterte
undraffelteundivarfdiehellftenLichtgarbeniiberdendichtmit
MenfazenbefeßtenWlan.daßfelbftein rerivöhnterFrengifeine
Freudedarüberhabenkonnte.DasFeftoonRefehtendeteerft
nachzehnUhr.dieeingeladenenGäftefuhrenin ihremWagennach
deinMeiizil. ein tiichtigerNegengußlöfchtefaftdielodernden
Fackelnausiinduni e

lf

Uhr lagein jeder in feinemBett.iiin in
feinemGeiftzuerwägen.wiewohlesunidieBotenGermanias

KaswiniinHinterlandetren
nen;dasioar in großenUni
einendasNaturemälde.wie
esfichvor den*iigenderini
WagenfißendenReifendenent
rollte.Ein fchwarzeSchlange
von etwaanderthalbEllen
Länge in einemnaifenGra
benam Wegebildeteeine
entfchiedenioiderliiheBeilage
zu demgebotenenGenaue

derüppigenPflanzenwelt.welchediebeidenSeitenderLand
ftraßeeinfaßte.NachdritthalbftündigerFahrt überStockund
Stein raftetederZug in derKarawanferaivonSenger. Die
offenenHallen in deminneriiHof dientenzugleichals Bazar
für dieUniniohnerderGegend.währenddasBala-chaneoder
Bala-chune(derUrfprniigunfereswohlbelannten..Balkon“).das
heißtdie obereEtagedesVorbaues.denReifendenObdaeh.
nachperfifcher?luffciffnugeinenleerenRaummit offenenFen
ftern.auf ihrerWanderungdarbietet.Was mannichtfelber
iiiitbriiigtan Betten.NahrungundfonftigenHotelartikelnwird
manvergeblichin diefenundanderenKarawanferaienimweiten
Iran fnchen.Fiir dendeiitfchenGefandtenlag dieSache ün
ftiger.dennderehrenwerteMehmendar.GeneralMirza iza
Khan. hatteüberalldafürSorgegetraen. daßdasTifchchen
deckdiehnirgendsfehlte. Vergniigt fa endieDentfehenneben
deinGeneralinn einengaftliihenTifchundverzehrtenderReihe

nachMelonen.Granatüpfel.Viitazien.Nüffezn denSardinen
undGänfeleberpafteten.trankendazuihren'Theeundzumguten
S-chluffedenfiebervertreibendenCognac.Vor der.Karawanferai
'landeinewundervolleVlatane.derenLanbdacl)einenmächtigen
inkreisuni denStammbefchattete.DanebenzogendieKara
ioanenvorüber.und das helleGlockengeläutederMaultiere
klangwieSihweier Kuhreig-enzumBala-chunehinauf: Nach
halbftiindigerRuft feßten_die Wagenfichaufsneuein Be
wegung.wobeinichtverhindertwerdenkonnte.daßeinGefährt
im tiefenKatefteikenblieb._Ten PferdenwardieKraft zum
ZiehenausegaugeiiundfriieherVorfpannwurdenötig. Jui
übrigenentfaltetedieNatur dieganzeFülle ihrerReizeund

dieFahrt auf dervonrlefigenVlatanen.Ahornbänmenund
AkazienbefchattetenStraßeerinnertean dieWanderungdurch
die fehönfteuPartiendesWienerPrater oderdesBerliner
Tiergartens.nur daßhierderEindruckderüppigenPflanzen
welteinandererift. denndieNaturfpieltihrc-iieigenenGartner.
undkeineKauft derWelt verniöcvtedenAeftenderAfazien
jenewunderbareNeigungzn geben.ivelchedeinBaum von
weitemdasAusfehenniedrigerValmenverleiht.Ein fchwärz
liehgrünesfammetartiesMooslleidumhülltdiefchlankenBaum
riefen.undwieKasadenfallen in unzähligenErgüffendie
RankendesEphens.desWeinftocksunddesHopfen?,vonihren
höchftenSpihenzumblnmigeiiErdbodenhinab,

GegenfiebenUhr abendserreichtedieberäderteKarawane
dasMenzil in Kechdnm.Der alfo genannteOrt liegtin der
cNäheeinesFlnßbettes.das einehoheBogenbrückeaus ge
brannteniZiegelwerküberfpannt.Vor derBrückefelberner
engtfiih dieStraßezu einerArt vonHohlweg.wie i n fich
WilhelmTell nichtbefferwünfchenkonnte.denndichtes nieh
werkamFußedesWaldesverbirgtjedeslebendeWefenden
AugendesvorüberziehendenWanderers.Thatfächliehhattees
vor kurzeman einemcTellan dieferStellenichtgefehlt.wenn
es auchnur ein viert-einigergewefeuwar. NachdenEr
zählungenderOrtsangehörigenhatteeinTigerdenWanderern
undtiarawanendenWegverlegt. fo daß iuehrereTagehin



durchderganzeVerkehrzwifchen
KochdumundRefchtins Stockeu
geratenwar.
DasMenzil.in dichterZliähe
"derLigerftelle.wareigentlichnur
ein fogenanntesTfiizanar-Khane
oderBdfthaus.in ivelcherndie
ReifendenihreVoftpferdeioechfelu
undüberNachteinObdaehfinden.
NuraufkurzenStreckenbefördern
*Loft-wagendieReifenden.fo nor
allemauf derStraße zwifchen
KaswinundTeheran.Im übri
gen if

t manauf dasReitenan
gewiefen.nurFrauenundKinder
werden iu einerArt vonValankin
zuiifchenzweiMaultierengetragen
oder in eineArt von hölzernem
Doppeloogelbanergefperrt.der
aufdemRückeneinesgeduldigen
PferdesoderMaultieresbefeftigt

if
t undzuVorftudienfürdieSee

krankheittrefflichdienenkann.
Auch elehrte.errennndweile
Mollahs.des leirbgewiwteshal
ber natiirlich in einemDoppel
exeniplar,wählenniit Vorliebe
diefesVehikel.uni fich täglich
fiinf bis fechsFerfach(perfifclje
Bleiben.dieVarafangederalten
Werfer)norwärtsbringenzulaffen.
Werendlich.nachunfererArt zu
reden.mitderSchnellpoftii reifen
ioünfcht.befteigtfein Tloftpferd
und reitet in ununterbrochenem
GaloppvonVofthauszu Bofr
haus.niecbfeltdiePferdeundlegt

in dieferallerdingsnichtbequemen
' .

WeifefeinefiinfundzwanzigbisdreißigFerfcichtäglichzurück.Er
reitetalsdann.wieinanhierzuLandeesnennt.Tfchapari.das
heißtalsKurier. DenaltenBerfernwirddiefeEinrichtungzu
gefchrieben.die iin Altertumwienochgegenwärtig_zurBeförde
rungderBriefpoft in erfterLinieihreVerwendungfindet.Schon
derVaterderGefchichte.Herodot.läßtdenWerfer-nfernerZeit.
mehrals dreiiindzivanzigJahrhundertenorunferenTagen.die
Gerechtigkeitividerfahreu. fi

e als die(befindetderSchnellpoft
zu riihnien. Das befcheideneRienzil in Koehduinhattedurch
diewaltendeFürforgedesRiehniendarseinganzneuesKleid
angezogen.Die ruhigen.fchiuiißigenWändean_denTreppen
FlutenwarennengeweihtunddieZimmerfogcirtapeziert

worden.Man fchliefdenSchlafUebermüdeterundbeftiegam
nächftenMorgengegenneunUhr frifchgeftärktdie beiden
Wagen.um nachetivaanderthalbftündigerFahrtdieielbenzu
oerlaffeuunddie bereitftehendenPferdezur Weiter-reifeüber
dasGebirgezu befteigen.Das Gefolgeivarauf dienotwen
digfte alil reifigerBegleiterbefchränktwarden.Die feiner
lichen holanifprerigtenvoran.zweidiwoninit je einemWiener
Stuhl belaftet.der fi

e

durchaustiichtdaranhinderte.luftigen
Mute-J.dahinzu galoppiren.Ein feuchterRiederichlaghatte
derStraßewiihrendderverfloffenenNachtdurchauskeinever
befierteVhyfiognomiedesKotesgegeben.undwennauchdie
romantifcheNatur ihre efäiligfteToiletteangelegthatteund
derWald in frifcheftenirünprangte. fo wirktedochderAnblick

perflfclzeInfanterie.

desBodensum fo niederfchlagenderaufeinempfängliäiesReife
erniit, Bei demGrabeeinesHeiligen.einemfogenaunten
Zmanizadeh.malerifcl)aiif derHöheeinesbewaldetenHügels
gelegen.zu feinenFüßendieHütteneinesDorfes.öffnetefich
plößlicl)einfreierBlickauf eineder auniutigftenLandfchafteu.

1.7l. 15 (29).

LärüekrbeiZirfcht.

die michunwillkürlichan die breitenThaler der Thüringer
Gegenderinnerte;Ju einerweiten.mit iippigemGraswurhs
bedecktenEbenezo fichderglißerndeStreifeneinesFluffesdahin.
Steingeröllund&es bedecktenfeineUferfeitenunddiekleinen

perfifchezpofihcius.

Jiifelfläwen.welchefeineWaffer_nnifiiielten.Es if
t

deriveft
licheArm vomDelta des Send-RadoderWeißfluffesder
perfifchenGeographen.Der letzterefelbereutftehtaus dem
.ZufainntenflußdesvonWellen

Y
e
t kommenden
KZzil-üzen

und
desvonOften

h
e
r ftrömeuden-cljah-Rudoder önigsfluffes.

Der Weißflußit reichan Fitchen.undfeineMündungenfind
für fiebentaufendToman(etwa49.000Reichsmark)an einen
ruffifchenUnterthauxierpachtet.Auf derrechtenSeitedesnor
uns liegendenGewäffersziehtficheinHügellandnachSüden
hin. auf der linkenSeite tritt einwaldreicherHöhenug faft
bis an dasFlußuferheran, Ein fteiler.vonGeröll edeckter
Wegoerfcbwindetwieein ohlpafzunterdemLanbdickicljtder
Bäume.BeladenePferde. aultiere.Ele( undKamelefteigen
ebenaus der dunklenWaldpfortezurEbenehinabundner
ratendurchihre Anivefenheitan dieer Stelle die nächfte
RichtungderStraße. welchediedeatf e Gefandtfwafteinzu
fchlageiihat. Jm Hintergrunddehntfich in langem

'
undzu terraffenförmigenHöhenanfteigendein blau 'ic

h

fchim
merndesGebirgslandaus. WaldreicljeStreckenliegenzuden
iißenderVorberge.Ueberdemalleinlachteinheller.klarer
immel.nur ringsumdenHorizonterhebenfiÖkleineWolken
überdeuBäumenundfcheineuRegenwetterzuiveisfcigen.Von
Kochduniaus hattendieWagendie obenbefchriebeneStelle

in wenigerals zweiStundenerreichtund i
n dieferZeit eine
StreckevondritthalbFerfach(45.000Fuß) zurückele t. Zivei
hübcheFrühftückszelteftaiiden_amRandedes lriffesauf
gef lagenundMenfchenundT1ere_ergingenfichin fröhlicher
StimmungaufdergrünenArievonKettele.mitwelchemNamen
dieWerferdic-feGegendbezeichnen.derenWaldnngeiials ein
ergiebigesJagdrevier_vonallengepriefenwurden.
RachkurzemAufenthalt_beftiegmandie bereitftehenden

Vferde.unddiemehrtägigeReifeüberdasGebirgenahmihren
Ai ng. Es war überausluftig. im Waldeschattenauf der

Bergftraße
dahinzu ziehen.durchriefeliideBä e

_ zuwateuund

fi an einAnblickdes grünenHug ini perfifchenGilau zu

la en.DochdauertedieFreudeni t allzulange.DieWälder
oerfchwaudenallmälich.und dieUellenlinieufteilerfchmaler
Bindemußtenbei brennenderSonne auf- und abgeftiegeu
werden.Kurz vor demDot-feRufteinabad.deffenbaumreiche
AlleendenlebtenSchattengewährten.zeigten

Jfi
ch hinterfeuchten

ReisfelderndiebreitenWindungendesSefid- ud.derfüreinige
Tageder unzertrennlicheBegleiterderReifeudenblieb. Vor
demDorfe felbererledigte ic

h

dasfeierlicheIftafbal oderder
Empfang iii derlandesiibli_enWeifelEinemlebendigen_Schaf
wurdernitunglaublicherGefchicklichkeitderKopfvomLeibge
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trennt.undderganzeZugmußte
zwnchen.Kopfund Körperdes
Tieres hindurchreiten.Diefelbe
Opferhandlungiviederholtefichbei
allenfpciterenReifeftationen.mit
demUnterfchied.daß in einzelnen
FälleneinKalb odereinganzer
OchfedieStelledesOpferlanimes
vertrat.Die Landesfchiitzenaus
derUmgegeud.eineArt irregu
lärer Miliz_ i

n felbftgeiuähltem
Koftüm.präientirtenihreoerrofte
tenRiusketeti.unddreiSchützen
hattendasGlück.ihrenGewehren
einenkuallendenSchußabzuge
niinnen.Zn einemhalbausge
räiunten

Zeugladen
an derDorf

ltraßewur_ederTheeeingenomnien
unddenaufgefpeicbertenFrüchten.
darunter'herrlicheQuitten. die
erforderlicheRechnunggetragen.
VonRuftemabadaus iviirdeder
Bergpfad,innnerfteilerunddie
Felfenpäffeimmerfcbmalerund
abfchiiffiler.GlatteFelfenwände
erhoben ?i

ch

zurRechtendesRei
tersundgähnendeAbgründeöff
neten_fichzur Linken.Unten in

der'TiefedesThaleserfchiender
breiteFlnfiwieeindünnesSilber
band.dasfichdurcheingraue*:
Kiefelmeerhindurchzog.DieBerg
riefenaufbeidenSeitendes

FlufxeswarfengewaltigeSchatten ü er
das tiefeThal zu ihrenFüßen
hinweg.Auf der rechtenSeite
desStromesfliegeneinzelneWäl

_ l der dunklerOelbäunie(Zeitun)
bis zu_denKantinenhinauf.imiibrigenerfchiettenfi

e in nackter.
farbloierKahlheit. Eine beängftigeiideStille

Yerrfihte

in der
totenEinöde.-bisweilendurchdasGefchreivon ranichenunter
brochen.'die in uugegheurer

Höheund in unglaublicherZahlüber
dasGebirgein der. ichtiingnachSüdenhinwegzoen. Bereits
bei einbrechenderFinfternis. gegenhalb fechs i)

.

r. bog die
StraßedurcheinzerklüftetesSeitenwadi in ein fchinalesThal
ein. in welchemwohlair tanfendknorrigerOelbiiuinewie in

einemGartendichtaneinandergereihtftanden.Am Endeder
grünenKinder des fchmalen.von hohenBergwändeneinge
tchloffenenThales winkteder burgartigeBau desMenzils.
wofelbftder weifeMehmendardas Rachtauartiervorbereitet
hattenDie Holzfackeln.welchebeiderherrfchendenFinfternis
deneinzufihlagendenWegbeleuchteten.warfeneinenmagifchen
_Scheindurchden]Wald. dieSchattenderOelbäumemalten
ihre fchroarzenSilhouettenauf die geenübetlieendenBerg
wändeundüberzogendieMauerndes*Waldfaftes bis zn den
Zinnen'hinaufmit einemblutrotenFeuerfchimmer.Laternen
undWindlichtererhelltencF-lureund Treppendes anfes,
dasalleEigentümliäjkeiteneinesechtperfifchenWohugeäudes
bis zu denblumenreichenDekorationenan denWändenund
derbunten(bilasfenftermofaifzurSchautrug. Die koftbarften
TeppichebedecktendenFußbodendesHauptgelaffesund ent
ziicftendas Augedurchdie farbenprächtigftenMufter. Den
langenDiwawoerhüllteneineAnzahlvonVantherfellen.und
einewahre*LauderherrlichftenGaftgefchenkebedecktedieLifche
unddenFußboden.cDiefolgendeAufzählung if

t nur einkurzer
AuszugdergefiiendetenGaben:Weintrauben.Birnen. i eigen.
Quitten.Rielonen.FafanenundfonftigesGeflügel.frifche

t utter.
HonigundperfifchesFladenbrot.DerBefiperdesHanns.ein
alter._vomFieberhartgeplagterKhan u leichDiftriktschef.
hattefeinmöglichftesgethan.uni der t derGaftfreund
fchaftzu genügen.NacheingeuommeneniMahl. dasaus echt

Liarawinieiifülfrer.

perfifchenNationalgerichtenbeftand.begabfichmänniglich in

fein buntbemaltesKämmerlein.uni der nächtlichenRuhe zu
pfleen,-Nebendemtneinigenfchrie.einKind und verrietdie
Ni": e eines- Häkeln. (Forlfelztingfolgt.)
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Mut Irrwegen.
Novelle

von

Muri von Walfeld.

ährenddie beidenjungenLeute
i_ fodieweitzurückliegendenJahre"
in tranlia)emAnstaufa) ihrer
Erinnerungennoa)'mal dura)
lebtenundüberder fo lebhaft
wieder herauffteigendenVer
gangenheitdieGegenwartver
gaßen)hattefia)dieThür von““
neuemgeöffnetund einehoch

gewaa)feneDame vonüppig vollenForment diedennoch
einenReft von jugendlia)erGefa)meidigkeitfich erhalten
hatte)war in das Zimmer getreten, Sie moaneetwa
fünfundvierzigJahre alt fein„doa)erfa)ienenihreetwas .
welkenZügezuweilenfo fa)laff und matt, daß fieeinen

faft matronenhaftenLlusdritckannahmentunddannwieder

ftrahltenihregroßenAugen- namentlia)beiKerzenlicht
amAbend- fo hell und brennend)daßdie ganzeEr
fcheinungdadura)einjugendliansAnfehenerhielttwelches
weit hinter ihre Jahre zurückfiel.
Sie trug einen Vromettadenanzugvon einfaa)fter

Eleganz der fie vortrefflia)kleidete)und die ebenvoll
endeteToilettegabihremGefichteineFrifche, an welcher
vielleia)tdie Geheimniffeder kosmetifchenKauft einen

nian unbedeutendenAnteil habenurbanen. Jedenfalls
hattefie ihren bean jour, und vielleichthätteman in
diefemAugenblickZweifel habenkönnemob fie wirklia)
Käthanns Mutter fein möane)obwohl ihre Aehulia)keit
mit dem jungenMädchenunverkennbarwar. Freilich
zeigtefich diefe Aehnlia)keitnia)t in den anmntigen)

kindlia)enNuancen)wela)ein diefemAugenblickin dem

Gefian des jungenMädanns vorherrfanelndenngerade
der kalte)hoa)mütigeundkeckherausforderndeAusdruck)
welcherFerdinand auf demAquarellporträtderToaner
fo fremdund imfhmpathifa)berührthatte,trat in dem

GefianderMutter noa)weit fa)ärferundunangenehmer

hervor nnd bildetedas eigentlichcharakteriftifanWefeti
desfelben.
Frau von Rautenftein blieb einen Augenblickan

der Schwelleftehenund betrachteteFerdinand und ihre
Tochter) wela)e ihren Eintritt nia)t bemerkthatten,
prüfend und mit einemLäanlnt wela)esanzudenten
fa)ien) daß ihr die fichtlicheVertraulichkeitder beiden
Iugendgefpielennian niißfällig fei.
Dann raufanefieheran und rief mit einerStimme

derenetwasrauherundbrüskerTon nian ganzmit ihrer
vornehmenund elegantenErfaninnng harmonirte:
„Willkommen,Graf Hilburg in der altenHeimat!

Der Weltnmfegler if
t

alfo zurückgekehrtvon der langen

Irrfahrt und will es einmal wieder mit den alten

Freundenverfuchenl“
Sie fa)ütteltekräftig die Hand des Grafent der

fchnell anfgefprungenwar und fi
e mit einiger Ver

wirrung begrüßte,

„VerzeihenSieF daß ia
)

Sie tvarten ließr“ fuhr
Frau vonRautenfteinfort- indem fi

e prüfendFerdinands
gebräuntesGefian mnfterte,„aber dieToilette hat ihre
unerbittliaun Rechte und heutemehr noa) als fonft„
da es galt„ Ihnen naa) fo langer Abwefenheitzum
erftenmalwieder vor Augen zu treten. Die Jahre
übenihre Wirkung und e

s kommteine Lebensperiodet
in wela)er fi

e doppeltzählen; ia
)

aber wollte doa)nian
gern zu fehr als Greifin vor Ihnen erfa)einen)fondern

fo gut als möglichden Vergleia) mit denDamen all
der fremdenLänder aushalten können)die Sie dies

feits und jenfeits des Ozeans durchzogenhaben."
„Sie alle„“ entgegneteFerdinand) „verfinkenwie

Traumesfmattenvor den lia)tent freundlichenBildern
glücklianrErinnerung) mit denenmia) die alte .Heimat
begrüßte!“
Er warf bei den leßtenWorten einenflainmcnden

Blick auf Käthchen)dieunbefangen. in glücklicherFreude
errötend)rief.
„Denke nur) Mama) wie allerliebftl Ia) fand

Graf Ferdinand hier, ohne etwas von feinerAnkunft
zu ahnen. Er hat mich gleia) erkannt; ia

)

glaubte
zuerft ein ganz fremdesGefian vor mir zu fehen)aber
allmiilia) if
t mit denKindererinnerutigen,die wir waa)

riefen„auchdas alte Gefiau wiederzum Vorfanin ge

kommen,und jeßi habe ic
h

faft das Gefühlt als obwir
gar nicht getrenntgewefenloären. Es if

t

mir) als
folltenwir gleia)wiederhinausgehen in Wald undFeld„
umunferealtenSpiele aufs neuezu beginnen.Eigent
lia) hättemir derGraf wohl von feinenReifenerzählen
follen) aber dazu find wir gar nian gekontmen.Wir
haben dat ia

)

weiß nian wie lange) von den alten
Kindereietigefproann. .
„und dabeix' fiel ihr Ferdinand ins Worty „habe

ic
h

empfunden)daß die heimifa)enRofen doa) fa)öner
find nnd lieblicherduftenals die fafintmerndenBlüten
der fremdenZonen, die unfereNeugier reizen)die wir
bewnndernd-anftannenund an denenwir dennoa) fo

kalt vorübergehen.“
„Nun/i fagte Frau von Rautenfteim „die Er

zählungenvon Ihren Reifen follen Ihnen darum nia)t
gefa)enktfein. Wir werdenSie fa)arf ansfragemund
das foll Ihre einzige Strafe bilden. Im iibrigen
wollen wir Sie behandelnwie den verlorenenSohn
und zu Gnadenwieder annehmen, Noa) einmal alfo
herzlichwillkommen in der alten Heimat!“
„Im willkommem Sie unverbefferlianrHerunt

treiber!“rief mit feineretwasmattenxleichtfamarrenden
StimmeHerr vonRatitenftein)derbeidenleßtenWorten
in das Zimmer getretenwar und„ zu Ferdinandheran
eilend, deffenbeideHände fanittelte; „jeßt follen Sie
nian fo leia)t wiederfortkommen. Statt dieElefanten
und Zebras der fremdenWeltteile anzuftatmeti)follen
Sie fia) einmalmit uns armeneltropiiifwenPienfann
begnügen)die wir ja, nachder neueftenEtitdeaungt
ana)vondenVierfüßlern oderdochvon den fogenannten
Vierhänderti)denOrangutangsnnd Vaviatieti)abftam
men. Rhinoceroffcund Büffel werdenSie hier aua)
genugfinden- vollauf genug und mehr„ als Ihnen
lieb ift!“ rief er) laut über feinenScherz laclhendtfür
wela)enfeineFrau nur ein flüanigesAa)felzuckenhatte.
Der KammerherrvonRautenfteinmoa)teetwa fea)s

undvierzigJahre zählen. Sein nia)t fa)önesund in

Zügen undAusdruckziemlia)gewöhnlia-iesGefian zeigte
die Spuren citieswild bewegtenLebenstdeffenLeiden
fa)aftenihn wohl ermattetund erf-höpft,aber nian zu
jenemwehmütigenErnft geführthatten-der bei edleren
Naturen aus der dnranobtenJugend fia) zu entwickeln
pflegt. Ein ftereothpes,felbftzufriedenestFremdengegen
über oft verletzendes)hoamiütigesLächelnhafteteauf
feinenLippen nnd ließ vermuten„daß er fichüber die
Wirkungender Zeit auf feineVerfon ebenfofehrfelbft
täufa)enmoane) als er die Welt darüberdura) feine
äußerftmodifa)eund jugendlicheToilettc„ fowie durch
dieforgfältigeBehandlungfeinerfpärliaiewnoa)dunklen
Lockenund feinesanfgedrehtenSaniurrbarts zu tänfchen
fuane. Er bemühtefia) aua» die leia)ten„freien Be
wegungenfeinerVergangenheitfortzufeßemin 1oela)er
er einer der wildeftenLebemännerderRefidettzgewefen
war) aber feineerfa)öpftenund erfchlafftenGliederver
fagtenihm dazuhäufig denDienft, und fo tonrdefeine
Erfaninung oft itnwillkürlia)komifa). Mit einemWarn
Herr von Rautenfteiti tvar ein altgetvordenerReue)
nur daßbei ihmderdahingefanvundeneReiz derJugend
frifa)e nian dura) die vornehmeEleganz erfeßtwurde)
welcheman häufig bei gealtertenLebemännernfindet.
Er leitete feine Abftatttmtltigtwie allgemeinbekannt
war. von einemVrinzen derSeitenliniedes regierenden
Haufes her; vondemer ein großesVermögenund den
Namen einer feiner Befißungeu erhalten hatte. Er
fühlte fia) ftolz auf diefe etwas zweifelhaftenBe
ziehungentdie von einemTeil der gutenalten Gefell
fa)aft nian zu demWert gefchäßtwurdentden er felbft
ihnenbeilegte„undglaubte,daß ihm mehrals anderen
erlaubt fei„ wodurchoft der Hof felbft in Verlegenheit
gefetztwordenwar. Man fagtetdaß fein großesVer
mögendie Urfaa)egewefenfei) welchefeineGemahlin
eineDameaus fehrvornehmenetwasverarmterFamilie,
beftimmthabe ihm ihreHand zu reichenundüber feine
etwas zweifelhafteAbftarnmunghinwegzufehen.Im
übrigen war er gutmütig und gefällig gegenfeine
Freundeund künnnertefia) fehrwenigdarum)was die
Welt vou ihm fagte) wela)efia) außerhalbder Hof
kreife bewegteund wela)e er als zu tief unter dem
Niveau feiner Exiftenz liegendanfah) als daß er fi

e

feinerBeaanunghättewert halten follen.
Graf Ferdinand erwidertedie herzlicheBegrüßung

des Herrn von Rautenfteinein wenig befangen. Die
zarterduftigeTräumereia in welcheihn diemit Käthchen
ausgetaufanenJugenderintierungenverfetzthatten„war
zu plößlia) dura) die Eltern des jungen Riädmetis
verfa)eua)t„deren ganzesWefeu fo loenig mit den
Entpfinduttgettübereinftimmte)wela)eder erfte Eruß

x

in der Heimat in ihm erweckthatte. Diefe Leuteer
innerten ihn an die Mahnung feinesVaters) daß er
erft in einer fremdenWelt felbftändigeGeiftes- und
Willenskraft erwerbenmiiffe)um in demetwas feia)ten
Treiben der Hofgefellfamftauf eigenenFüßen feft zu
ftehenund unbeirrt feinenWeg zu verfolgen.
Man fpraa) eineZeit lang von diefemund jenem,

man fragteFerdinand naa)feinenReifen) aber in jener
flüanigen und oberfläa)lia)enWeife) wela)e dentlicl)
zeigte„daß die Fragen nur aus Höflianeit und ohne
jedestiefereIntereffe gethanwurden. lim fo eifrigcr
und ausführlichererzählte man alle möglianti bos
haften kleinenVerfonalgefchichtenaus der Eltroniqae
eeanäaleneederRefidenz,wofür indesFerdinandfeiner
feits wenig Intereffe und faft gar kein Verftändnis
hattexda er den Verfötilimkeitetider Gefellfchaftfaft
ganz fremdgewordenwar.
Ana) Käthann fa)ienan fola)erUnterhaltungnian

ebenviel Gefallenzn finden; fi
e

verfuanedas Gefpräa)
immerwiederdura)die eineoderdie andereFrage auf
(Zegenftätidezurückzuführen)wela)efür ihren Ingend
freundgrößeresIntereffehabenmußtenals die kleinen
Anekdotendes Tages.
Ferdinand dankte ihr dafür mit einem warmen

Blick; ihr glückliansLächelnzeigteihremFreunde daß

fi
e

ihn verftandelthatte, nnd fo entfpannfichzwifa)en
den beideneine ganz befondere)mit den Augen ge
führte Unterhaltungtwela)emit der Konverfationdes
Herrn von Rautenfteinnichtsgemeinhatte) Ferdinand
aber fo in Anfprua) nahm) daß er zuweilenziemlia)
zerftreuteAntwortengab.
Herr von Rautenfteinfah auf feineUhr.
„Es if

t

Zeit zum Tatterfallx* fagteer und fügte
mit einemgewiffenStolz hinzu: „Die Kleine reitet
vvrtrefilich; fi

e

hat in der That ausgezeiameteAn
lagen. Wie könntees aua) anders feint if

t

fi
e

doa)
die echteTochter ihres Vaters, der berühmtwar als
der befteReiter im Regiment! Mit der Zeit freilia)
wird man träge. Aber die llebnng allein machtden
Nteifter,darum halte ia

)

ftrengdarauf„ daß fi
e jeden

Tag in der Manege reitet.“
„Nian dba)) Vapax' fagte Käthchetiruhig) den

Kopf fanittelnd)„wir könnenwohl heuteansfeßen. Die
Manege if
t alle Tage dm aber man fieht nian alle
Tage einenalten Ingendfreundwieder.“
„In der That/l fagteFrau vonRautenftein. „wir

könntenheutewohl mit Hilburg ein wenig dura) den
Vark fahren. Käthchenwird fa)nellihre Toilettegeändert
haben)undderGraf wird dorteinenTeil unfererSanta
heiten kennenlernen„ die wiihrend feinerAbwefenheit
herangewachfenfind nnd die uns immer mehr in die
Nolleti derMütter und Anftandsdametizurückdrängen.“
„Dazu hat er noch ,Zeit genugx* rief Herr von

Rautenftein; „ia) weiß) er war als Knabe fa)on ein
guterReiter und unfernTatterfall kennter noa) nian;
er foll uns dorthin begleiten. Nian wahrx lieber Hil
burg, das if

t

beffer)als auf derlangweiligenVromenade
hin und her fahren! - Ribenan wollte uns abholen;

ia
)

begreifenian) wo er bleibt.- Nian wahr) Hilburg,
Sie gehenmit uns?“
„Es wird mir einVergnügenfeintFräuleinKäthann

zu Pferde zu fehenx'erwiderteFerdinand; „ich 1nöa)te
inn keinenVreis die Urfaan feint daß dieHerrfchaften

in ihren Gewohnheitengeftörtwerden.“
„Bravo - brave!“ rief Herr vonRautenftein; „ich

fehetSie find unterIhren wildenHottentottendoa)ein
ganz guterKavalier gebliebenund habendenSinn für
denSport nian verloren,- AhF da kommtRibenaul“
Er ftand auf und ging einem jungenOffizier in

der Jnterimsuniform des großherzogliannGardereiter
regimentsentgegentdem der Lakai foebenohne vor
herigeAnmeldungdie Thüre geöffnethatte,
Der LieutenantBaron Ribenau war ein großer,

fa)lankgewaa)fenerMann von etwa zwei- bis dreiund
zwanzig Jahren) feine leichter fia)ere und elegante
Haltung zeigtet daß er in der vornehmenGefellfawft
aufgewaaüenwar und daß ihm bereit Formen zur
zweitenNatur geworden. Sein (Hefiajtmit demkleinen
blondenBärta)enund demforgfältig gefa)eiteltenHaar
von etwas dunklererFärbung konnteauffallendhübfcl)
genanntwerden; dba)wurde der angenehmeEindruck
desfelbenbeeinträanigtt ja faft wiederaufgehobendurch
eine gewiffewelkeMüdigkeit wela)eauf feinenjugend
lia)en Zügen lagt fowie durchdie Ausdruckslofigkeit
feiner Augen„ wela)eer immer halb gefaüoffenhielt
und derenBlick durchein rundesMonocle aua) dann
verhülltwurdet wenn er fi

e

fcharf anf einenGegen
ftand oder auf eineVerfon ria)tete.
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..Bitte um Verzeihung.daß ic
h

habewartenlaffen.“
fagteermit eineretwastiäfelndenStimme. derenmatter
Klang denGlaubenerweckenkonnte.daßjedesWort ihm
großeMühe mache;..derDienft hat heuteetwaslänger
gedauert. ic

h

konntenichtfriiher abkommen.“
Er hatteFrau vonRautenfteitrmit leichterGalanterie

die Hand gekiißt. mit ihremGemahl einen flüchtigen
Händedruckgewechfeltund fuhr dann fort:
„Ah. Käthchen if

t

fchonfertig; - fiehtvortrefflicl)
aus heute- in der That - ganz portrefflich. Ich
macheIhnen meinKompliment.Käthchen- charmant- ganzcharmant-* dasReitkleidfißt befferals das
alte. das keinenrichtigenFaltenwurf hatte. Es freut
mich. daß Sie meinenRat befolgt haben. Ich habe
einen fcharfenBlick darin nnd fehe jeden Fehler in
einer Damentoiletteauf hundertSchritte.“
Er klopftezumBeweifefeinesWohlwollensKäthchen

vertraulichauf die Schulter,
Sie trat mit einemfchnellenSeitenbliekauf Ferdi

nand. errötendund unmutigdieOberlippe aufwerfend.
zurück.
„Ah“ fagteBaron Ribenau. „dieHerrfcljaftenfind

tiichtallein; ic
h

hoffe. daß ich nichtgeftörthabe!“
Er drücktefein Monoele auf die Nafe und fah

Ferdinandftarr mit einemBlick voll hochmütigerGleich
giltigkeitan. nnter tvelcljemdeffenWangen ficheinen
Augenblickdunkelfärbten.
..Graf Ferdinand Hilburg." fagteRautenftein.die

Herren einander porftellend. ..Baron Ribenau! *
Wir habenebendie großeFreude gehabt.nachlanger
Abwefenheiteinen liebenFreund wieder zu begrüßen.
Sie waren nochnichthier. Ribenau. als Hilburg feine
Reife antrat; jeßt miiffen Sie uns helfen.ihn hier zu
feffeln. damit nicht einer der erften Namen unferes
Landes in der Gefellfchaftfehlt. Ich bin gewiß. ihr
beidewerdetgute Freundewerden!“
Herr von Ribenan verbeugtefich artig; es fehlte

feinemGruß nichtsan demhöflichenEntgegenkommen.
das derName desGrafen Hilburg beanfpruehenkonnte.
und doch zeigtefeine verbindlicheMiene eine gewiffe
fchwerzu befchreibendeNuancevon hoehmiitigerHerab
laffung. welcheFerdinandungemeinmißfielund ihn ver
anlaßte. in feineVerbeugungundfeinenGruß einegewiffe
Zurückhaltungzu legen.welcheihm fonft fremdwar.
..Hilburg wird uns begleiten.“ bemerkte-Herr von

Rautenftein. nachdemdie beidenHerren einigeartige
Worte gewechfelthatten; ..Käthchenfoll* ihrem alten
Jugendfreund.mit dem fi

e als Kind durchdieWälder
ftreifte. zeigen.was fi

e gelernt. Alfa vorwärts. vor
wärts! Ich bin begierig.demGrafen. der fo ziemlich
die ganzeWelt gefehenhat. tinferirTatterfall zu zeigen.
der ein wenigmein Werk if

t und fichwohl. wie ic
h

hoffe. nebenden ähnlichenEinrichtungender großen
Weltftiidtefehenlaffen kann!“
Er zog Ferdinand. indemer ihm kaumZeit ließ.

fich bei feinerGemahlin zu verabfchieden.mit fich fort.
Herr von Ribenau folgtemit Käthchen.'
„Sieht etwasverwildertaus. dieferGraf Hilburg.“

fagte er. fichzu ihr hinüberneigend;„wird etwasMühe
koften.ihn wiederzu zivilifiren und ihm diePiatrofen
manieren abzugewöhnen.Er wird anch wohl Tabak
kauen gelernt haben auf feinen Seereifen und den
Sport der Amerikanertreiben. die um die Wette nach
einemNagelkopffpucken.“
„Dann wird er mehrkönnen.“antworteteKäthchen

kurz und fcharf. indem fi
e den Kopf emporwarf. „als

die hiefigeirHerren. bei denen ic
h

nochfelten gefehen
habe. daß fi

e den Nagel auf den Kopf treffen!“
Ribenau fchwieg.denn fi

e

hattendie beidenvoran
fchreitendeirHerrenamFußederTreppeerreicht;aberdurch
feinGlas fchoßeinftechender.feindlicherBlickzuFerdinand
hinüberundein hämifchesLächelnzuckteum feinenMund.
wiihrend er dieSpißen feinesBärtchensemporwirbelte.
„SchickenSie Ihren Wagen fort. wir wollen alle

in den meinjgenfteigen.“fagteRautenftein.- „Ihre
Vferde find alt und fteif geworden.Hilburg.“ fügte er
hinzu. wiihrend er einen Blick auf den Wagen des
Grafen warf; ..Sie miiffen Ihren Stall neugarniren.
WendenSie fich an Ribenau. der kenntjedenGaul im
Lande nnd if

t

fchlauerals der raffinirtefteVferdejude;
unter feinemBeiftandwerdenSie guteGefclniftemachen.“
„Ich fteheIhnen zur Verfügung. Graf Hilburg."

beftätigteRibenau lachend. indem er mit einemBlick
voll fouveränerVerachtungdie in der That etwas
fteifen Roffe vor FerdinandsWagen ftreifte; „ich muß
troß meiner Befcheidenheiteinräumen. daß der gute
Rautenftein diesmaldieWahrheit gefagthat. was ihm
fonft nichtallzu oft paffirt.“

„Namentlichwenn ic
h

etwas zu Ihrem Lob fage.“
rief Rautenftein.
Ferdinand antworteteauf das AnerbietendesHerrn

vonRibenau nur mit einer ftnmmenVerbeugung.dann
ftieg er in das CoupedesKammerherrn. Diefer unter
hielt fich wiihrend der kurzenFahrt mit demLieute
nant über verfchiedenekleineEreigniffe des Hofes und
der Stadt, währendKäthchen in einer ihr felbft kaum
verftiindlicljenfcheuenBefangenheitdas Haupt fenkte
vor Ferdinands Augen. welchemit demAusdruckeiner
wehmütigeu.mitleidigetiTeilnahmeauf ihr ruhten. und
vor den ftechendennnd drohendenBlicken.welcheunter
demMonoele des Herrn von Ribenau hervorfcljoffen.

Vierte.Kapitel.

Der Tatterfall dergroßherzoglichenRefidenzwar ein

, tveitläufigesund reichausgeftattetesEtabliffement.das
auchin einergrößerenHauptftadtfeinenVlaß hätteans
füllen können. Die Ställe warenvorzüglicheingerichtet;
die großeReitbahn mit Oberlicht glich mit ihren ge
polftertenZufchauerfißeneinemelegantenZirkus; eine
Art Hof bot genügendenRaum zur Vorführung der
Vferde in allen Gangarten. In den Remifen befand
fich ftets das Neueftean Wagen und Gefchirren; ele
ganteSalons dientenals Unterhaltungs-undGefchäfts
räume- mit einemWort. es war ein ebenfoluxuriös
und gefchmackvollals zweckmäßigausgeftatteterVer
fammluugspunktfür alle Freunde des Sports.
Um die Mittagsftunde fand fich hier ein großer

Teil der jungenHerrenweltein. um neu zum Verkauf
geftellteVferde undWagenanzufehenund 'um fichüber
die neueftenEreigniffe in der Sportswelt zu unter
halten. fowie auchum die jungenDamen. ioelcljezu
dieferZeit ihre Uebungen in derReitbahnmachten.zu
fehenund mehroder wenigerfreundlichzu kritifiren.
Als Herr von Rautenftein. deffen Bemühungen

wefentlichdas Zuftandekommendes Unternehmenszu
dankenwar. in denHof einfuhr. eilten fogleicheinige
Diener des Tatterfalls in ihren fchwarzund goldenen
Livreenherbei.umdenWagenfchlagzu öffnen.wiihrend
anderedienfteifrignachden Ställen hinliefen. um das

Pferd. welchesKäthchenzu reiten pflegte. in die Bahn
zu fiihren.

* Ein junger Offizier ließ im Hofe einemgroßen.

wohlbeleibtenHerrn. deffenrotesGefichtmit demlangen
und dichtenblondenSchnurrbart rechtgewöhnlichaus

fah. einenhohen.ftarkknochigenRappen vorführen.
Rautenfteingriißte flüchtig dorthin. und wiihrend

die kleineGefellfcljaftüber den Hof fchritt. fagteHerr
von Ribenau lachend:
„Tiefer Sturmfeld hat ein zu unverfchämtesGlück;

ic
h

wette.er wird feinenaltenGaul. deffenFehler jedes
Kind fieht. diefemalbernenWollhiindler anhängen.der
fich jeßt Herr von Krempel-Rothenfteinnennen läßt
nachder altenRuine amRhein. die er fichwiederauf- ,

baut. Der Teufel foll michholen. wenn er dem fiir
den Rappen nicht achthundertLouisdor abnimmt.“
„Laß ihn." fagteRautenftein.„er kannes brauchen.

und wozu find folcheBurfcljen wie dieferKrempel da.
als um anftändigenLeuteneinmal zu einemgutenGe
fchäftzu helfen. Das if

t der befteGebrauch. den fi
e

von ihrem zufammengejobbertenGeld machenkönnen.

*

und derNarr if
t ja nochganzglücklichdariiber, Wenn

Sturmfeld ihm fagt: ,Unter uns Zkavalieren.mein
lieber Krempel. . F. fo würde er gern nochein paar

hundertLouisdor mehr bezahlen.“
Ferdinand hattediefes laut und ungenirtgeführte

Gefprächgehört.das ihn peinlichberührte.
Er warf einenBlick auf Käthchen. die an feiner

Seite fchritt. und hoffte auchauf ihrem Geficht den
Eindruckwiederzufinden.den er felbft empfand.
Aber fi

e

fchiendie zwifcijetiHerrn von Ribenau
und ihremVater geweehfeltenWorte tiiclft gehört zu
haben. ihr Blick richtetefich vorwärts nachdemEin
gang der Reitbahn. als ob dorthin ihre ganzenGe
dankenoorauseilten. Unruhig zuckteihr Geficht und
um ihrenMund zeigtefich jeßt faft nochmehrals auf
demAquarellbild jener hochmütige.keckherausfordernde
Ausdruck. welcherihr kindlichanmutigesGeficht bis
weilen fo häßlicl)entftellte.
Ferdinand fchüttelteleife feufzendden Kopf.
Man trat in das Veftibül des großen Gebäudes

und durchfchrittdie leerenUnterhaltungszinimer.Von
derReitbahtiherklangenlauteStimmen. Händeklatfchen
und Bravorufe.
Immer mehrverändertefichKiithchensGeficht;ein

, wildes. unftätesFeuer fprühteaus ihrenAugenundmit

fchnellenSchritten eilte fi
e den übrigenvoran nachder

großen.durchdieGlaskuppelderDeckeerhelltenReitbahn.
Es waren verhältnismäßigwenige Verfonen an

wefend. Einige junge Damen in Reitanzügenfaßen
auf den Fauteuils der Seitentribiinen. Neben ihnen
befanden fich einige Herren in Uniform und Zivil.
welchefich in den nngezwungenftenStellungen.überdie
Baluftrade gebeugtoder auf die Lehnender Seffel ge
ftützt.unter einanderund mit denDamen unterhielten,
Eine andereGruppe von jungenHerren umgabin der
Mitte der Bahn einen Stallmeifter des Tatterfall.
welcher. eine lange Veitfche in der Hand. im kleinen
Kreife umherftreifendden Bewegungeneiner Reiterin
folgte.dieauf einemhochedlendunkelbraunenenglifchen
Vferde die Bahn durchritt. Reitknechtemit langen
Stangen ftandenbereit.auf denWink derReiterin die
Hinderniffezu markiren.
Die junge Dame. die in diefemAugenblickallein

dieBahn benutzte.trug ein blauesReitkleidmit Kragen
undAuffchlägenvon fchwarzemSammet; fi

e war wunder
bar fchlankundelegantgewachfen.und ihr vom f>)arfen
Ritt gerötetesGefichtmit dengroßen.ftrahlendenAugen
war von blendenderSchönheit. Sie fiihrte ihr Bferd
mit feltenerSicherheitund Anmut. ihr gefchmeidiger
Körper folgte jederBewegungdes edlenTieres. fo daß
Roß und Reiterin immer völlig eins zu fein fchienen.
Sie ließ ihr Vferd. fchnellwechfelnd.ohne daß man
eineHilfe bemerkte.alle verfchiedenenGangartendureh
machen. fo daß es fchien. als ob ihr Wille allein die
Glieder des feurigenTieres bewege.
Eben hatte fi

e eineVolte gemachtund feßte nun
lächelndund fcheinbarihr Vferd kaum beachtendin
prachtvollemSprung über die Stange hin. welcheauf'

einenleichtenWink mit derSpitze ihrer Reitpeitfcheder
Reitknecljthochemporhob.

Händeklatfchenund lauteBrabus fchalltenringsum.
die Reiterin fprengtebis in die Mitte der Bahn. ihr
Vferd bäumtefich hochauf und ftolz lächelndgrüßte

fi
e mit der Reitpeitfcheden Zufchauerrauiti.fiir den

lauten Beifall dankend.
Auch die Herren vonRautenfteitiund vonRibenau

fchloffenfich den allgemeinenBravorufen an.
Käthchenftand auf der Schwelle und blicktefaft

drohendauf die bewunderteReiterin; ihr Gefichtwar
bleich. fi
e preßtedieLippenaufeinander.und Ferdinand
fah. daß ihre Hände in nervöferErregung zitierten.
Ießt bemerkteman die Neueingetretenen.

„Ah. KöthcheirRautenfteinl“ klang es von allen
Seiten. „das if

t
fchön! Schon glaubtenwir. Sie

wiirden heutenicht mehr kommen; nun gilt es den
Kampf um denVreis. Wir folltenwetten; dieDamen
follten Farbe anlegen.“

WährenddieferdurcheinanderfchallendenRufe waren
die Herren herangeeiltund hatten Käthcheir in un
gezwungener.faft kameradfchaftlicherWeife die Hände
gereicht;auchdie Reiterin. loelcljenochmitten in der
Bahn hielt. griißte verbindlichherüber. die anderen
Damen fliifterten leife mit einanderund blicktenneu
gierig forfchendnachFerdinand hin. welcher ja allen
unbekanntwar.
RautenfteinführteihnendenGegenftandihrerNeugier

zu und ftelltedenGrafenvor. welchermit all demartigeu
Entgegenkommenempfangenwurde. deffeneineneueEr
fcheinungvon fo gutemNamen und fo bekanntemReich

- tum in derGefellfcljaftficherfein durfte. währendHerr
vonRibenaudieFrage derHerrennachdemUnbekannten
beantwortete.
AuchKäthchenwarherangetretenundhattedieDamen

flüchtigbegrüßt.aber fi
e

hörtenicht auf die freilichfehr
oberflächlicheund allgemeineUnterhaltung; ihr ganzes
Wefen fchienvon fieberhafterUnruhebewegt. und un
geduldigblickte fi

e

nachderThür. welchevon derBahn
zu den Ställen fiihrte.
„Sie reiten nicht.Gräfin Jngenftein?“ fragteHerr

von RautenfteineinedunkleBrünetternit boshaftblißen
denAugen.„oderhabenSie Ihren Kurs fchonabfolvirt?“
..Gott bewahre!“rief dieGräfin; „ichbin zu eitel.

um miahnebenFräulein Cora einer Kritik auszufeßen.
die nur zu meinenUngunftenausfallen könnte; eine
kluge Frau muß freiwillig zurücktreten.wo fi

e

nicht
ficherift. denVreis zu gewinnen. Wären dieGöttinnen
des alten Griechenlandsebenfoklug gewefen. fo hätte
der goldeneErisapfel nichtden trojanifcljetiKrieg er
regt. Freilich.“ fügte fi

e

lachendhinzu. „hättenwir
dann auchniemals das Vergnügengehabt.Offenbachs
,SchöneHelena*zu hören.“

(Fortfelznngfolgt.)
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trage.

Von

WilhelmInliner,

Dicht
leifbfhatteeine
Revolutioneinenio

hilbfihenundglattenVer
laufwiediein Philip
nopelam18.Septem
ber 1885. und nicht
leiehterfreuteficheine
Revolutioneine?foall
gemeinenBeifall?wie
diefe. In derFrühe
trafeneinigehundert
BulgareninitderEtien
bahninVhilippopelein,
dieLeiterderoftrumeli
fehenErhebungfehloffen
fiel)ihnenan.derganze
HaufezognaehdemVa
laftde-ZGeneralgonver
leerer?,GawrilBaielia
Konftowitfeh.der im
Jahre 1884für diefen
Boftenernanntworden
war.undalsdieferdie
Ptengedureh*Zlbfendung
nonReiternnndGen
damienaußeinandertrei
benwollte,gingendie
felbenzu denAufruh
rerniiber.Diefefilnetteie
MilitärnachdeinGou
bernenientgebijude.lie
ßenGianni(utafaiage
fangennehinen.ineinen
*Wagenbringenundnach
einemfichernOrtefiih
ren. vonwo er nach
einigenTagenentlaffen
wurdeundfichnachKon
ftantinonelbegab.Eine
proviforifcheRegierungwurdeeingefetit,dieganzewaffenfahige
OJLannfaZaftzudenFahnengerufen,in einerVoltsverfamnilung
dieVereinigungbeiderBulgarienprotlamirtundFiirftAlexander
vonBulgarienaufgefordert,nachVhilippopelzukommenunddie
Regierungzuübernehmen.Tiefer,weleherfin)geradein Varna
befand,reiftefo
fort ab, erließ
amZ0. epteni
bervonTirno
wo aus eine
Vrollamation.
tuorin er die
Unionbeider
Bnlgarenläitder
al?: vollzogen..
Thatfach:aner
kannte,dieein
fiirnmigeWahl
de?Bolle?zum
Fitrftenan
nahmundfich
denTitel eine?
c.Fiirftenvon
Nord-undSüd
bulgarienbei
legte,undtraf
am21,Septem
berinPhilippe
pxlein.Er tiber
nahmfofortdie
Utegiernngvon
*Oftrnmelieir
oderSiidbulga
rien.DieReno
lutiontoarfer
tig; fi

e

hattetei
nenTropfen

Der Oelbergvom5i0n aus gejehen.Zeichnungvon [*
7
.

Fenn.

militeirifchenundpolitifitienBotmäßigteitdesSultansftand,und
dieferhatteunterx-Fuftinimungderfeat-ZGroßmiiehteeinen(hrift
lichenGeneralgouuerneuraufeinenZeitraumvon je fünfJahren
zuernennen.Die?waren.wennmandasformaleRecht in die
Wagfehalelegte.fehrbedenklicheBeftimtnungen,fi

e gabenfiiint

lichenUnterzeiehnerndes
BerlinerVertragsdaS
Knecht.in Oftrumelien
zuinterueniren.derRe
volutionvom18,Sep
temberin dieZügelzu
fallen und die Ver
einigungder beiden
Bulgarienwiederun
gefchehenzu machen,

L ie Trennungderfelben
warallerding?nichtder?
feinfteKunftftüctder
LterlinerKongreßmeiehte
undwurdedondeneng
lifchenBevollmäctitigten,
LordBeaconsfieldund
Lord Salißburt),aus
Mißtranengegeniltuß
land?orientalifGeBläne
vorgefehlagen.Letztere
MachthatteimFrieden
vonSan Stefanoein
(ttroßbulgarienfchaffen
ioolleit,dasauchnoch
einennamhaftenTeil
*Ittaredoniensumfaffen
follte.In einerfolecen
Staatenbildungfahen
dieEngländereinerui
jifiheEtapeauf den:
JltarfehnachKonftan
tinopelundverlangten
daherdieBildungeines
'FiirftentnmßBulgarien
undeinertllrtifehenPro
vinzOftrumelien,So
fehrnnn andereKon
greßinitgliedei-,darunter
auchFiir-ftBismarck.
eine fo widernatiirlime
Trennungder Ange
hörigenderbulgarifetzen
"Nationalitätbekämpf
ten, fo gaben fi

e

zuletzt
doehnat-b.dadiebeiden

Lord?lieberdenKongreßbei-laffenalsihreIdeeaufgebenwollten.
AberfowohldieEngländerale;dieIiuifenhattenfiel)getöufeht.
Die Bulgarenwollten'liebtdie tilrfifche-Oerrfchaftduribeine
ruffifitzeerfetrtfehen.undFiirftAlexander,derPrinzvonBatten
berg,wolltenichtdenwenigbeneidenswertcnbulgarifetienThron

mit der An
nahmernffifGer
Vitfallenfaiaft
ertaufenundbe
rief 1884 ein
nationalesMi
nifteriuni.Zn
folgedeffenwar
Bulgarienniait
ein iuffiimcr
Borpoften.fon
dernein Bor
poften gegen
Uinßland,da?
demErftartrir
der nationalen
Eelbftändig
keitder beiden
Bulgarienmiß
trauifel]und
grollendzufah.
Fürft Alexan
derhattegroße
Sehwierigteiten
zu ilberiuinden
undzndendi
plomatiiehenta
menbaldauch
noehtriegerifche.
Er trat fofort
mit derPforte
und init den

Blut getoftet. Großmitehtenin

f.ätztber?fragte
Unterhandlun

i 7 o ie gen und rer
Vfortennddie fichertejenqdaß
iibrigen1ln'er- er ihre Ober
zeiainerdesBer
liner Vertrags

hohcitnachwie
vor anertenne.

von1878diefe AufdenIiatder
politifeteeIm- Regierungen
prouifationan- uonTeutfchland
erkannten;denn undvonLetter
Oftrnmelien reich gab die

Zitiardlein f
fe
ll)
;

Yfojrteßihren(iniger? aa. ntctlu . i re
der tiberfeine Trupiieninsft
eiolitifaieGeftal- rumelien ein:
tungnaet)Will
fiir uerfitgeir
konnte,vielmehr
bildetees eine
'tlrooinzdesfiir
fifeheitReiches,
die zwar eine
autonomeBer
ioaltnnghatte,
aberunterder
unmittelbaren

Ch tilijittowitfelr. A. Zeintoryitfeb. Relcliid8er,
mndfäeidpearl-zer.

A, E. (abonniere. W gtenzoroilfä!,

J. E Sefctzaff.
Die c,Jrielf*enstc)refer-eng",in Zutat-eit, 2facheinerLlnfnahmedeeHofphotographenZliandydafelbft.

tnarfanrenzu
laffen,auf;denn
der Einmaricl]
derTürkenhieß
reichtdenorien
talifehenBrand
löfetzenefondern
ihn anf-gehen.
c?ÖiePforte
wiinfehtediebul
garifeheStreit
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fragedurcheinengemeinfcbaftlichenBefchlußderGroßmääzteent
fihiedenzufehen,AufihreEinladungiourdeeineBotfchafterkonferenz
in Konftantinopelveranftaltetundam5,Novembereröffnet.Aber

fi
e gingrefnltatlosauseinander.dagegenüberdenkonttnentalen

Großmächten.roeläiedieWiederherftellungeinesgetrenntenBul
gariensverlangten.derenglifcheBevollmächtigtefichfiir Berück
fichtigungderWünfmederoftrunieliichen-Bevölkerungausfprach.
Rußlanddagegenging in feinerFeindfeligkeitgegendenFurften
Alexanderfo weit.daßdiefer.welcherGenerallieutenanta l

b 5111156
desruffifchenHeereswar.ausdenLifteiidesfelbengeftricheiiwurde.
Mit dieferHaltungderkontinentalenGroßmächtewardir öffent
licheMeinung in Europanichteinverftanden;fi

e verlangtezum
mindeften.daßdiebeidenBulgariendurchVerfonaluntonver
bundenundder Fürft AlexandervonBulgarienzugleichzum
GeneralgouverneurvonOftrumelienernanntwerdenfolle. Diefe
KorrektureinerungerechtenVertragsbeftiiiimungglaubteman fo

wohlderPforteals denGroßmächtenzumutenzudürfen.
Aber die bulgarifchertEinheitsbeftrebungenerregtenNach

ahmung.Wenndie Nordbulgareiifichmit denSüdbulgareii
zueinemStaatevereinigendurften. fo glaubtendieSerben. d

ie

politifcheKonfequenzverlangees. daß fi
e das zu Bulgarien

gehörigeAltferbieitzurückforderten.und die Hellenenmachten
AnfprüäzeaufMacedonienundKreta. DerGrundfatzdesGleich
gewichtsaufderBalkanhalbinfelwurdeaufgeftelltundzurDurch
führungdesfelbcndas ferbifcheHeermobilifirt.iii-Griechenland.
Rüftungenzu LandundzuWafferveranftaltet,Die europäifche.
DiplomatieentwickelteeineungeheureThätigleit.In Kauflan
tiiiopel. in Sofia. in Belgradund in Athentrat fi

e befchwichtigend.
mitunterauchdrohendauf. Serbienließfichnichtzurückhalten.
ZweifelhafteGrenzüberfchreitungenzumVorwandnehmeiid.'e

r

klärtees am13.Novemberan BulgariendenKriegundüteß
amfolgendenTagefeineTruppenin deffenGebieteinmarfäziren.
In rafchemSiegeslaufzogendieSerbennördlichgegendieFeftuiig
Widdin. füdlicl)gegendieHauptftadtSofia. Schon*ftandenfi

e

beiSlivnitza;hier leiftetendieBulgarenkräftigenWiderftaud.
Fürft Alexandereiltevon Bhilippopelherbei.übernahmdas
KommandoundfchlugdieSerbenzurück.Er verdrängtefi

e von
StellungzuStellung.überfchrittani24.November.unbeküin-mert
umdieAufforderungderGroßmächte.dieFeindfeligkeiteneinzu
ftellen.dieferbifcheGrenzeunderftiirniteii

t denheißenKämpfen
vont27.und28.NovemberBirot unddieumliegendenHöhen.
SeinemweiterenVorbringenwurdendurchdieMiffiondes-Grafen
Khevenhüller.desöfterreichifchenGefandtenin Belgrad.Schranken
gefetzt.Tiefererklärteihm in Birot. daßwenndasbulgarifckze
Heervomnarfchire.die öfterreiäiifchenTruppen in Serbienein
rückenund denferbifchenTruppenzu Hilfe kommenwürden.
Jetzt erft. nachdentdiemilitärifcheEhregewahrtwar. erteilte
AlexanderdenBefehlzurEinftellungderFeindfeligkeiten.Unter
VermittlungderGroßmäclftewurdeeineDemarkationsliniefeft
geftellt.diegleichzeitigeRäumungdesbeiderfeitigenGebietesvon
fremdenTruppenbefehloffenundam21.Dezemberder*Ataffen
ftillftandsvertragunterzeichnet.deffenGiltigkeitbis zum 1

.

März
1886dauernfollte.DieFriedensverhandlungenfolltenunverzüg
lich in BukareftdurchhiefürfchleunigfternannteBevollmächtigte
vonderPforte.vonSerbienundvonBulgarieneröffnetioerden.f

Die BevollmächtigtendieferdreiStaatenwarenMadfchidBafclja.,

Mijatowitfcl)undGefchoff.Außerihnenhattenan denSitzungen
teilzunehmenihredreiSekretäre.nämlichfür dieTürkeiRefchid
Bet).für SerbienA. Zankowitfch.fiir BulgarienW.Venzowitfch.
und endlichdervondemruniänifcheitMinifteriumdesAeußern
der KonferenzzugeteilteLegationsfekretärAl. Em. Lahovarh.
Am 4. Februar1886hieltendieGenanntenihre erfteSitzung

in welcher fi
e von Bherekvdes.dentruuiänifchenMinifterdes

Auswärtigen.im NamenfeinerRegierungbegrüßtwurden.Die
Verhandlungengingennur laiigfantvorwärts.Das militärifä)
gedemütigteSerbienzeigtewenigVerföhnlichkeitundwehrtefich
niit allerMachtdagegen.daßdiebeimAbfhlußvonFriedens
verträgenüblichediplomatifweFormel. welehedie Litiiederher
ftellungder freundfckiaftlichenBeziehungenkonftatirt. in das
Friedensprotokollaufgenommenwerdenfollte. Die nichtun
billigeForderungBulgariens.daßSerbienihm eineKriegs
entfchädigungzu zahlenhabe.wurdeabgelehnt.Ani 3

.

Bkärz
endlichvereinigtenfichdie BevollmächtigtenüberdieAnnahme
folgender.höchftlalonifchenFormel:..DerFriedezwifchenSerbien

i

itiidBulgarien if
t hergeftelltvomTagederUnterzeichnungdes

gegenwärtigenVertrags.Die Ratifikationenwerdenin Bukareft
binnenvierzehnTagen.wennmöglichfrüher.ausgewechfelt.“Diefe
*Iluswecffsluugfandpünktlicham17.März ftatt.

diefreundfchaftlichenBeziehungenwenigftensäußerlichwiederauf
genommen.Die beiderfeitigenHeerewurdenwiederaufFriedens
fußgefetzt.
NochfehlteeindivlomatifchesAbkommenzwifchenBulgarien

und der Pforte überdieVereinigungOftrumeliensniit dent
FiirftentumBulgarienund dieZuftiinmungderGroßmächtezu

Damitwar ,

derFriedezwifchenSerbienundBulgarienwiederhergcftelltund »

einemfolchenAbkommen.UeberdienäherenBeftinimungen.unter;

welchendiefeVerei i unggtitgeheißenwerdenfollte.wurdezuerft

in Sofia.dann in onftaiitinopelunterhaudelt.Der Unionfich
zuwiderfehen.wagteangefickztsderentfchiedenenStimmungdes
VolkesundderniilitärifchettErfolgeBulgarienskeinederMächte.
Fürft Alexanderkammit derBfortedahinüberein.daßfeine
ErnennungzumGeneralgouverneurvonOftrumelienentweder
ohneirgendwelcheZeitbeftimmungodervonfütifzufiinfJahren.
jedoehnur durchdenSultatt. ohneBeiziehungderGroßmächte.
erfolgenfolie. und als diePfortedieZuftiinmungderMächte
ivillkürlicl) in die denGroßmächtenzur Beftätigungvorgelegte
Konventionaufnahiii.proteftirteFürft Alexander.Währenddie
anderenGroßmärhtegeneigtwaren.ihm diefesZugeftändniszu
machen.beharrteRußlandaufderftrengenAnwendungderBer
linerVertragsbeftimmungen.EinefolcheErnennung..aufWohl
verhalten“fandFiirft Alexanderwederfeinerwürdignochim
JntereffefeinesLandes.dasdadurchimmerneuenBeunruhigungen
atisgefeizttvürde.DieGegenfätzeftandeneinanderftarrgegenüber.
Der Konfliktbliebinfolgedeffenvorderhandungelöft.dieVer
eiiiigungnur einethotfäelfliche.nichteineftaatsrechtliche.

Frühling.

*

Yilhelmfisenfen.
weltallsfclföitheit!DerHimmelblaut
GleichAugeneinerfeligenBraut.
Sein goldenesSonnenantlixzlacht
UndprüfetdiealteZaubermaclyt,

(Z5löftrnit Strahlen.
rnit zwingendentGlanz
weithinamfahleii.
Am diirren.verrafchelndenDorjahrzkranz;
(Z8hauchtmit warmem.erweckendeinmund
Hineiitin dentiefften.oerfchloffenftenGrund.
Da hebenderErdeverfchlafene"blinder
verwundertemporihrefreudigenGefichter
Undkommengefchwinder
Undhäufenfichdichter;
Am Hangklingthell
FrohlockenddergrünfchonumdufteteQuell.
Die Bierchenfteigenauf tönenderLeiter;
Und lächelndwandeltdieSonneweiter;
Sie lockthervor
Aus demaltenChor.
Demgrauen.zeitüberdauerndeirWächter.
Die heutigenSproffenvergeffinerGefchlechter.
Es drängtfich.wie immer.
Jin weichenwehen.
Jin ftimmerndenSchimmer;
Die Sonnegewahrt.was fi

e immergefehen:
DesKindesnachftrauctyelndbegeht-licheTritte.
DesAlters entfagendbedächtigeSchritte.
viel fröhlicheLippenundlachendeWangen.
DonLkninnierverblaßte.verhärmtedaneben.
Dochalleunifangen
von neuemVerlangen.
Zn atmen.zii leben,

:im Herzenerwacht.was langebegraben;
Es kommtdurchdieLüftewie grüßendeBoten
verlorenenStückes.entfchwundenerToten;
Diemädchenfindträumend.es ftiiritiendieLknabeii.
Und lächelndweiterwandeltdieSonne
UndknüpfteinesAugesBlickan denandern
Und läßt fi

e mit fremder.heimlicherWonne
Heriiber.hinüberweitenundwandern.*- -
wohlan.ihr poeten.
Zinngilt'5. in dietönendeiiSchrankenzu treten!
init Dichtungsgewalten
DenSram unddieFreudezu faffen.zu halten!
Ob? erichwill glücken.
DesLebensJunerftesauszudrücken:
Daß.was euchfelbereutziicktunderfchreckt.
Die Trauer.dieStift.
UlitlebendeBrnft
Allniäctztigzu gleicherEmpfindung
Daß Srd' undHimmelihr zumal.
GleicheinerBraut. im Herzenumfaßt.
Unddenfchweigfainlächelnden.göttlichenStrahl
von eurenLippenerklingenlaßt!

Fieheliltaz Itbfcltieil.

erwecktl
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~
ie jüngftenJahrzehntehabenunfereethnographifchenund

4 ko-ftüiiigefchichtlictfen-Kenntniffebedeutenderweitert.und

[OE-Q
initdiefemGewinn tf

t

auchdiebiblifcheHiftorienmalerei.

Ö
z- namentlichfoweit fi
e

fichmitdenErzählungendesalten
Teftamentsbefchäftigt.in eineneueVhafegetreten.

Bis in dieMitteunferesJahrhundertshineinundteilweifewohl
nochüberdiefelbehinauspflegtemandiefeVorgänge in eine
einföimigeTrachtzu kleiden.diemanfichfür gedaaztenZweck.
teilweifeanaltgriechifcheMotiveanlehnend.eigenserfundenhatte.
HeutevermögenunfereKünftler.wennvielleichtauchihreDar
ftellungenfichnochnichtganzniit denErfeheinungsformender
damaligenZeit decken.dochderhiftorifchenWahrheitbedeutend
näherzu kommen.Dent zerftörendenZähneder Zeit Jahr
taufendehindurchtrotzend.hat derSteinunswertvolleWiffen
fchaftüberliefert.Begierig. in dieGeheimniffederVergangenheit.
vondenendieVhantafiefichwunderbarangeregtfühlte.tiefer
und tiefereinzubringen.hat der gefteigerteForfchensdrangder
NeuzeitimmermehruralteReliefsaus demSchoßderErde.

in den fi
e vergrabenwaren.ansTageslichtgefördert.und die

erftaunlicheLeichtigkeit.mit iuelclferunfereZeitderartigeDinge
bildlichzu vervielfältigenveimag.'ermöglichtesallenGebildeten.
fichüberdie ErgebiiiffejenerAusgrabungendurcheigeneAn
fchciutingzu unterrichten.So wiffenwir dennheute.wasvor
nichtallzulangerZeit nochkaumjemandanzunehmengewagt
hätte.daß gewiffemorgenläudifcheVölkerfchafteii.wiebeifpiels
weifeetwadieBewohnervonArabien.Syrien.Valäftina.Mefo
potaniiente..wohlfchonin denälteftenZeiten.biszudenenunfere
Forfchungenzurückrcicheit.fich in nahezudiefelbenTrachtenge
lleidetund- abgefehenvondenDingen.diemit dcnFragen
desvielfachverändertenreligiöfeiiKultus zufamnienhängen-

in gar manchenBeziehungendiefelbenSittenbeobachtethaben.

diebis aufdenheutigenTagfürdieEingeborenenjenerGegenden
maßgebendgebliebenfind.
Daß folcheErkenntnisfür die bildendeKunft. infoweit fi

e

fichmitDarftellungenaus der altenbiblifchenund weltlichen
Gefchichtebefaßt.weittragendundvonaußerordentlichemVorteil
werdenmußte.liegtauf derHand. Nun brauchenwir nicht
mehrmit fiiigirtenGewandungen.die allesCharakteriftifcheab
ftreifenundverallgeiiieinerii.unszu befaffen.Das Lebenfelbft
liefertunsnochheutedieatmendenundhandelndenUrbilderfür
dieVerkörperungderGeftalten.vondenenunsdasalteTefta
ment in feinenHauptftüäenberichtet.undwir könneitdieUri
mittelbarkeitderAnfchauung.welchediealtitalienifchenundalt
deutfchenBleiftertrieb.allegefchichtlickienVorgängein ihreeigene
Zeit und Oertlichkeitzu verfehen.mit unfereniStrebennach
htftorifäierTreueundEchtheitverbinden.
In diefentSinne hat dennauchunferKünftlerdieDar

ftellungvonNebekkasAbfchiedanfgefaßt.Eliefer.deralte.treue
KneäitAbi-ahams.denfeinHerrausgefandthat. aufdaßer in
feineraltenHeimatfür feinenSohnIfaak einepaffendeFrau
fache.hat in der jugendfchönenundmildfürforglichenRebekka
dieJungfrau gefunden.die ahnungslos.nur von denreinen.
wohlwolleiidenZliegungenihreredlenSeelegetrieben.all daser
füllt hat. wasderfrommeKnechtfichvonGottals einZeichen
erbeten.daßdiealfoHandelndedieRechtefei. diederHimmel
felbftzu JfaaksGattinvorausbeftimmthabe.In Demutund
Sitte. aberauchuntervollerWahrungderWürdedeffen.den
er hier zu vertretenbeauftragtift. hater dieWerbungfeines
HerrnvorgebraihtunddieEinwilligungderJungfrau. die3u
ftiiiimungihrerVerwandtenerhalten.GetriebenvondentVer
langen.feinemerwartuiigsvollharrendenHerrnund dentnoch
erwartungsvollerenBräutigamvon der glücklichenLöfungdes
empfangenenAuftragsKundezu gebenunddieherrlicheBraut
zuzuführeii.wollteer vonkeinemAuffchubderNückreife.durch
welchenüberdiesdiemomentangünftigcnReifelonftellationeitge
fährdetwerdenkönnten.wiffen.und hat eskraftfeinerebenfo
fchlickitenals eindrucksvollenBlahnungerreicht.daßRebekkabereit
ift. ihmalsbaldzudemihr beftimmtenGattenzu folgen.und
daßauchihreFamiliedieferplötzlichenAbreifenichtsmehrin
denWeglegt. NocheinmalfchließtdietreueMutterihr liebes

. Kind innig in dieArme. Der VaterBethuel.einNeffeAbra

. hams.breitetfegnend_dieArmegegendieTochteraus. beruhigt- in demGedanken.daß fi
e

auch in derFremdenichtunterFremden
fein.fo-udern ih

r neuesHeiniiinKreifederaltenBlntsverwcindt
fchaftfindenivird, An demVfeilernebenihmlehntLobau.der

, BruderderScheidendeir.welcherihr innig uachblickt.und im
Hintergründeharrt die getreueAnime.bereit.ihrenVflegliug.
demauchnochandere.jüngereDieiieriuuenfolgenwerden.in die
ArmedesvonGottihr beftimmtenBräutigamszugeleiteti,
Schonfteheitdie Kamelemarfchbereit;nur da und dort

wird nocheinSattel feftergefchnalltoderfonfteineKleinigkeit
naehgefelfen.damitalles in befterOrdnungvonftattengehe.
Der freundlicheSonuenfchein.der überderGruppeder

Scheidendenausgebreitetliegt.wirddieliebliäieJungfraubegleiten
bis andieSchwelledesHaufes.in welchemfi
e

fortanalseheliche
GenoffindesjungenHausherrn in EhrenundTreuenfchalten
undwaltenfoll. (I). B
.

Wartke); Ares-lien.
Dort

Paul dWbrest.

l

(AlleRechtevorbehalten.)

Bois de Bvulogne.

nril if
t da. Lieblich.mildundbelebendwehen

die-LenzluftchendurchdieAefte.undim Laube
znutfcheru_hunderteundhundertevonVögeln
zumGruße, Alles i

n derNatur if
t jung.grün.

fatti1g1
undfchön.

_ m diefe_Zeit nnd in denerftenMorgen
ftnndeniiräfentirt_fichauchderweltberühmte
LuftparkderBariferMetropole.dasBois de
Boulogue.von feinervorteilhafteftenSeite.

Das neueGewand.welchesfedesJahr nachdeiiifelbenSchnitt
beftelltundnacheinemeinzigenMufterausgeführtwird. fißt
immervortrefflich;es if

t eindauerhaftesGewand.denneshält
feedsMonatelang ftand.bis der_rauheHerbftwindund die
FröfteLappenumLappendavonentfernenunddasBois wieder
kahlundnacktdaftehtfür dieWinterzeit.wo es imGegeniaß
ziiMenfchenkindernkeinerHülleundkeinesLaubmantelsbedarf.
SchonmitdenerftenTagesflundenbeginnennundieBe

fuche.TiefeZiuheallerdingsherrfchtUnochin fettemnachhinten
gelegenenTeil desBoisQwelcherfichumdieKaskadeherum
bis nachderBrückevonSuresneshiiizieht.Hier walterlaut
lofe._feierlicheStille. undkeinfremdesGeränfchtrübtdasGe
zwitfcherderVögel_und dasRaufclfendervonSteinblockzu
SteiiiblockherabriefelndenFluten des kiinftliehenWafferfalls.
Die einzigenmenfchlichetiWefen.diemanzurStundehieran
trifft. findphilofophiretide_Forftwäehterunddieherkömmlichen
..EatitouniersCenifigdamittiefchäftigt.dieBefprißuitgsfchläuche
zuprüfenunddieSteinhaiitenzu reguliren.Vornedagegen
an der Stadtgrenzein's fchonlebetidig,Durchdie breiten
Gitterthürender BetteDauphinefprerigen.zuerftvereinzelt.
dannaber _i

n

rafcherAufeinanderfolge.BerittenebeiderGe

Tchlechter.

.ikttvaliereundAmazonenauf Vollblutpferden.die
te ineifterhaftzii lenkenverftehen.EinzelnederKavalierefallen
ofortins Augedurchihr niarkantes_Weien. ihreausgefiicbte
Eleganzoderditriii ihre inilitärifch-inartialifclfeErfcheinutig.
Wer frühauffteht.kanneinenReiters-mannbegrüßen.derim

h
"

ftenGradallediefeEigenfchaftenbefitztundzudentreuefteii
BeucherndesBois gehört.DieferKavaliernenntfichHerzog
vonNemours.SohndesKönigsLouisPhilippe.Derfelbekönnte
heutenochKroneundSceptertragen.wennfeinVaponicht
aus Rückfiäitenfür .tkaiferNikolausundFiirft Metternichden
feinemSprößlingaitiio183l angebotenenThron vonBelgien
ausgefchlagenhätte. Die Schiueichlerverfichern.derHerzog
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vonNemourserinnereebenfoan feinenAhnherrn einrichM..
deneinzigenKönig.deri111GedächtnisdesVolkesortlebt.wie
Wlan-Wlanan dengroßenStamnihalterderBonapartes.
eDerVergleich if

t aufdenerftenBlicknicht fi
)

leicht.da
derHerzogvon[liemoiiiskeinenBart iz la klein-iquer-reträgt.
fonderneinenkurzgefchorenenBacien-mi' mililärifchaiif
gerichtetemSchnurrbartvon blendendweißer_Farbewie das

Höaupthaar.
Auchfcheint_in derVhvfiognomiedesverfehltent elgierkönigsjenerlebensfrohe.gutmütigeZug zu fehlen.der

uns in KönigHeinrichl7. denluftigftenund- verliebteften
allerEdelleutefeinesReicheszeigte.DerHerzogvonNemours
begnügtfichmit dergediegeiienEleganzeinesivirklichenGrand
feigneurs.welchedurcheinenvortrefflicheuSchneiderfekundirt
wird. der fichdaraufverfteht.eineneinfachenfchwarzenRock
zuverfaffen.derdemTrägerwieangegoffenfitzt. _

In BegleitungdesHerzogsvonNemoursfiehtmanhäufig
einenhagernjungenMann vonflachsblonderHaarfarbe.fehr
unternehmeiidundkampfluftig.Es if

t derHerzogvonAleneom_
dernochvor kurzemdieihmtrefflichfitzendeArtillerieuniform
tra en durfte.bis die bekanntenThibaudinfchenDekreteihm
dieenSchmuckverleideteii.AucheineAmazonevongewinnenden
Geficbtszügen_undkräftigem

WuYs.
im emeinfeit im Sattel.

begleitetmanchmalden„Duc“. .s if
t

lfirinzeffinBlanche._ver
ehelichteEzartoriska.daspolitifclf-iveiblicheBindegliedzwiichen
demHaufeFrankreichunddemBolonismus.dieFee. ivelche
vermitteliid1i1ideinigeiidfchwebenfoll überdasFrankreichdes
Nordens1i11ddasVotendesSüdens. Ob alleinoder in Be
gleitungfeinerAngehörigen.reitetderHerzogvonOiemours
dochbeftändigvoneinemmodernenKnappen.oli-w„Groom“.
iiikorrektfaubererLivreegefolgtaus. _
AuchandereAbkömmlmgeköniglicherHäutertummelnfich

hochzuRoß herum,SehtzumBeifoieldieCentaurin.die_im
ReitkleidzurWelt ekommenzu feinfcheint.wieherzensfroh
nndganzbei der Sache fi

e durchdie lhitterpforteder Rue
DauphinehinaustrabtlEs if

t dieKöniginvonNeapel,die
SchivefterderKaiferinvonOefterreich. _
Den vereinzeltenReiterinneitfolgenauf denHufen. je

mehrderTag vorrückt.ganzeSchwärmevonAmazonen.welche
dieIdeeweiblicherEskadronenvon Vaterlandsverteidigerinnen
wachrufen.AllerdingswürdenfichallediefeHufardamenmehr
zumOffiziersdienftundzwar in denhöchftenChargeneignen.
als zn demgewöhnlichenDienftdes gemeinenReiters. Vor
Jahren gehörtedas Reiten in Varis zu denausfchließliwen
PrivilegiendesbiirtigenGcfchlechts,Eine“Ilmazonewardamals- ich redenichtvon vorfintflutlichenZeiten. fondernvon
Periodenvor fünfbis fechsJahren7 eineSeltenheit;man
konntenur FrauenhoherKavallerieoffiziere.die ihrenCran
vinismusundihreLiebefür das„Metin" desGemahlszeigen
wollten.oderexceutrifcljenFremden.denenesdaranlag. die
Aufmerkfamkeitder _Zeitungsreporteriz tout;prix anziiregen.
zu Roß begegnen.Aber da kamder Hausarzteinerder
BaroninnenvonRothfwild- ich weiß ni t genau.iveläfer
dieferMillionärfürftinnendie Initiative geührt- undver
ordnetefeinerPatientinalltäglicheequitatorifcheBewegung,
Das geniigtevollkommen.1in1denDamenreitfportin Schwung
zn bringen.Tic GattiiiuenderFinanzariftokratienamentlich
hieltenes für ihre Pflicht. hier nach„berühmtenYinftern“

nachzuchüpfen.
unddieAngehörigenderFremdeulolonien.die

Amerianerinneiivoran.folgtendemglorreichenBeifpiel1111ifo

mehr.da man ja bloß in OkachahmungderEngländerinnen
handelte.UndnunkamdieweiblicheWelterftaufdenrichtigen
Gefchmackund zur Erkenntnis.daßdasBois eineherrlichere
Dekorationfür folcheRiorgenparticnift. als felbftder fo fehr
gefeierte„Hvdepark".unddafidiekorrektgearbeitete.engaii
liegendeReitrobeals RiiftzeugweiblichermodifcherEleganz
nichtzu verachtenif

t und manchmalebenfovielWirkunger
zeu t wie das nachdenallerneueftenVorfchriftenverfertigte
Ballkleid. So wächftdennvonJahr zu Iahr__dieZahl der
vornehmenAmazonen.undvonJahr zuJahr ivilfendieDamen
fichbehenderundkriegstüwtigerauf ihrenRoffenzu beiiehiiieii.
Die Bariferin. welche in derFillle derSaifonbis fünfoder
fechsUhr cotillonirte.jetztihrenStolz darein.einigeStunden
nachherwiederfrifch.munterundmilitärifchftramnizuPferde
zuparadiren.während fi

e

früher in folcheuFällenbis Riittag

in denFedernzu liegenpflegte.
lind welchzahlreichen.ftattliihenHeerbaiinanfchmachtenden

Ritter-n.an Toggenburgsi111fchwarzenRock.an Heirats
kandidatenundWeitendiefemodernen*Ilmazoiienin dasBois
zu lockenvermögen!Ihnen verdanktmandasWunder.daß
diefeherrlichenfihattigenAlleen.diefrühervereiiifamtundverödet
waren.bis dieEorfottundeherannahte.fchon in derwonnigen
PeriodedesMorgensdasBild desLebensundder..Varifereü
bieten.DieKavalkadendauernbis gegenMittagundbewegen
fichvon derWorteTauphineaus durchdie engeAllee des
Voteaux.wo dasLaubderBäumeineinanderwachiendeine
Wolbungbildet;wie mitBedauerntretendieAmazonenden
Heimwegan.vonihrenBerehrernnndBewunderernbegleitet.
nachden lieblichenund vonReichtumftrotzendenHotelsdes
QuartierBionceau.derAvenuedesBillersunddesFaubourg
Saint Honors.lauternachbarlicheReviere.Und währenddie
ariftokratifwenReiterziigederStadtzntraben.humpeln.nament
lich an denGottHymenbefondersgeiveihteiiMittwoch-und
Samstagmorgen.fchwereRiietkaleichendiebergartigenChamps
Elyfeeshinauf.Die ftattlichenRauchen_findweißausgepolftert.
und aufdenKiffenfißenlauterfchwarzbefrackteHerrenundauf
gepußteDamen-- von denletztereneineiin herkömmlichen
weißenStaat mitdemvorgefchriebenen?lltyrtenkranzi111Haar.
Herren und Damenhabenalle vergnügteGefichter.od alt
oder jung; dieAlten find die_friihlichften".denndie frühere
Generation in Frankreichioenigftenszeigtefichlufiiger.als die
gegenwärtie meiftensift.
Im üglrogrammeinerbehäbigenBürgerhochzeitdarf die

Bkittagspromenadeim Gehölzenichtfehlen; if
t die hochernfte

Zeremonieauf demStandesamtvorbei.hat in derKirchedie
Einfegnungftattgefunden.fo driingt'sBraut undBräutigam.
wie daslüblicheGefolge.fichhinauszu begebenunddortihr
neugebackenesGlückzurSchauzufahren. O verehrlicljeBraut
paare.verfäumtes ja nicht.wennihr dieWahl undMoglich
keit habt. im April und*.l_)iaidurchdie nivrten-und epheu
uinivuudenenPfortendesEheftandeszu treten;diefeSpazier

fahrt im Bois. wieesumdiefeZeitgefchmücktift. umeuch
zuempfangen.wirdeuchniemalsausdemGedächtnisfchwinden.
Währenddie Hochzeitskaraivanenan demberühmtenCafe?
reftaurantder.itaskadezumImbißhalten.habenfich in

i

Freien
i111Schattender Bäume.im BanndeslieblichenWafterfall
genuffesintelligenteLebemännermitentfvrechenderTamenbeglei

tung
niedergelatlen(meiftensgehörtlehtereu demliiftigenTheater

völchen)undEhampcignerviropfenknaenals fchlürfendeBe
gleitungder.klamm-cinii [anterior-inch,akvuleteelmsaenro»,
.Filets bein-name*undwie die vornehmftenLeikerbiffendes
BariferT-eiennerfonftnochheißenmögen.Bornehm!Ia wohl.
das find fie. die i111Bois deBoulognefrühftücken.aberbe
iondersvornehmnachdenWreifenlEs wirdnichtalleinbeider
Kaskadegefrühftückt.michdernichtminderberühmte..Pavillon
d'Armenouville"und das alte. fchloßartige„Reftaurantde
Madrid“. welches in denKonverfationsftückennnd Romanen
ausdemAnfangderfünfzierIcihre fo häufigvorkommt.bieten
angenehmenAufenthalt.e e anteAzungiind exquifiteGetränke- freilichnur denoberen' ehntanfend.
Die Mittagsftundenbis vierUhr findfür dasBois die

Ruhepaufe:jetzthabendietaufendeundtaufendevonBögelein

in denAeftenfreiesSpiel. jetztftört fi
e keinHufgeftampfund

keinWagengeraffelin denAlleen. Der Exploratorkannjetzt
ungehindertdurchdiewenigerbekanntenAlltagsalleenwandern
undfichvonderungeheurenAusdehnungdiefesGehölzesiiber
zeugen,Er wird auf denRafenplähenhier und da einige
Bürgersfamilienaus dembenachbartenBuffyfinden.die fich
hier auf ihrenplinnte(znfammenlegbarenStühlen)mit ihrer
LektüreoderHandarbeitunddemaufdemGräfeausgebreiteten
Imbiß vollftändighäuslichniedergelaffenhaben.Ift dochfür
alles geforgt.fogarfür AbkühlungderFlafchen in denzier
lichenRiiniaturbäihlein.ivelchederGeniusdesStadtgärtners.
HerrnAlphaud.dahinriefeln lä t. ohneder Spielereibrücken
aus gefchmtzteinHolz zu vergefen.die in anmntigerWeife
an diefihiveizerifcbenZiegenftegeerinnern.Auf einerfolchen
WanderfchaitdurchdasBois. abfeitsvongroßenCorfoalleen.
ftößtmanübrigensaufallerhandEntdeckungen.So wirdman
nachhalbftündigerPromenadegeivahr.daßfichmittenimGe
hölzeinekleineBillenitadterhebt.die vonIahr zu Iahr zu
nimmt.undfürioahr.mankanndiefenBilleggiaturlnftigen.die
fichhieriiiederlaffeii.nichtvoriverfen.daß fi

e

ihrenOrt fchlecht
gewählthätten.DiefeVillen lehnenfichan dasgroßeDorf
Neuilli)an. ivelclfesvonjeherdurchfeinenJahrmarktberühmt
ivar. in letzterZeitaberwegenfeinerllniicherheitunddendort
graffirenden..Schinderhannesbanden“berüchtigtgewordenift.
UmvierUhrnachmittagswirdesimBoiserftrechtlebendig.

Ietztnimmtdie alltäglicheCorfofahrtihrenAnfang.und bis
zumSonnenuntergangwindeiifichdieEquipagen.Llliietwagen.
LandauermitftolzeniGefpaun.dieBiftoricisderBorfencvurtiers
unddergalaiiteiiDamen.die FiakeruiidTilburies. Gefährt
hinterGefährt. iu laiigfanieniTempodurchdie Alleendes
Bois. wiees nachdemnnabänderlicheuKurs vorgemerktift:
durchdie Avenuedu Bois de Boulogiie(früherAvenuede
(Imperatricegenannt).danndurchdienachdenTeichenführende
Allee rings um_dieWafferherumundaufdemhalbenWege
zurück.DieJnfatfenderWeigeltlaufenda förmlichSpießruten
zivifchenden auf den*bekanntenRohrfeffelnfpalierbildenden
Zufchauern.die.nicht in derLagedenEorfomitEefpannniit
zumachen.fichmitdembloßen

'

iifeheiitröftenundmit aller
hand biffig-kritichen_Bemerkungenüber die Toilettender
Fahrendenund

' uflüiterungmedifanterGefchichtendieZeit für
fichfelbftfehrangenehmvertreiben.DerStofffehltdadurchaus
nicht. und einegefchäftigeZungefindetda zu reichhaltigen
VariationenGelegenheit,Sieht mandochhier zivifitjenvier
und fiebenalles vorüberziehen.ivas in Baris einentliamen
hat auf irgendwelchemGebiete.oderbeftrebtift. ficheinen
folchenzumachen.zu erkämpfenoderzuerfchwindeln.
Die ineiftender Damenund der Kavaliere.die man

morgensnnihertrabeiifah. findetman in denOiachmittags
ftiinden in ihrenlkalefwenbereitswiederausgeruhtundebenfo
ruhigundivürdevoll.wie fi

e vormittagsbeheiiddahiiiflogeii.
AberzudenvornehmenEorfofahrtenvonechtemSchrotgefelleii
fichnur diejenigen.ivelcheman in derletztenZeit freinach
HeinrichHeinedie„Horizontale-n“genannthatunddienichtani
ivenigften"Iluffehenund- Neiderregendurchihrebletidenden
Toiletten.durchdieGrazieihrerHaltung.einzelnefogardurch
dieRobleffeihresGefpanns. Ta kannman fi

e alleRevue
paffirenlaffen.die Damenvon den kleinenTheatern.die
.neuererclrauiadigueii»,die fichdesTitels. wennnichtdes
Rufes als folcheerfreuen._undauchjenenltünftlerinnen.die
denZufaßaaramntigae»verfchinäheitundfichmitdereinzigen
Kunftbegnügen.zugefallen.Der nenefte„Chic"dieferDamen
ift. eigenhändigzu kutfchiren.undes if
t keiniiblesBild. die

Zügebvon fo zarten H

ftraffangezogenzu feheii.- die...tkutfchiW-Tamemitbleiideud
iveißemAnzugund ivallendeinFederhut.und nebenihr ein
zwergartiger.fein livrirter Groonn_der wie eii_ieStatiiette
imbeweglichdafitztmit dempoifirlichtten.grävitätifchftenErnft.
EbeufowenigfehltdieBärfeunddieKunftweltbeidiefem

Stelldichein.und dieFremden.welche in _dertlltetropolean
laiigen.verfänmennicht.fichzudiefemCorfohinausführeuzu
laffen.
KommtnunzudiefernormalenEorfobewegnngnochdas

belebendeBioweineinesWettrennensin Lougihampsoder in

Auteuil. fo wirddasGewirrderWagenallerArt in denvor
gefchriedenenAlleeneingeradezuuudurchdringliches.Dannge
fellenfichauchftattliche.beinahehanshohe.tour in baut-le»
und vonEngländernfutfcljirte„Breaks"zu denanderenGe
fährten.und aus denSeitenalleenftrönitalles. kleinund
groß.fogardieKinderderVenfionate.diehierihreErholung
fachen.herbei.um dieUngetüme in _derNähezubetrachten.
Undabermalswird es umdieDineritundeftiller. abermals
herrfiljtDedeund Jtachtigallengezwitfcherdraußen.abermals
kaunftdu langeStreckenzurüiklegen.ohneeinemmenfchlichen
Wefenzu begegnen- derCorfofchauitlahift zur Steppege
worden. _
Im Hochfomnieraber. wennderTag rechtichwülund

heißgcweien,belebtfichnacheinbrechenderNachtdas Ge
holzzumdrittenmal.Jetzt beginntdieWallfahrtderjenigen.
ivelche.amTagean diegefchäftlicheoderhäuslicheSchollege

änden.diekorrektbefchuljtfind. reiht -

bunden.dasnatürlicheBedürfnisempfinden.einwenigfrifche
Luft einznatmenundder druckendenVariferAtmofphäreauf
kurzeZeit_zu entgehen.Bon neunbis e

lf gehörtdas bis
dahin"arittokratiicheBois demarbeitendendrittenStande.
Jetzt find dieEquipagenfelten.die eleantenTilburiesund
dievertchwiegenenBiktoriaskönnengezähtiverdeii.dafiiraber
find alle_verfügbarenDrofchkenvon ehrfamenLadenbefitzern.
Geicljäftsinhabern.abrikantenu, f, w. in Befchlaggenommen.
diemitWeibund 'indhinausrolleniindfichderbalfamifchen.
ivürzigeuLuft nichtgenugerfreuenkönnen.namentlichwenn

fi
e mit denWohlgerücljenin Paris Vergleicheaufteilen.die

durchausnichtzumVorteilderletzterenausfallen.Wie gelbe.
grüne'.roteIrrlichterflaikerndieWagenlaternenzwifchenden
Gebüfchenund in denAlleen;filberneStrahlenergießtder
MondüberdasherrlicheBild. undwieein S leiervonzartem
weißemGewebeerftrecktfichderSternenhimmeüberdieLand
fchaft.ivelcbedereinft fo griminigeundheute fo ruhige.hariii
lofe..OnkelBaldrian".derMont Balerien.von denHöhen
vonSuresnesausbeherrfiht,

.hie Zljenltlioteufruge jetzt mie vor Zeiten,

Detlev v. Heuer-n.
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s gibtwohlkaumeinHaus. in welchemnichtvon
Zeit zu_ZeitdasKapitelvon denDienftboten
denEefpräwsftofflieferte- von denKaffee
gefelltchaftenalterDamen. in denen..dasMäd

g chenfür"alles“.wiederBerlinerfagt. in allen
feinenSpezialitätenund Eigenfchaftenfeierlich

abehandeltwird- bis zu denvornehniftenäufernhinauf
bil e

t

dieDienftbotenfrageeinenwichtigenGegentanddesRach
denkensundderBefchältignng.weil fi

e eben in diegan e häus
liche 'ftenz .f

o tiefeingreiftundfür das häuslicheehagen

fo abfout entfcheidendift.
Leiderbildendie-UnterhaltungenüberdieDomeftikenfaft

immereinetlriegsgeichnhte.ivelihefich in den.Hauptgrundzügen
ftetsgleichbleibtund doch i

n

denDetailsimmerneueund
überrafchendcZügebildet.ObesfichdabeiumdenEinzelkamnf
derftreitbareiiRickeoderIufte mit ihrer„Madamm"handelt.
oder11111einenorganifirtenFeldzug.welchendieDoineftiken
einesgroßenHaufe-sgegenihre.lderrfchaftführen.innner if

t es
dasfelbeKlagelied.dasfür denUnbeteiligtentragikomifcl)ivirkt.
bei demaberfür denBetroffenenkaumnochfur diekoinifclje
SeiteRaumundBerftändnisübrigbleibt.
In nnfereiiTagen if

t dieTonieftikenfragebrennenderund.
wieman in demIargon dervolitifajenVrefiefagt. aktueller
gewordenals jemals.denndiemerkwürdigeLlerfchiebungund
VerwirrunguntereriozialenBerhältniffe.ivelchein allenStänden
falfchc*Llnfpriicljehervorrufen.die_dann in falicheiiiScheinihre
Befriedigungfachen.hatauchauf dieDomeftikeuiveltihrenver
derblichen_undzerfeßendenEinflußausgeübt.AlleunfereWitz
blätterbefchäftigenfich in mehroderwenigertreffendenKari
katiirenmit nnfererDomeftikenwelt.welchein den großen
StädtenvielfachdenCharaktereinesnomadifirendenHeerbanns
gegendenhän-ZlicheuComfortangenommenhat- i111praktifcljen
LebenaberverfchwindetderHumor immermehraus diefer
nielbefprocljeneuuudvielkarikirteuFrage. Es if

t

deshalbvon
großemIntereffe.dieielbeaucheinmal in demSpiegelbildder
Vergangenheitzubetrachten.welcheman fo ernals die„alte
guteZeit“zu bezeichnenpflegt. in welcherf

g
o

etwasgarnicht
vorgekommenfei.wie in unterenverderblichenTagen.
Ein folclies_Spiegelbildfindenwir i

n cinermerkwürdigen
englifcheiiSchritt.welche_fichein..Handbuchdesvollkommenen
Doineftikent'nenntund. 'f

o viel iuir iviffen.zumerftennialin

einerfranzöfitchenUeberießung.
die vor kurzem in Paris er

fchien.demkontinentalenVubliumzugänglichgemachtwordenift.
DiefeseigentümlicljeBuch if

t iiberhundertJahre alt und
hatzumBerfafferkeinenGeringerenalsdenberühmtenJonathan
Swift. deffenmeiner-halteSatiren in ..Gulliver-ZIieifenl'niir
alle in nnfererIugendmitEntzückenalseinreizendesBiitrwen
gelefenhaben.ohnedie politifcheundfozialeBedeutungdes
merkwürdigenBuchesnachihremvollenWertezu fchähen.
Mit aniüfantemHumorgibtdergroßeenglifcheSatiriker

desvorigenJahrhundertsdenDienftbotenRegeln.wie fi
e

fich
ihrenHerrtchaftenegenüberzubenehmenhaben.Diefeletzteren
aberiverdeugewißauchdamalsnichtbefonderserbautüber
die Erfahrungengc-_ivefenfein. welcheJonathanSwift den

(Stfoff
zu feinemHandbucheinesvollkommenenTomeftiken

ieerten.
Wir wollenausdemfelbeneinKapitelhervorheben.das

dengegenwärtigenoderkünftigenHausfrauenunterunferen
LeferinnengewißbefondersintereffantfeinundihnendenBe
weisliefernwird.daßmanbeiihrenkleinenhäuslichenKämpfen
undLeidenHeinrichHeinesWortemit einerkleinenVariante
anwendenkann:
„Es if

t

einevlteGefihicbtei
n immerneuemVerlauf.

Undivo fi
e juftpaffiret.dahörtdieGemütlichkeitauf.“

Es if
t diesdasKapitelüberdieKöchinnen.denenSwift

in feinemHandbucheineReiheausgezeichneterunddetaillirter
Verhaltungsregelngibt.dieer ohneZitieifelausderdamaligen
Praxis gefihöpfthat.
UnfereHausfrauenwerdenam befteubeurteilenkönnen.

ob jeneRegelnauchheutenochihreGiltigkeithaben.
„WenneureHerrinvergißt.“ fo ratetSwift etwanmdas

Iahr 1720denKöchnmen_feinerZeit. ..daßzumSoupernoch
kaltesFleifchin derSveiiekammervorhanden.fo dürftihr ja

nichtdaranerinnern- wenndieHausfraunichtdavonfin-icht.

fo if
t es klar.daß fi
e

desfelbennichtbedarf.undwenn fi
e eine

Sachevergißt. fo würdeesunehrerbietigfein. ihr durchdie
ErwähnungderfelbeneinenGedätnismangelvorzuwerfen-
ihr würdeteuchdadurcheineintelletuelleSuperior-natanmaßen
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undeureHerrfchaftdemütigeu,Wenndie_Hausfrau_dannani
andernMorgenfichdeskalten'Fleiicheserinnert)1otagt)"daß
ihr) da fi

e keinenBefehl in dieferBeziehunggegeben)daruber
disponirthattet)unddamitihr euch1anicht_etwaeiner Lu e

fchuldigmacht) fo tragtSorgedafiir) daß ihr das fragli 'e

FleifchamAbendvorhervollftäudigverzehrt)entwederallein
oderniit demjenigeneurerüliitdieuftboten)beinihr deliVorzug
gebt."- In heutigerZeit iviii-dedieswohl)iu Berliniianieiit
lich)derüblicheGrenadierfein._ _ l

„Es verftehtfia) von felbft)daßbieteRegelnur für ,die
feiiierenkaltenBratengilt; wennesfichumgefotteuesFleifch
handelt) fo if

t esgeraten)basielbeaufzubewahreu)bis esganz
aufgetrocknetodermüffiggeworden if

t und e
s dannaufdie

Tafelzu fcliicken)umeurerHerrinGelegenheitzu geben)fia)
iibereureSparfamkeitzu freuen.
„Vor alleinfollt ihr niemalszumSoupereinenFlügel

odereinBein von einemjungenHuhu) einem,Kapaimoder
einemVater fa)icken)ivelchevon demDiner übriggeblieben
find. Befindetfich in deinHaufe) in wela)emihr dient',eine
Katze»oderein . und) fo if

t es leichtzu jagen)daßdiefedas
guteStückgefto)lenhätten- gi-bteswederKatzenoch_Hund)

to dürftihrdcnvortreffliateuBittendennochnichthineinfchicken)
ihr könntfeinVerfamiindeuimmeraufdieRechnungderRatten
fehenoderdenVerdachtauf die anderenDomeftikenlenken.;
dennderWegvonderKüchenachdemSpeifeziminerif

t weit
iiiib mancheskannaufdeinfelbeiiverfchwinden.
„Es if

t

falfch)tlfährtSwift fort)„eureKiianutücher)ivelche
ihr reinhaltenfollt)dadurchzu verderben.danihr mit ihnen
dieBödenderSchüffetureinigt)die in

_

dasSpeifezimmerge
tragenwerden.Jn einemgutenHaufelegtman ja ohnehin
bei jederMahlzeiteinreinesTifchtua)auf) uiid dann if

t es
gleichgiltig)obdieanfgetragenenSchilffelnFleckenmachenoder
nicht. Gefchiehtdiesnian) fo legteureHerrfchaftfeinenWert
aufReinlichkeit)undeskommtaufeinenFleckmehroderweniger
nichtan- es ivüreanmaßendvoneuch)wennihr euchrein
licherzeigenivolltetals eureHerrfchaft.
„Ihr dürft niemals)" fo lauteteineweitereRegel)„die

Bratfpießereinigen)nachdemihr fi
e

benützthabt. Das Fett)
das daranfißeubleibt) if

t das befteSchulzmittelgegenden
Roft) und

ih
r würdeteuchdurchdieReinigungvondiefem

Fett einemitfameundvölligüberfliiffigeArbeitiuaa)en)um
denRoft vor deinneuenGebrauchzu entfernen.“
EineweitereRegelfcheiiitebeiifvgut für dasJahr 1886)

als für das Jahr 1725gefanieben_zuteilt.
„BZeniiibr)“ tagtSwift benKöchiunenfeinerZeit) „auf

denMarkt gefchicktwerdet)inn Einkäufezumachen) fo tragt
Sorge) daß ihr euerFleifch fo

.

wohlteilals möglicheinkanft;
handelt)was ihr könnt)vonbeingefordertenBreifeab)cilsob
ihr füreuchfelbfteinkauftet;wennihraberdanndieklteamuugeu
verlegt) fo erinnert

e
u
ch wohl)daß e
s dieWürdeeurerHerr

fchaftderfelbenn
i
t eraubt)zu feilfanu)nndfehleureEin

kaufezudeinhöa)tenVreife in Rechnung.Dies if
t vollloniiiieii

gerecht)und ihr verfahrtnachdenvonderOtationalökonoinie
angenommenenGrundfäben)wohlfeileiiizukaufeniiiib teuerzu
verkaufen- dies ift dasGrundprinzipcitiesjedenHandels,
Ihr könntaus vollfterUeberzeiigiiiigrerfiOc-rn)daßihr nur
denVreis ciugefetzthabt)ivelchenderSchlachteroderder_Ge
flügelhündlerabgeforderthat, Jft eseurerperfönlicheuGetchicf
lichkeitgelungen)diefenVreis durchhartniickigcs.Handelnzu
verringern)fo gebührteuchniit vollemRechtderVorteileurer
Gefchictlianeit)ioelche ja docheureHerrfchaftihrer höheren
fozialenStellungwegenniemals"hätteanwendendürfen.
„Da dieBlafebälge in derKüa)egewöhnlichin fchlechtem

Zuftaudefind)da ihrdieklugeundvorfichtie Gewohnheithabt)
mit ihnendas*Feuerzu fchiiren)iuii die

'

augen-uiidSchür
eifeiizu fawnen)die ja in einerivohlgeordneteu.ttücheimmer
fchbnblankund liinzeudbleibeninüffcu) fo tragtSorgedafür)
denverdorbeneni (afebcilgbeifichbieteiideiiGelegenheitenmit
demjenigeneurerHerrin u vertaufann)denndiefer if

t

gewöhn
lichderbefteim ganzenaiife)undfeßtdenfchlechtenanfeine
Stelle. Die SchuldwirddannaufdieKainnierjuiigferfallen)
ivelchenatürlichdiegewöhnlichegFeindinderKochinnenift)und
ihr werdetauf die einfaa)fteWeitevon derWelt zu einem
neuenBlafebalggekommenfein.
„WenneureHerrineuchfagt, daßeinbeftimmtesStück

FleifchzumDiner oderSouperauf denTif kommenfolle)

fo wiirdeeskleinlia)fein) vorauszufeßen)da fi
e damitun

bedingtdas ganzeStückFleifchgemeinthabe, Ihr werdet
demBefehlvollftändiggenügen)wennihr für euerundeures
FreundesBedürfniseinen'Teil davonbehaltet)undihr würdet
eucheinergroßenThorheitfchiildigmachen)iveunihrdazuden
fchlechteftenTeil ivählenwolltet;dennihr dürft bei eurer

Heiärfchaft
unmöglichvorausfelzen)daßfieeuchfchlechtbehandeln

wo e.
„Wenn/i fo fahrt Swift in feinenRegelnfort) „eure

HerrineucheinengroßenBratenaiizurichtenbefiehlt) 1
o forgt

dafiir).daßimmernur einTeil desfelbengar ift; dernngare
Teil wird nichtgegeffeiiwerden)undihr werdetdannimmer
Zeit haben)ihn für euchundcureFreundezuzurichten.
„WenneureHerrfchafteuchdenVerbrauchderButterund

desFettes in derKüa)eüberläßt)fo if
t eseurePflicht)allesFleiia)

gutzubraten;wirdena)dagegendasFettzugemeffeii)1
o

feidihr
es- einemfolcheuBiißtranengegeniiber_- euchfelbftfchuldig)
möglicbftdamitzu fparennnddenUebcrfchußii

i dasFeuerzu
werfen)dasdannviel befferbrennt;aufdiefeWeitekönntihr
dannwiederKohlenoder.Holztparen.Befondersbeigroßen
DinersmitvielenGäfteu if

t es eineHauptregelfür eineklu e

.tlöa)iii)einengroßenTeil derSpeifenhalbrohzu laffen; ie

werdendannalle wieder in die Küchezuriickfoimnen- die
Herrfchaft_kanndenVerbrauch»nichtkontrolliren)die Gäfte
werdennichtsfagen)und dieKöchinwird das_Materialzu
einemvortrefflichenDiner gewinnen)wodurch fi

e fogarmehrere
Freunderegalireiikann,
„Schicktmciudietlöchinbeirechtf [echtemRegenwetter

auf denBiarkt)um
Einkäufe

zumachen)o wird fie)wenn fi
e

es irgendmöglichmachenann) gutthnn) denHut undden
ReifeniantelihrerHerrin zu ihremAusgangzu benützen; fi

e

wird denVorteilhaben)ihreeigenen.itlc-iderzn fchonen)und
der Verdachtwird) wenn fi
e gefchicktift) natürlichauf die
ttamnierjungferfallen.

„DieKammerjimgferif
t überhauptin denineiftenFällen*

dieFeindiii derttöchinnen; fi
e

thiit meiftSpionendienftefür
ihreDame)um in ihremGebietbeftofreierfchalteiizukönnen)
nnd häufigwird auchdieEiferfuanzivifchenbeiden i_

iii Spiel
fein. Weimdie.tlöchindavonüberzeugtift) dafidieKammer
juiigfer fi

e befpciht)fo wird fi
e

anf gejanckteLheifeeinesTags
eineVfaniievoll fiedendeiiWaffersoderFettesüberdievor
wißige,ttammerjungierauszugießenverfteheuund wird dann
immernoch in derLa e fein) derfelbenVorwürfezu inaa)en)
daß fi

e

fich in der.Kit e aufgehaltenhabe)wo fi
e

boa)nichts
zu fuaienhat.
„WennvondemSchornfteinherabeinStückRuß in die

Suppefällt, fo wird einevernünftigeKöchin)ehedieferRuß
zergangenift) ficheinenTellervoll abfchöpfen)dannaberdas
übrigetiichtigdurcheinanderriihreii)undmeiftwerdendieGäfte
finden)daßdieSuppeeinenbefonderspikantenGefawiaikhat.
„WenndieKöchinbemerkt)daß fi

e dasDinernichtmehr
zur befliiumtenZeit fervirenkann) fo wird fi

e dieUhren)welche
ihr zugänglia)find)rüäwärtsftellenuiides derBosheitihrer

Ailitdienftboten
zufchreiben)wenndieanderenUhrenbciiiiivor

ge)cn.
„Die.tiüchinhatdasRecht)ihreKüchealsToiletteuziininer

zu benützenundeinWafaibccteuiii-bftalleinZubehördarinzu
haben; fi

e wird indesftets fo voifichtigfein) fichdieHände
niemalszu waicheri)während fi

e lkeichaftigtift) nacheinander
dasFleifa)zu behandeln)Geflügel

auszunehmen)
denSalat zu

pflüaeuoderirgendetwasanderesvorzunemen; fi
e wird'fich

erft danndieHändeivafchen)wenn fi
e init allemfertigift)

dennfonftwürde fi
e

ficheineüberflüffigeMühemachen)da fie
fichimmerwiedervonneuembefchmuht)undwürdeaua)in
dieGefahrkommen)fichihreHaut auf bedenklicheWeifezu
verderben)ivozu fi

e keineswegsverpflichtetif
t undivas fi
e

auch
iin IntereffeihrerHerrfchaftvermeidenmuß, da manvon
derEleganzderDienftbotenoderToineftikenimmerauf den
StandderHeirfchciftfchließenivird,
„In einemgroßenHaufewirddieKöchinvor allemmit

dem.ltellermeifterguteFrenndfwafthalten. Beideergänzen

fi
ch gegeneitig)und nur i
u Verbindungmiteinanderkönnen

ie ihrenFreundinnenguteiiiib ausgefnchtekleineDinersund
Soupersgeben;dochtoll dieKöchindem.tiellernieiftergegen
überniemalsüberdieGrenzenderFreundfchafthinausgehenund
fichwohlhüteu)ihr Herzan ihn zu verlieren)denner befilzt

in feinenfiißeiiWeinenundfeinenLicfueurenzugroßeVer
fiihrungsmittelfür die.ikammerjuugferunddie.Hausmüdchem
als daß er der.tlöchiutreubleibenkönnte,Diefedarfdaher
im IntereffeihrerHerzensruhenur eineIntereffengemeinfchaft
mit ihmunterhalten,
„Uni tiniiiiheZeit undArbeitzu fpareu)wird eine11er

ftiiudigeKöchindafür forgcn)alle ihreVerrianungen in der
.liüchemit einemunddemfelbeuVieffervorzunehmen:fi

e wird
alfo ihreZwiebelnundihre'tlepfelnatiirlichauchmitdemfelben
Viefferfchiieidenund fi

e wird in denineifteiiFalleirdenTriumph
haben)daßdieFeinfchmeaerbeidenaufdiefeWeitebehandelten
AepfelneineneigentüinlichenwürzigenGefchniackentdecken.
..WenndieKöchinamMorgenihrerHerrfchafteineTaffe

BouillonoderkaltenAuffchnittliineinfchickt)fo darf fi
e niemals

vergeffen)denTellermit einerVrifeSalz zugariiiren; fi
e

wird
fichdazuabernichteinesLbffelsoderderSpitzeeines'Vtetfers
bedienen)dennes könnte ja dabeigefchehen)daßSalz zuBoden
fiele)unddasbedeutetbekanntermaßenUnglück; fi

e wird viel
mehrdasSalz mit ihrenFingernauf denTellerftreiieii;aber
um ficherzu fein) daßdiefeFingerganzreinfind) wird fi

e

diefelbenvorhereinoderzweimalüberihreZungefireichen."
_Diesfind die hanptflichlicthftenRegeln)welcheder_große

Swift im Jahre 1720für diedamaligenKöminnenaiifltellte)
und die er wohlaus feinerErfahrunggefchöpft_habenmuß,
UufcreHausfrauenioerdeiies zu beurteilenmitten)obdiefe
Regeln)troh der veränderten'eit) auchheutenochgelten;
vielleichtwerden fi

e

finden)daß iezufriedenfeinkönnten)wenn
dasHandbuchdergutenDoineftikenfia)feit jenerZeit für die
Köaünnennichtnochum manchekomplizirteVorfchriftenver
mehrthätte)jedenfallsaberwerden fi

e

wohldieUeberzeuguiig
gewinnen)daß in derfogenannteugutencilteuZeitdertägliche
Krieg im Haufeauchfchonnaa)ganzbcttiiunitentciktifchen
undftrategifa)enGrundfäßengefiihrtivurde.
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haujesargzugefctzi“.worasAugehinbliat)begegnetesdemftarkbe:
ginuei-ideuVerfall.DieKofteuderReftaurationriaa)delivorliegenden
Blauenivürdenfia)auf weitübereinehalbeMillionbeziffern)auf
736)000Martnamlich.Zur teilwcifeuAufbringungdieferMittelwird
der.tlircheubauvcreniSchrittezurBewilligungeiner.ltiraienvaulolterie
thun.Es unterliegtlaiimeinemZweifel)daßdiefesUnternehmenin
ganzTeutfazlandaufShmpathicnfioßenwird)dennalldenlaufenden
vonFremden)diefahreinjahrausdiealtertüinlictfeStadtbefnaten)wird
dieSebalruslirwein derfwönfteuunddaueindfteriErinnerungge:
bliebenfein. ,- DerBaudesneuenTheatersin Prag tft nachdenPlänen
derWienerArchitektenFellnerundHelmeteinfiinimigdem in Prag
lebendendeutfcbcnBaumeifterAlfonsWcrtmüllerübertragenworden.Tre
Bautoftcn)welchehauptftlcblia)ausdenErticiguiffeneinerLotterieanj
gebrachtwerdenfollen)werdenauf60())000Guldengcfchalzt.DieEin
weihungdesneuenTheatersfollbereitsain 1

. September1887ftatt:
finden.- DerKaiferhatkürzlichdemMalerFranzvonLenbacl]eine
Sitzungbehufo*AufnahmecincsPorträtsbewilligt.DieleRetail-lan
wirdallenVerehrerudesllaifcrseinehochivilltommeuefein.Aberauch
dieFreundedesMünchener*bleifrei-sbill-fenfichfreuen)daßzudeffen
berühmtenBismara-uudMolikebilderndcmnächftauchnochdasKaffee
Wilhelm-Vortritthinzutritt.Lciibaaiif

t beifeinerdicsmaligcuAnwcfcn:
lieitin BerliniiberhauptderlbcuzeuftandvonObationcngewefen)wie

fi
e

fcltcueinemKünftlerzuteilgeworbenfind.Er hatfia)insbefoudere
feitensdestunftfinuigeutronpriuzliairuHofesdermannigfaaffteiiAus
. zeichnungenzuerfreuengehabtundhatunteranderemwiederholtbeim
FürftenBismarckundGrafenBtolttegefpeift.- AlinaTadeinaläßtin diefemJahr in der k. Akademiein
LondonzweiGemäldeaut-ftellcn)betitelt:„FertigerSchluß"iiiib„Die
RofeallerRofcn“.Dort 'lt ein jungerRömerzweienauf einer
BlarmoiterraffeamblauenSeefilz-endenJungfraueneinenRingent:
gegen;ausdcrglücklichenflllicnedcreinenlaßtfichderSchlußziehen)
fürwenderRingbeftimmtift. DasziveileBild ftellteinenvonRufen
blütcnumraiiltenSäuleugaugdarund in ihrerMittedielicbliihftc
allerRoten)eineholderdlühieJungfrau.- Auf denTrümmerndesfiirftlia)naffauifchenStamiiitazloffes
Dillenburg)in welchemWilhelmvonDraniciigeborenwurdeundfeine
Kindheit)foivieeinendeukwürdigcnAbfchnittfeinesfvätcruLebensver
brachte)if

t bekanntlichzuEhrendcsgcfciertenTotenvorreichlicheinem
JahrzehntderWilhelms-turmerrichtetworden.ttluniuehrfolldcrfc-lbe
in feinemInnernmitScenenausderGcfaziwtcWilhelmsvonOranien
gcfchmüatwerden)mitderenAusführungderHofmalerL

. L. Kleijn
in Erbachbetrautwordenift. SeinefürdiefenZweabereitsvollen
detenKartonsftellcneinbedcutfamcsWerk iu Ausficht.- Die fronzöfifajeniiiifllerfcljafthat es definitivabgelehnt)
fichaudirBerlineratademifchcnIubiläuinoausftcllungzubteiligeu.- Der Spielfchrein)welchervomVereinfür deutfazesKauft
gcwcrbein BerlindeinkronpriiizliaieuBaarkürzlichübergebenwuidc)
wirdnunmelrin cinerbildliaicnDarftclluiigiii allenEinzelheitender
kunftreiajcnArbeitdcranfchaulicht.DergenannteVereinhatdasWert
imSelbftverlagerfcheinenlaffc-n;es beftehtiu Z6voneinerMappe
umfchlofiencnLichtbruatafelu.Die aufdemGebietedesKuuflgeiverbes
thätigen.ltteifewerdendcnAbbildungeneinrcgcsIntereffeziitveudeii;

if
t

dochderSchreininit feinerreichenDekorationiindmitfeinen80
SpielendashcrvorragcndfteRuhnieszeugnisdesdeutfcbenKunftgewerbes)
an welchemdieverfihicbenftcnArbritszweigedesfelbenin Verbindung
initdenbildenden.ttünfieumehroderminder*Anteilhaben,
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- ueberdiePar-tierMalerfindfehlecltteZeitenhereingebroehett.
Ju denfettenJahrenhabenfiefickteingerichtet.alswürdeihrPinfel
ewigeingoldenerfein.Sie habenficktHotelsumdenPkouceattpark
gebautundmitallemtnögkicltenmodernenLuxusausgeftattet.undnun
nehmenfi

e kaumfo vielein.daß fi
e dieAbgabenbezahlenkötttten.Gar

manchervonihnenmöchteHausundMobiliargernverkaufenttnd
wiederzurückkehrennachdemalten.befckteidenen.kkkiuftlerheitttiu Pioni
parnaffeundMontmartre;fi

e fageues felbft.ihrLebenwiirdewohl
ärmlickter.aberauchforgenkoferundfreudenreiclterfeinalsgegenwärtig.
Dastlagltlrtliegtaberdaritt.daßeinTeil vonihnenttickttimftande
ift.fichvondemgleißendenScheinzutrennen.unddaßdiekiinftkerifcktett
Dekorationen.diejapauifcttenundanderenexotifcktenGegenftände.mit
denen fi

e

ihreAteliersattsfcttmückten.wenn fi
e imHotelDrouotzum

Verlaufgelangen.uiättdenzehntenTeildeffenbringen.was fi
e

einft
gekoftethaben;wennes fo fortgeht.wirddieStellungder.tkünfkler- wenigeglänzendeAusnahmenabgerechnet- baldeineverzweifelte
fein.undesfindbereitsFällebekannt.indenenskialervoneuropäifthem
Ruf ihreSöhneausdenCollegeshabennehmenmuffett.weilesihnen
utitnöglicktwar.dasSchulgeldzubezahlen.

Malin.
-- EineStradivariusif

t vonKonzertmeifterHugoHerrmannin
Frankfurtfür20.500MarkausderSammlungeinesLondonerLieb
haberserworbenworden.DasbemerkenswerteJnftrumentif

t vollkommen
intaktundbildeteinPendantzuSarafatesberühmterGeige.- Das in Paris erfchelnendeBlatt „bezii-agreearklakique“
hateinenPreis ausgcfcltriebenfür diebefteKompofitioneinesLiedes
vonArmandSilveftre.Als einerfreulichesZeichendafür.daßder
kterrfcltendeEhaubinismusin künftlerifcden.fireifennoätnichtüberall
Einganggefundenhat.verdientes.[tet-vorgehaltenzuwerden.daßdas
genannteBlattgleichzeitigmitfeinerPeeisausfätreibttngaucheinedeutfttte
UeberfetztcngdesbetreffendenGedichtesveröffentlicht.umdeutfcttenKom
pouiftendieTeilnahmeanderPreisausfchreibuttgzuerleichtern.- Die innfikaliftkteHinterlaffenftkjaftdesverftorbenenitalie
uifcttenkkompouiftenPonchrellibefiehtaus dergattzfertigenOper
..BertrandodaBoruio“.welchebereitsimJahre1858kompouirt.bisher
abernochnirgendsaufgeführtwordenift; fernerif

t einezutngrößten
Teil vollendeteOpercl dkoriiii kalaneia»vorhandenundBrucitftücke
undEntwürfezudreiweiterendramatifatenWerken:„Janeo“.-Zuor
Teresa»und..Olga“;endlicltnocheineeinzelnekomifckteScene.welche
dcnTitel(11klautäi (lenkt.führt.

Bühne.- In Bayreuthbeginnendie erfken(Klavier-tProbenzn
,Trifkan“am29.Juni vormittagsneunUhrdieerfienBiihnenproben
am2. Juli. DieBiihnenprovettmitOrchefierzn ..Parfifal“fangen
am12.Juli an. Die Hattpkproben(lkoftütn)volt ..Parfifak“ttud
„Trittau“werdenam17.undl8.Jttli nacltmittagsvierUhrabgehalten.
dieGeneralprobenbeiderWerkeam20.und21.Juli. Jiu ganzen
follenvoubeidenDramen55Enfembleprobenftaktfinden.DasOrthefter
ttftausallerHerrenLänderzitfamntengefeßt.Bis aufdieBratfckteti
undBlasinftruntettteif

t allesbereitsbefetzt.Einttettcs.großartigesHotel

if
t imBaubegriffen.- KürzlichginginBremenAlbertTicket-hsneueOper:..Das

Sonnkagskind“ntitrechtfettönemErfolginScene.DasPublikumver:
hieltficktanfangsetwasrefervirt.tanteabermehruudmehrauf. Die
beidenerfieuAktewurdenmehrfachlebhaftapplaudirt;derletztewarvon
zündenderWirkung.DerKontponifiwurdefeeltstnalgerufen.- AmgroßlterzoglicktenHoftheaterzuSatwetinift ..Qnitttiu
Meffis.derSchmiedvoirAntwerprtt“.komifateOperiu dreiAktenvou
kk.Göpfart.zttrAufführungangenommen.- FreibadneueseinaktigesLuftfpiel..untervierAttgen"hatte
beiderPremierein AugsburgeinendurcktfcltlagendenErfolg;Darftellcr
undPerfafferwurdenmehreremalegerufen.- Am27.MärzwarenfiiufuitdzwanzigJahreverfloffeti.feit
deenPaulineLuccazumerftenmaliu Berlinauftrat.DerTheaterzcttcl
des k

. Opernhaufesperküudigtedamals:..DieHugenottett“.Valentine:
FräuleinLucca.vomftättdifotettTheaterzuPrag.Am31.Märzfang
*fiedaraufdieLeonoreim,Trottbadour“undam 5

. AprildieMarie
in der..ttiegimetttstocltter“.Die junge.hochbegabteSättgerineroberte
fofoctdurätihrenGefangfowoktlwiedurchihregenialeDarftellttngs
weifeuudihrepikantePerfönkichkeitallerHerzen.fo daß fi

e

feftengagirt
wiirdettndfchonam2.Mai186lalsRegimcutstocktterttudam 6

.

Mai
als Patniuain der„Zauberflöte“als ueugewonuenesMitglieddes

tk
.

Operuhaufesdebütirenkonnte.- Bis zu welchen..nterkwiirdigen“Ovatiouenfichenragirte
Theaterenthtcfiafiettverfkeigenkönnen.davongibteineausWitebskein:
laufendeMeldungberedtesZettgnis.Dafekbfthattetteinigeglühende
PereltrerderArtifieneinetragbareLorbecrpforteanfertigenlaffen.welche
'beimSätlußderVorfiellttttgamletztenSonntagder..Bntterwoclte“auf
dieBühnegebrachtwurde.Jederderhervorgerufenen,kkünftker- und
felbfiverfiändlichwurdekeinervergeffen- mußtedanndenKopfdurch
diefeLorbeerpforteftecken.refp.diefekbettnkerentttufiaftifcktemZurufdes
fchkicßliätgeradezuin EkfiafegeratenenPublikumspaffiren.Jedenfalls
.hatdiefeLorbeerovationengraddenVorteilwefetttkichgrößererBillig
teitvordemfonfküblichenUeberreicitettvonLorbecrkriinzeuandieein
zelnenKiinftlervoraus.-- Jm Stadttheaterin Richmond(Virginien)kames vor
kurzemzueinerPanik.als fe

i

Feuerausgcbroatett;ttnddockttvardie
Uriacheeiiiefehrunfcvuldigeundttugefährlickte.Es warwährendeiner
rührendeuLiebesjcene;dererfteTenorvcrficlterlein dcnhöehftetrTönen
deraugebetetenPrimadonna.daßTodundHölleihnnichtvonder
SeitefeinerGeliebtentreibenwiirden.alsplötzlichdasFatumin Ge
ftalteinergroßenRatteauftrat.utclateaufdieLiebendenlosranute.
*DiePrimadonnafielnatürlichin Oltuntacttt.derTenorvergaßfeine
Liebesfchwüreundliei. ftattdenDegenzuziehen.davon.DieRatte.
.ebenfoerfebrockenwieer.fprangvonderBühneherabinsOrchefter.dem
-Scktlägerdergroßen.Trommelgeradewegsiu denSatoß.Derfchlug
wieeinUnfirtnigermit demPattkeuftockumfich.woraufdieRatte
flüattenddeuübrigenMufikerttzwifcktendieBeinelief;diefewarfennttn
ihrerfeitsdieJnfirumentevonficktttndklettertenaufdieStühle.der
fcktwarzeStörenfriedaberfprattgüberdieOrcktefterbrüfttctiginsPacket.
unterdie- Damen.DieuuttfolgendeScenefpottetjederBefchreibttng.
Der eineTeil desPublikumsbekamLacktkrämpfe.derattdereWein
krätupfe;diejenigenDamen.dienichtin Ohnmachtfielen.fprangenauf.
hieltenihreKleiderfefiandeuLeibgepreßtundflüchtetenaufdieSitze
hinauf.ZurUnehrederHerren fe

i

esgefagt. fi
e benanntenfichuiatt

*vielbeffer.ManchevonihnennahmenvorderRatteReißatts;fo groß
iwurdediePanik.daßmanfichfcbkießkicktgezwungenfah.die*liotthüretr
.attfzttreißetnEinerderanwefeudenOffizierezogendliatdenDegenttttd
-natittedemUrheberalldesUuhetlsmiteinemwohlgezieltettHtebeden
Gai-aus.worauffichnachundnachallesberuhigteunddiettnterbroätene
*VorftelkttttgihrenFortgangttclttucttkoutrtc.

Kultur und Willenlclxakt.- In dembekanntenSthriftfiellerderein..BerlinerPreffe“in
*Berlinlasam27.MärzErttftvonWildenbrtta-tfeinein ttnfettrZeit
tantevorkurzemveröffentlichteHuntoresle„VrrgttiigettanfdentLande“
vor. DerErfolgwar- unddas ift vordiefetntritifchett.feiugcbjldetett
Znktörerkreisdoppelthochattzttfcktlagett

q einvollftättdiger.undftürmifclter
BeifalllohntedenAutor.alsergeeudet.Diefcltlicltte.ungetiittfielteBor
rragsweifeWildcubrulkts.trugnichtunwefentlichdazubei.dieWirkung
*derkteiternErzählungnochzuberfiärketc.

rer. 15 (29).

- Akustik-ro.derDirektordesMufeumsvonBulak.hatbereits
feitzweiPittnatettau derFreilcguttgdergroßenSphinxvonGizeh
gearbeitet.abernunmehrdieihmzurVerfügungfieheudettMitteler:
fcktöpft.ZurVollendungdesWerkesfindnoch20.000Flankennot.
wendig.Renanwendetna.tuttianalleFreundedesAltertumsmit
dcrBitte.zudiefemWerke.deffctidieäghptologifckteForfchttttgdringend
bedarf.beizufiettern.Er ftktrcibitutterandcrent:..DiegroßeSphinx
vonGizeh.ttuncitlelbarnebendenPttrautidett.ifi meinesErachtensdie
erfiatinlitttfieArbeitvonMenfcktenltand.dieunsdieJahrhundertever
machthaben.Sie if

t einttugeheurerausgehauenerFelfenbloek.etwa
70Meterlang.DieHöhedesMonfirums.wennmanes freilcgte.
würdeunferehocktfienHäuferüberragen.KeinfigürlicttesDenkmalint
übrigenAegyptennochfoufkin derWelt if

t diefemfcltfamenJdole
vergleichbar.demtleberrefteeinesZuftandesderMenfätbeil.deralle
unfereBegriffeüberdenHaufenwirft. DerEindruck.deneinefokckte
ErfckteinungaufRaffenhervor-bringenmußte.diemitfittrkerEinbildungs
kraftbegabtfindundvondcnSinnenbeherrfchtwerden.läßtficktttatkt
demjenigenbemeffen.dendielteutigcuAegttptervordiefemenormen.
ausdemSandehervorragendenundfeinendilftern.ftechendetiBlick
überdieWüftehinwerfendeuHattptempfinden.DerAraberfliehtbei
diefemAnblickentfeßt.indemer nacktdemphantafiifcttettWefeneinen
SteinwirftodereinenFlitttenfcttttßabfeuert.AtuttderTempelgegen
iiberderSphinx(wenneseinTempelift)hateinenhöehfteigenartigen
Charakter.DieferbizarreBaufiehtdenübrigenTempeknAeghptetts
wenigerähnlichalsdasParthenonderNotre-Damekirttte.“- MajorPowellhat in Nett-MexikonaheCaliforniaMonu
tain.wieerattgibt.dieältefienmenfcktlieltettWohnftättenaufdemameri
kani'cktenFeftlaudentdeckt...DieBerge in dieferNachbarfätaft.“fagt
der..SantaFbNewPkexicattfl..findbedecktmitungeheurenLababettett.
in tbelcktenderprähiftorifclteMettfcttttndfeineKameradenviereckige
Räumeausgegrabenhabett.welchemiteinerArtvonPflafkerausLava
ausgefüttcrtfind.ttnd in diefenRäumenwurdenverfcktiedetteSpuren
undWaltrzcickteneitterborgefchrittettettZivilifationgefunden.daruntereine
Art TuchvongcwobettetttHaarundeinegroßeAnzahlvouTöpferntarett.
Ju dieSeitenwändederRäumewarenSchränkeundRegaleeingefchnitten.
Jn einerkleinen.verborgenenNifatewttrdeeinekleineFigurgefunden.
einemMenfcbenähnlich.eingefcbkagettin 'eingefchloffenesgcwebkesTuch.
welchesbeiderBerührungin Staubzerfiel.Es wargeftttwarztund
bröckligwiedasMuntientttcltderAegrtpter.Jin ganzettwurdettun
gefähr60 GruppendieferLavadörfcrgefundenmitetwa20Häufertr
in jederGruppe.“

Erfindungen.- VonPaul vonJankoin Wien ifi eineneueKlaviaturer
fundcnwordeti.auf toelcverdieHand.wieperficttertwird.einebeque
mereHaltungfindenttttdeiltengrößerenUmfangvonTönen- bei
nahezweiOttaven- ttmfpattnenkann;außerdemfindauf ihr. wie
esdesweiterenheißt.allezwölfTouartenmitgleichemFinger-fahzu
fpielrtt.fe daßmanbloßeinezu fiudiretcbraucht.Ettdkiatfolldie
neue.kklaviatttrnocltdieAusführungfpeziellerEffektegeftatten.dieauf
demgewöhnlichenKlavierttnmöglicttfittd.- ZnBezugaufdievoirunsgebrachteNotizüberErfindung
citiesMittelszumFixirenvonPaftellbildcrnerhaltenwireineZufcktrift.
tuottaätltr.With-lmReißig.ChemikerinMünchen.dererftegewefen.der
bereitsimAttfangJattttarl. J. einFixativfürdiefeBilderhergefieklt.
DieMaler F. vonLeubackt.Piglheittundanderehabenfichfehran
erkcnttendüberdiefeErfindungattsgefprothen.Ein vom12.März
datirtesZeugnisdeserftertrlautet:..Herrn[tr.W.Reißigbczeugt
hiemit.daßfeinvonihmerfundeuesFixativPaftelleohneVeränderung
derLeuchtkraftfixirt. F. v.Lettbatlt.“

kllndutkrie.
u»In FrauenfteinbeiWiesbadenwurdein einemWeinberge

durchdenBefitzerdesfelbetteinreichesManganerzlageraufgefunden.- Ju Geb-el-ZettdamSuezkanalwurdenPetroleumguellen
entdeckt.DiegeokogifcltcttFormationendeutendaraufltin.daßficktda
felbftPekroleumlagcrvongrößererAusdehnungbefinden.Es wurde
befchloffen.dieArbeitenzu befotleuttigettundzahlteichereBoltruugert
vorzunehmen.- DasMagnefiumlicht.deffenAnwendungin derPraxisbis
lattgdurchdenholtettPreisdesMaguefiumsfaftattsgefcttloffettwar.
dürftejetzt.uaätBefeitigungdiefe-sUebelftandesdurchdasGrätzelfckte
VerfahrenderelektrolrtkifcltenDarfkclluugdiefesMetalles.fehrbaldeine
Rollefpielen.Hiefürkommtbefondersiu Betracht.daßmanin dein
MagnefiumliclttübereinebedeutendeLiclttquekleverfügtunter*ilusfchltrß
jederkoftfpieligettAnlage.wie fi

e dasibaslickttoderelektrifclteLichter
fordern.BeziigkicttfeinerOttalitätkommtdasMagnefitttnlicktkdem
Sonncnliattamnächftetittttd if

t

daherchemifcltamwirkfantftcn.Es
geftatletdieklntcrfclteidttngderfeinftenFarbeuuuancettund if

t

fürdie
photographiftltenKünftevongroßemWerte.Auchifi dieWärmeentwicklung
desLichteseincfehrminimale.Das fürBeleuchkungszweckedienende
MaguefitttniuBaud:oderDrahtformloftetgegenwärtigproKilogramm
60Mark.währendes frükteraufcirca360Martftand.Beieinem
Lichtvoncirca120'IkormakkerzenverbrennenproStundecirca9-10
GrammPkaguefitttnzumPreifevon54-60Pfennig.Bei größerem
KonfumanMagnefitrtnwirdderPreis drsfelbetrvorausfictttlicltnoch
bedeutenderfinkcn.fo daßdasMagnefittmliclttuoatttuterdenPreisdes
Gaslichteskommenwird. DenJuhaberndesGrälzelfcktettPatents.der
Aluminium:undMagnefittmfabcit.PatentGrätzelin Brenten.if

t es
gelungen.eineMagnefiuntlampezukonftruiren.dieallenbilligenAn
forderungengenügt.- BeiPaulMoferinBerlinifteineigenarkigesPhotographie
akbttmerfckticncn.dasaufdereinenHälftejederSeitezweiRahmenfür
Photographicabietet.dieandereHälftejedochfreiläßtzueinerBio
graphieoderzuSchriftprobettderbetreffendenPerfon.Dasfehrelegant
ausgefiattekeAlbumwirdfeinerOriginalitätwegengroßeVerbreitung
finden.

Grlundheikspfiege.- Das vonProfefforSchweningerin Heidelberggegründete
Sanatoriumif

t MitteMärzeröffnetwarden.Dasfelbeif
t

fürdenAn
fang-mit250Bettenausgeftattet.docktfindfürbaldigeVergrößerung
alleVorkehrungengetroffen.SchwenittgergedenktkeinzweitesSanatorintu
in Detttfcltlandzuerrichten.fondertifeinefiimtlicktcttPatienten.iufoweit
diesthnulicltift.iu derHeidelbergerAuftaktttnterzttbrittgctt.DieUm:
gebuugderfelbenfoll fo angenehmalsmöglichhergeriättetwerden.Außer
demlionzertfaalunddemWintergartenfollaucheineBühneeingeriüttet
werden.attfwelcherzeitweiligerlefeueSchattfpielergefellfcktaftenthätig
feinfallen.EineAnzahlnamhafterGäfte if

t bereitsattgcmeldet.

Hama- und Landwirtlrltaff, Gartenbau.- DeinErfcheinenfrifäteroderneuerKartoffelnfielttfaftjeder
mannfreudigentgegen.uttdzwareiuerfeitsausLiebhabereiundattderer
feiksderMeinungwegen.daß fi

e vielnahrhafterfeienalsältereKnollen.
wasindesreichtderFall ifi. BekanntlichbildetdasStärkemehldeu
Hauptnährbefiattdteil'derKartoffel;diefesnimmt.vonderZeitder
Herausuahttteder,ktnollenausdemBodengereamet.bisDezentber.wo
dievolleReifeeintritt.auMengezuttttdvondaanwiederakltnälickt
auMengeab.DerbekannteEltcntikerStöckhardthatgenaueForfcktuugctt
darüberaugefielltiindkonftatirrfolgendes:Die.kittoklcttenthieltenan
Stärkcmchlim Attgnfil0 Prozettt.im September1+Prozent.im
Oktober15Prozent.imNovember16Prozent.imDezember17Prozent.
imJanuar17Prozent.intFebruar16Prozent.imPiärz15Prozent.
imApril12Prozent.imMai 10Prozent.Ju denMottatcnJuni und

Juli erfolgteilteweitereVermiudcrnttgdesStärketncktlsundeshat
danttdieKartoffelkaumnochLiältrtucrt.Pontlattdtnirtfcktaftlicltettttud
kaufmänniftktenStaudpttnktausbetrachtet.ergibtficktdaher.daßesam
bcftenift.dieKartoffelnin denPionalcnNovemberbisFebruar.wo fi

e

denmeiftenStärkegeltalthaben.zuverwerten.- Fiir dieinternationaleGartenbauausfiellung.diezuAnfang
Mai ttätttftenJahre-Jin Dresdenftattfittdettwird.hatdertköttigvon
Sacktfendas_Protettoratübernommen.DenAttsftellttttgsplatzwirdein
13.0HektarumfaffenderBezirkdes k

.

GroßenGartensbilden.wofelbft
manfchonjetztbefatäftigtifi. einein fiatabgefcktloffctteParkanlage
lterzuftellen.in derdienotwendigenBautenmit6000Ottadratmeterbe
deektentRaumerrichtetwerdenfallen;dieHaitpthakleenthaltalleincirca
2600Quadratmeter.Es wirddiesdieerfte in Deutfchlandfiattfindende
internationaleFrühjahrsatcsftellungfein. fi

e wirdbeiderzuerwartenden
lebhaftenBeteiligungdesJn- undAuslaudsohneZweifeleinebisher
nochnichtgefeheueFüllefehönerPflanzenatifweifenundeineFarbenprachtzurEntfaltungbringen.wiefolcitcnurdenFrühlingsblttuteuim
GewächshausundGarteneigenift. DasGefettäftsamtfiirdieinter
nationaleGartenbauausfiellttngin Dresden1887beginntbereitsmit
derAusgabedes400PreisaufgabenenthaltendenProgrammsunderteilt
allenPflanzenbefißernundJnduftriellen.welcltedieAttsftellttngzube
ftttickengeneigtfind.jedein dieferAngelegenheitgewünfckttcArtskuuft.

Jette und Verlammlungen.- Die Goethegefeklftktafthat an ihre Mitgliederdie Ein
ladungenzur Getteralvcrfammlttngverfendct.dieatnSonntagden
2. Mai vormittags11Uhr zuWeimarim Saal der ..Erholungs
gefellfchaft“ftattfittdenfoll.UnterdenzwölfPuttktenderTagesordnung
findzweibemerkenswert:DieBeftimmnngüberdienärttfteSchriftder
Goethegefellfätaft.fowiedieFragederJiützlicktkcitderZweigvcreitteiind
derenStellung.Am 1

.

undn.Mai von10-3 UhrfinddasArchiv.
GoethesGartenhaus.dasWittumspalois.dasSchillerhatts.dasMu
feutn.dieDicltterzimmerimScltloffe.dieBibliothekunddieFürftett
gruftdenMitgliedernderGefellfataftzurBefichtigttnggeöffnet.Das
Goetheltattswirdbisdahittleidernochnichtzugänglichfein.weilinfolge
destaugenundftreugeuWintersdiezurSicherungdesHaufesundder
SantmlttttgenttnumgättgtiutnötigenbaulichenHerfiellttttgennichtfertig
gewordenundauchdieAttfftellungundOrdnungderSammlungenbis
dahinnictttbeendetwerdenkönnen.Am 2

.

MaimittagsZ Uhr if
t ge

meinfamesFefttnahlundamAbendPorfteklttngimHoitlteaterfürdie

Mitgliexler
derGefellfcttaft.DiePerfendttttgdcsGoethetaktrltttcltsbegann

am k
. pril.- In RothenburganderTauberwirdam14.und28.Juni.

demPfiugften-undKtrchwcihmotitag.dasltifiorifcheFeftfpiel:..Der
Meificrtrunk“.vontbelchemwirim42.Bande.Nr.42eineattsfültrlitltc
Bcfcttreibttnggebrachthaben.abermalszurAttffüktrungkommen.Die
durchlandfcltaftliclteundarchitektonifcttcSchönheitenattsgezeictttteteStadt
undderntalerifclte.in feinerArthötttfteigentümlickteMummenfchatizwer
denfickterliätvieleFremdeanziehen,- Die ältefteZollerufiadk.die am Fußeder kaiferliatetc
StammburggelegeneehemaligeRefidenzftadtHeatingen.wirdiu diefem
JahredasFeftihresekfhtindertjährigenBeftehensfeiern.DiealteBerg
ftadt.welchegleiehihremHerrfcherhattfedasfettwarz-weißgepierteWappen
führt.wirdam 3

.

Mai 786zumerftenmalurkundliaterwähnt.Die
JubiläumsfeierfollmitderEiutpeihttttgdesimUmbaubegriffeuctt.arts
demfüufzeltntenJahrhundertftamtnendenRathaufcsverbundenundiu
diefemHerbftfeftkicvbegangentverden.- Forint]Lewaldfeierteam24.März in vollergeiftigerund
körperlicherFrifckteihren75.Geburtstag.

Sport.
- DieSchnepfettjagdfiillkin diefemFrühjahrinDeutfcktland
wieinOefterreicktziemlichfpärlichaus.Dem.kkaifcrFranzJofef.toelcktcr
geradedieJagd fehrpaffionirtausübt.wurdeEndePkäczdererfte
LangfchttiibkerausdemPraterangemeldet.derauchkaumzweiStunden
fpätcrdemfictternSchützenzumOpferfiel.- DasgroßeDerbyderSteeplerin England.dieLiverpool
GrandNationalStecpleätafevon1000Sys.iiber7200sticker.fielebenfo
wiedasLincolnfhireeinemOtttfiderzu.undzwar..OldJoe“.derden
Favorit„TooGood“und21anderePferdefcblug.- Im ern (lu carte-auvon30.000Franken.dentgroßen
RennenderBierjctltrigenüber4200Meter.tliebini BoisdeBottle-gilt*:
desHerzogsvouEaftrics„Lapin“vordemFavoritttttdDcrbttfieger
„Reluifank“.derfogarnochan..TheCondor“deuzweitenPlatzlaffen
mußte.Sieger.- GrafCratuelin.einMitgliedderitalienifckteuBotfiktaitiu
Wien.tbettetemiteinigenHerrendesJoclettllttbs.daßereinenWeg
im Pratervon15KilometerLängein 90 Minutenzuriicklcge.Der
LäufergewannfeineWetteleiehtiu 83Minuten.- Fiir dieNennenzuBaden-BadenhatderPrint vonWales
auat in diefentJahr dasProtektoratübernommen.wodurchdieBe:
teikigungEnglandsttndFrankreichsneuerdingsgefichertcriäteint.- ZweiltundertundfünfundnennzigTraderwurdenfiir ein
Trabrentiettin Amerika..TheSpirits_Futur-intStakes“.attgemcldet.

Unifarben,
- EarlLudwigSpohr. gefchätzterJurift. NeffedesAltmcifters

Spohr.am18.sltärz. in Kaffel.- FranFriederikeGöruer.geboretteTomafitti.großh.mecklen
burgifckte.kkammerfängerimam20,März.in sieufirelih.- GeorgeStirton. derältefteFreimaurerinEuropa.101Jahre
alt.am21.Piärz.in EouparAngus(Berkfltire).- FriedriätWilhelmv.Spaukeren.friiherRegicrungspräfidettt
vonArnsberg.MitglieddesprettßifthenAbgcordnetenltaufesunddes
konfiitttirendennorddeutfcttenReichstages.am22.März.in Bonn.- MarWolff. bekannterOperettenkontponift.46Jahrealt.am
23.März.in Wien. .- AmandGrafKüenburg.Landeshauptmannvonöftcrrcititifttt
Scltlefien.77Jahrealt.atn24.März.in Troppatt.- AnnaTherefiavonOefierreictt-Efte.GräfinEhambord.
68Jahrealt.am25.Piärz. in Götz.- ThomasDanbtt.englifctterLatidfektaftsmalcr.am23.März.
in Lottdon.- ltr. JulianSchmidt.einerdergeiftreicktfletrttudbedeutendftett
LitcrarhiftorikerDeutfchlands.68Jahrealt.am27.Niärz.in Berlin.-* Jofef RittervonWaltmann.Generalkonfuldesdeutfchctr
ReichsinWien.58Jahreakt.am27.März.in MauerbeiWien.- AntonSchatz.VeteranausdenBefreiungskriegett.91Jahr.
all.am27.März.in Görlitz.- HenryTatttor. englifckterDramatiker.86 Jahrealt. am
27.März.in Bornemouth.- AlexanderGlaß. TänzerundMimikeramHofopertttheaterin
Wielt.49Jahrealt.am28.März.iu Wien.-- Bouverie-Goddard.rlihmlicktftbekannterenglifäterTiermalcr.
53Jahrealt.EndeMärz. iu Brook-Green.Weft-Kettfittgton.- l)r. JofefNowak.ProfefforderMedizinanderWienerUni
verfität.45Jahrealt.am30.März.in Stnichor(Böhntett),- BaronOttovonMettiettbttrg.ehemalsUttterftaatsfekrctärim
öfterreichifcltenPiinifterittmdestilettßertt.80Jahrealt.am31.Platz.
in Wien.
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Aufgabe Ldro. 869.
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weiß.
WeißZiehtundfehtmitdemdrittenZugeMatt.

Uuflörung der Aufgabe Lara. 366:
Weiß. Sehrt-arg.

1
) Lilli-CL 1
) Beliebig,

2
) Dame,Turm,Springeroderl) 3 - l) 4 Matt.

'l SiimtlinfeZügefind„Ein-Schriu-Turm-Züge".DiegraphiftheLöfung
illuftrirtaufgefiilligeWeiledeneiugefcttrievetietibetanutetiText.

Uätfelantitlxele.
VereintdenGläubigere?ziert;
GetreuntdenWerhfelerprlifentirt.

Dlrrflölung des Wonak-Königsmarfclxes April
Seite 604:
Ach,duweißtnicht,wa?in)leide.

Y k a t na. dulennftnichtmeineWein)
.Mittelhandnimmt,bi;Grandgefragt.diefenannndgewinnt,wiihrend

AumemMW"al!"le-ne
_FfcudcHinterhandihrenGrand.zuwelchemfi
e einenWenzel,dreiAg,dreiZehnen, Warftnurdu,dunurallem.

zweiKönigeundeineTomehat.verlorenhabenwiirde.MittelhandhatfolgendeKarten:

(RedigietvonOsterStein.)

Aufgabe Mrd. 14.

NurnachdirgingallmeinSehnen.
Undichglaubtemin)geliebt,
An).e?wareinfiiße-ZWcihncn-
UndderTraum.er if

t

zerftiebt.
F' (Volkslied.)

x

Uuflöftmg des Bilderrätfels Seite 604:
Wa?manfeheint.hatjedermannzumRichtenwa?manift.hatkeinen.

Bildrrräffel 29.
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M" DiejenigenunferergeehrtenAbonnenten.toelthedie

Yeutfche Yomanbibliotheli
zu „Ueber ?und und Week“

in Bänden- anftatt iu NummernoderHeften- zu beziehen
pflegen.fetzenwir hientit in Kenntnis)daß
derertie Sand der laufendenuierzehnten Jahrgang.)
nun vollendetvorliegtund »- 624 Seitenftart - fowohl
brofchirt zumBrei?vonnur 4 Mart - al? auehfein in
LeinwandmitGoldpreffunggebundenzumPreisvon 6 Mart'- bezogenwerdenkann.
In demfelbeufindfolgendeRomane- dieerftenfiinf voll
ftiindig,derletztaufgefiihrtezumTeil - enthalten:
„Der Baltrum“ von . . . . . . 3. n. Zuttuer.
„Gin Iieenlrlxloß“ von . . . . . heilenn. (herein.
„Karadi-nifa“ bon' . . , . . . . 3

:. n. Zobeltitx
„Der Wolf): von Berlin“ von Georghorn.
„d0 nt; n05- von . , . . . . . . . (Rhelter.

„Die Lehne-herunter“ von. . . EmileErhard.

Außerdem ein reichhaltigescFeuilleton.

Welchreicher undgediegenerInhalt für erftaunlith
billigen Preis! Es bezahlendieAbonnentenfiir jeden der
obigenRomanenochnicht einmal 70 Pfennig!

DiefererfteBand der „Yeutfnjen Yamanbibtiothek“
wollebei derfelbeuBuchhandlungbeftelltwerden._beiweleher
manauf „UeberLandundPleer“abonnirtift. Vottabonnenten
wollenfichan dienächftgelegeneBuchhandlungoderdirektandie
Verlagshandlungwenden,

Stuttgart. Deutfche Verlags-Auftakt
oormalzEduardZallbergcr.

g PFAFF-Z »oN-J-e-:34-2.;4./-:»(-:04K/(S
x2 rW-felP-zedxsdgx.. -a
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»
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A. R. imT. D. in , 1
)

Dafürgibtc5einenbefonderetiLederlan.

2
) VielfältigeAnleitunghiezubietetdas,JlluftrirteAllgemeineFamilienSpielbueh'vondr. Georgen'undI. M. o.Gayette-Georgend.3
)

unferrd
Wiffenßnicht.,KlnqerPeterunddummeAlmainRußland'.Allerdinßlann
erdaßwiealleKatzen,freilin)mitdenBefchriinkungen.diefeingroßerörpergewichtrnitfin)drin t.

Bellaiti.in . Rechthiibfeh,aberfntonallzuhäufigdageroefenk
Frau H
.

v.L.Th.in Gera. Ihr Gedinit.intoelihemfickeinganfcntfehiedenrß,kräftigesTalentaußfprinit.if
t leiderfiir undvielzulang.l
AlZegorilenfind

ilberdiedveraltetundwenignachdemGefehmanderheutigen
Leerwet.

Conertin Vriiffel. Wir habenun?herzlichiiberdenErfolgdes
deutfntenönncrgefangoereiubundIhrenfeurienVatriotißmoegefreut;Ihre
Verfehabenitidedkeiuallgemeine?Intereffeun wir könnenfi

e

deßhalbnicht
verwerten.WendenSiena;einmalandie,DeutftheDiniterhalle'inLeipzig.
AbonnentZ. Z

. in Mofella. Leidermangeeignet.FiirAuffätee
derArt,wiedieinAtldfinttgeftellten,habenwirimmerVertoendung,aberfie
miiffendorallemfrifn)undunterhaltendgefnzriebenfeinundfin)womöglichzum
Zlluftrireneignen.
Maififchin Berlin. IhreUeberfeßungdeeTennhfonfntrnGedichten
werdenwirgelegentlichin .IlluftrirteRomaneallerNationen'veröffentlichen.
DiehumoriftifthePlaudernfendenSienurein; if

t
fi
e brauthbar,fo werdenwir

fiegerneaeeeotiren.ObSieTalent
Label!?
- Ctetoifz,kleinerMajfiiät!Jeden

fallsda2.hiibfcheBriefezuftbreienuudganzertriiglinieVerfezumachen.
AberwerdenSienurnichteitel.feienSiefleißigundbetoahretiSiefin]Ihre
Frifthe- vielleichtioerdenwiralßdannnon)einmalren-tguteFreitnde.
Germanicusin Greifenberg.Rechtfrifch.aberallzufehralaHeine.
VielleichthabenSiefpätereinmalOriginellereßundmehrDurchgereifteß.
B.B. in Jiofton.AlsdieVoftkarteneingeführtwurden,hatmanfie
al! dietiirzefteArt oonKorrefbondenzbezeichnetundfowohldie*Anredeals
dieHöflintkeitbforntrlamSchlußwegzulafienempfohlen,toadann)längereZeitLieblingwar.Jleuerdingßpflegtmanwiederetwa?umftiindlinierzufein,wo
durn)freilichdieVoftkarteihremurfpriinglirhenZtoerkbidzueinemgewiffen
Gradentfreitidetwird,wie fi

e dennauchmanfeltentnifzbröucltlinzrrweifezuPiittrilutigenverwendetwird.dierichtigerunterVriefverfnflußerfolgenwiirden.
H.Sn).in Berlin. DieälterenJahrgängeunferrsJournale,weinte
deuSamarowfntenRoman-Chuan,umSeebterundKronen'enthalten.find
ftimtlichvergriffen.HabenSiediederNro.26beigelegteAnkündigungnichtbeachtet,womitunfereVerlagdhandlungdenerwähntenChklußf'r ttnfere
Abonnentengan.bedeutendiml.llreifeermäßigthatundSiejedederfiinfAbteilungen:.umSeepterundKronen":4 Bde._(M.8.)..EuropäifeheMinenundGcgenminen',4 Bde.(xl.10.),.ZweiKaifertronrtr',-t Bde.(al.18.)„
..KreuzundSchwert“.4 Bde.(M.l8.). .HeldundKaifer“,4 Ude.(n;l6.).

fi
ir d 6 .eegeheftet,alle5 Abteilungenzufammenaufeinmalbegogeneheft-eiir.a 25.gebundenin10Bände-n1für,nur.ee:i5erhaltenkönnen?WirvertoeifenSieimiibrigenaufdieerw“hntcBeilage.

X.in Z
.

Sohn-ab.Hall,wiirtkemb.Begirksftadtmitca.10,000proteft.
Einwohnern)gefuudeLage,dritthalbBahnftuildendonStuttgartentfernt_
möchtena;fileSieoortrefflicheignen.
I. H in R. Da'Verfahrenif

t genauangegeben;wennSiefin)fire-ng
andaßfelbehaltenundkeineauffallende!!lluvorfirlftigleitrirbegehen,dannwirdey..wennauchtiiehtimmer,fo don)indentneiftetrallenzum

Yen
fiihren.

EiufauteNachtigall.BeftenDankfiir ie renndliNotiz,daßLenauq.uncu-aufmirer]ann)vonStunenfnfmiedemp'ndungsoollkomponirt
ift. Dadandereif

t bekannt.
,Gallia“. bolaraolta(i0adafabedeutet:vondemuntern(fiidlinien)
TeilderInfelCuba.
Abonnentin Jeua. EineWagenbauzei(bt-ifterfcheititinMiinchen.StuttgarterAbonnent.Freiburgim reibgau.
„Refedal Vondererftgenanntcn,IhnenmitRechtfo fhmpathifthen
Srhriftftellerinwerdenwir dcmuänfftwiedereinfnfönedWerkzumAbdruck;bringen;diezweiten-nanntefnaeintneuerdingdihreFederraftenzulaffen,
FreiherrvonI. SolcheFleckenvergehen'nitderZeitnonfelbft.indem
fichda3Petroleumbrrfliinatigt.GriindlieheßLüftenbefchleunigkdiefenProzeß.
Th.iu Wien. Dieferc.ihemamüßtefiireinFamilienjournaliebrbiete-et
behandeltwerden.ohnedaßfeineVikanterieganz-verlorenLinge.Wirftellened J neuanheim,obSiena)andiefehrfnuoierigeAufgae wagenundund
da? rgebniZzurPriifungeiiifciidenwollen.Betty L. in Berlin. IhreSehlußbemerkungtrifftdadRechte:weder
nnferBerirhterftatternomwirhabeneinenfo fnzarfenAusfalliinSinnegehabt,
wieSieihnimcrftenAugenblickderinIhremFallbegreiflichenErregung
herauelefenzufallenuerttteinten.WirfreuenundderbonIhnenangedeutetenThatfanim,infolgederenwir ja bald(dclrgrnheit'ndenwerden.Ihnenzube»
toeifen.daßwirdasVerdicnftftetszuinnitzeutoitenunddaßdieSpiheder
betreffendenBemerkungennurgegendiedaunddortPlatzgreifendenUebertreibultgenget-inne'ift.
Nenner“.Wir hörengernedieWiinfeheunfererLeferundziehenfie

naeh*illlöglinzteitiuBetracht.WardieIhrigenbetrifft,fo tniiffrnwirSie
zutßnazft
umAuffnflußerfuthen.weleheLiteraturperiodrnSiefpeziellimSlim.

han.
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LangflihrigerAbonnentdon ,ueberLandundMeer“.Die
Jahrgänge1875bid1878der,DeutfazenRomanbibliathek'findvollftlindigaubner
kauftundnichtmehrzuhaben,NurvomJahrgang1879und188c-de.genannten
IournoldkönnennocheinigeExemplarebrofatirtgunrermäßigtenVreifevon
a
s»
.x abgegebenwerden;IhreBnathandlungwirddieBeforgunggerniiber
nemen. o
An unfereLefer.DiebiogravhifeltenMitteilungenliberMaxBruch.
diewiraufS,595-96zumAbdruckbrachten.warenfchonvorlängererZeitgefehriebenundwurdenanStelleeine?:atidernArtikelZ.derfiir diefenVlaßrorgefehenwar.abermanreehneitigeintraf,derbetreffendenNummerimleutenAugenblickeinereiht.So wurdein derEileilberfehen.daßdieinzwiicben
durehdieThatnchenüberholtenSelflußnotizeneinerErgänzungbedurften.Wir
bittenunferetiefer.diefelbedahinnathfutragen.daßderdortanagefvroatene
Wunfa)buehftiiblla)inErfüllungging.indemdabIahr1885eineneuegroßartigeCantatevonMarBruchbrachte.feinen.AafilleusßderaufremJltnfik
feftin BonnmitglänKendemErfol zurerften

Aufführunggelangte.Int
oorhcrgegangenenJahreereitbhatteeuchLiverpoolverlaffen.umnacheiner
l-ängerenKunftreifefeinneuedtAmtalsDirektorderQrchefterkotizerteinBred
lauanzutreten.inweleherStellungerfeithererfolreiththätigift.
'ktchtie Lbfungenfandtenein: I. . IenfeninNew-Qrleank.
MarthaM?" in wickau.IofefineSehnuaz(7)undK.Thulein(hh-Glad
both(3). rauMawineKunkelinVordamtn-Driefrn.LotteSchmidin rag.
KarlGirf e

k.

fun..inTrapp-tu(2).Mathilde.
Amanda.KarolineundnkelEugeninTrier.Ia. Ia undVumnichenn ambura.FriedrithIaroßgewbki

inDaooß.UnnaTwrd-CrufiziuLaibach.arieGolterntanninHannover.
V.IanfeltihaufSchloßatdenfteininKärnten(5).RofaWolframinIaftrow.
FraullkofaThaleinM,-Gladbaeh,BerthaS. inHamburg.C.G.undG.T,in Lüneburg.AmalieGänbweinin tltiedern.EmilieVonardtinErl-feld.GeorgWannaain Danzig.H.HiivpauffinNeumarkt.. eutfehGretchen'
inRußland(3).EugenieWernerin Wien.I. Gr. in Paris.Bauland
ModiinVarib,Jenna

Benxeh
inHannover.Bert a Bij rnheiminLiypfiadt.,Genefene

Lerbftteitlofe'
in MarthaDarkin offererg.BrunoGold

ammerin eringZwalde(2).VictoriaVieekinPrag.Ikaru'audVoatolt.
StefanieMetzinWilna,QttoRofenberginDortmund.Dr.W.Buaingham
Confieldau!Baltimore..DieReligious-Abteilung'inLit-Gladbach.Lina
KrifteninDnilkburg.MinaKörnerinWien(2).Sorenoollertlteilatenduft't

uudSiechentrofiinSchwaben.A.KapralikinVukaref. Lifiinktlbbazia.

Gelundkxrikspflrgr.
B. hi.in ikluagarbenbeiWöterkeini.(Yinfpegififelteß.fiir dieDauer
wirkendesMittelgegendiechronifafeNeffelfutkotgibteotitan;dagegenkönnte
einVerfua)mitärgtliaterfeitßverordnetemArfenikwohlgemachtwerden.
öllner amNiederrhein.Ein Abonnentin Weilburg.WirempfelenIhnenda'kleineVu : ,DieHautunddaß aar".Vonlie.man.

Clafen.Stuttgart.Verlagvon undert.Dura)jedeBu handlungzubeziehen,
Alle Abonnentinin Echrang.BeithronifayemMagen-undDarm
katarrh.umwelchenetfichhierhandelt.if

t derGebraucheinervier-bietfiinf
wöeltentlithenKarldbaderSalzkurvonentfehiedenemNutzen,Siefindendiefelbe
inNro.M.Band54.Jahrgang27diefebBlattesaubflihrliehangegeben.-

S, S. in New-York. l) DiegweipWentigetoäfferige
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R' nfere Reifendett
legtenamniich
ften Tage den
Weg iiber die
Bettmeralp
tiachderNieder
alp, damnden
Llletfmgletfxeher
iiberfchreitend,
tiachLlletfchuud
bon dort auf
wtirts zu dem
Hotel Belalp
iu aller Be
quemlichkeitzn
riickundwaren
nachglücklicher-
Jlnkunft von
»ihrer tourifti
fchenLeiftntig
iiufzerftbefrie
digt. Abends
betrölkte fich
mit eintreten
dem Südwind
derHimmelund
am Morgen"
glänzten die

SpitzenderBergeweißvon frifchgefalleuemSchnee;dies
hielt indeffen unfere(Gefellfchaftrdie naa) der leichten
ueberwindungdergeftrigenStrapazefichfo ziemlichallen
Unternehmungenfiir gewachienhielt- nicht abe das
Sparrenhorn zu befteigenxundnachdemauchvon diefem
hervorragendenAnßficlnsputlltedieUmgebungenderber
fchiedenenGletfcherJ die unter ihm zufamnteufloffen,
gründlichgemuftertwordenwarenr glaubtendie beiden

Herren die Topographieder Gegendgenau zu kennen.
Al? nnn am zweitenTage bei fchönftemWetter der
Rückwegangetretenwerdenfollte,befchloffen fi

e nnterfich
durcheineAenderungderRouteficheineAbwechslungzn

LWL. 15 (30). /

ö

_F x

M.,

verfchaffeu,Demgemäßwnrde das Gepäck
zuriickgelaffen-um im Laufe desTages auf
dem gebräuchlichenWege zum Jungfrau
hotel befördertzu wer-demund die vier
Wandererftiegeirwohlgemut,mit den 1m
eutbehrlicheuVergftöckenctmßgeriiftetxnach
Aletfmbordhinab. Anftattnnn denGletfcher
zn überqueren,gingen fi

e

auf demfelbeu
aufwärts" an der nächftenMittelmorcine
entlangrin derAbfimt- bis zur ungefähren
Höhe desBettrnerhornsvorzudringen-dort
erft die bequemeEisbahir zu berlaffennnd
den Weg zur Fiefcheralpzu fuchen„der

fi
e dann iu die Nähe des Hotels fiihren

wiirde.
Der Weg auf den!Gletfcherwar im

Anfang überausangeuehnltbald indeffen
hattenfich unter demEinfluß der fteigen
den Sonne kleineBächegebildet,die inur
melnd iiber da? Eis liefen- bis fi

e eine
Oeffnnugfanden, in welche fi

e

fich ftiirzen
konnten. Die Frauen, obgleichmit dick
fohligen-ftarkcnSchuhenberfehcn-begannen
zu fürchten-daß dennochmit der Zeit die
Feuchtigkeiteindringenloerdehauehtnehrten
fich- je weiter fi

e anfwiirtZ ftiegen, die
Schneefelderauf demEiie, von demvor
geftrigenSchneefallherriihrend, Kurt und
Eberhard jedochwelchedurchihreArbeiten
auf demGletfchermit der täglich in den
Morgenftnnden eintretendenBeriefelung
feinerOberflächegeniigendvertraut touren,
um fich ttichtsdaraus zu machen,und den
Schnee nicht fiirchtetemda bisherkeine
Spalte mehr al? filßbreit geloefenwarF
bernhigtenihre Frauen nnd derWeg iiber
die Ele-flächewurde in der eingefchlagenen
Richtung fortgefetzt, Es ergab fich nun
aber bald die JiotnaendigteitXdie öftliehe
Seite des Gletfcherßzu gewinnen-da der
felbe-immer breiterwerdend-hauptfiichliel)
nachdorthinauswich. Man iiberfchrittalfo
die Mittelmoriinen nnd fuchtein fchräger
Linie in dieNäheder linkenSeitenmoräne
zu kommen. Je weiter nnn die Wanderer
zu derAnßbieguitgdesGletfmerbettesvor
drangen-deftozahlreicherund breiterwnr
den die Spalten. Diefelbetrttmßtenum
gangenloerden-was fehr zeitraubettdman
dennochlag kein Grund nor- 111itirgend

toelcherEile bei derEitttnirrultgdiefeZLa

bnrinthsborzngeheu-da dieZeit keineßwegs
driittgte, vielmehr die Sonne noch lange

Die kleineBertha. GemäldevonLeonHeel-o.
NacheinerPhotographieaonLtd.Brunn(

U Co,invorne-ä!undpari-(vertreterHugo
GrofferinLeipzig).
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f nicht die Piittagslfölje erreichthatte. Auch fnchtedie l
GefellfchafteineWeile mit großerGeduld ihren Weg

'

und kam.wennauchlangfaitt.demöftlichenRande des
Gletfcljersdochfchließlicl)fichtbarnäher. Meift befandf
fich der Major voran. der den rafcheftenUeberblickbe- l

wies; war aber einmalder nächfteKurs feftgeftellt.fo i
ging man. wie es geradekam, i
So ereignetees fich.daßAmalie als die erfteauf i

eine breiteSpalte traf. die fowvhl nachobenals nach
unten faft unabfehbarhinauslief und einenweitenUm- tweg erforderlichntachte. Zu ihrer Freude fah fi

e in- f

deffen in kurzer Entfernung diefelbein einer Weite
von mehrerenMetern mit Schneeatigefiillt. und ohne t

fichweiter zu bedenken.beniißtefie. tiacljdentihr nieder:

'

geftoßenerAlpenftotknur einigeZoll tief eingedrungen

i

war.»diefenatürlicheBrücke. Gliicklich-attfder andern i

Seite angekommen.machte fi
e dieGefährtenditrti]lauten

'

Zuruf auf ihre Eittdecknngaufmerkfam. Der Major ;

war der nächfte.welcherdieStelle erreichte.er war fo l

vorfichtig. auch feinerfeitsden Schneemit demStock i

auf feineTragfähigkeitzu priifeir und traf. ebenfowie
feineFran. gleichunter der frifchenSchichteine harte
Krufte. Eben wollte er nochmalszu einemkräftigern

1Stoß ausholen.als Amalie ungeduldigausrief:
..Was zögerftDu noch?Du

fiehftdoch.daß ic
h

hinüberbin!“
Da betratDegenhardt.ohne

fiÜ weiterzubefinnen.dieBrücke.
als anchWeiß undGertrudfchon
heran waren und. hinter ihm
ftehend.fichanfchickten.ihm zu
folgen.fobalder fi

e paffirthaben
toiirde. Er gelangtenichthin
über. bei demzweitenSchritte.
den er that. brachdie nur lofe
zufammengefroreneMuffe hinter
ihmvomRand ab. er verfehwand

in derTiefe unddieganzeMaffe
destriigerifcljetrSteges.ans lofeni
Schnee und zerbräckelndenEis
ftiicken beftehend.ftiirzte ihm
raffelnd tiach.
Llmalie ftießeinengeltenden

Schrei aus; Gertrud.ftnmmvor
Schrecken.klammertefichnnwill

kiirlichan ihrenMann. derbleich
und ftarr in denAbgrundhinab:
fah unddas Nachriefelnderletz
ten Trümmer faffnngslos beob

achtete. Schon aber hatte fich
Llmalie am jeufeitigenRande
ttiedergeworfeit.
„Kurtl“ rief fi

e angftpoll.

..Knrt. antworte! Lebft Du.
trinkt?" Noch war es tiicljt
ftille geworden in demAbgrund.
an den fchrägen.zackigenWän
den entlang. auffchlagend.ab
fpringend. feßtendie Eisftiicke
ihren Fall fort. bis fi

e in der
Tiefe zur Ruhe kamen. Auch
dannbliebeinudninpfes.gnrgelu
des Geräufch. das die atemlos
Horchendemit Grauen vernahm. das Ranfchenver
borgenerGewäfferim Grunde des Gletfäzers. Immer
noch keineAtttwort. kein Laut des Lebens ans dem

fthreckliclfenSchlnnde. Wieder rief Amalie: ..Knrh
nur eineneinzigenTon - nur ein Zeichen.daß Du
lebftl“
Da kames zurückvon unten. deutlich. allen ver

tiehmbar:
..Ich bin wohlbehalten; unter mir hat fich der

Schneezwifchenden naheaneinandertretendenWänden
eingeklemmt.leider liegt anchein Teil der Muffe auf
mir. ich kannmeineBeine nichtrühren.“
Eberhardwar tiiedergeknietund fpähtehinab. t

..Ich glaube. ich feheihn.“ fagteer zu Amalie.
..Untern1irfcheintdie Schlucht in derTiefe von hächfteits
dreißig Fuß vollftändiggefcljloffen.“
Der Major fprachwieder:
..Wenn mir nnr jemandhelfenkönnte.tneineBeine

zu befreien. ic
h

toiirdees dann hier lange genugans
halten können.aber der Schnee if

t dariiberznfamuten
gefroren und ic

h

habeaußer einemlumpigenTafcheu
meffer keinWerkzeug. nm ihn hinwegzuräunten.Ich k

fiirchte. eheHilfe herankotttitietikann. werde ich bis

i

iiber die Kniee erfroren fein. Jft es nicht möglich.
mir einenStock herabzulaffen? Der meinige if
t niir

entglitten- mit der Spitze wiirde ich wahrfcheinlicl)
die Eiskrnfte abftoßenkönnen."
Der VorfchlagDegenhardtserwies fich fehr bald

als ttnansfiihrbar.kein Sei( war zur Hand. nichtein
mal ein Vindfadeu. die verwendbarenKleidungsftiicke

reichtennicht tief genug hinab. Ob er feinenStock
hinnnterfallenlaffenfolle. fragteEberhard, Rachkurzer
Lleberlegitngerwiderteder Major:
..Es wiirde ein Zufall fein. wenn er fo fiele. daß

ic
h

ihn erreichenkönnte; nein. es if
t

nicht ratfaur.
Denkenwir uns etwas anderesaus.“
Amalie. die in ihrer Lage ant Rande des Spaltes

mit iiberhiingeitdentKopf einenAnfall von Schwindel
gefpiirthatte. war tveiterauf das Eis zuriickgetoithen
und faß znfammeugekanert.keinesWortes mehrmächtig.

auf demBoden. der Unterhaltungder beidenMänner
lanfchend. Gertrud hattefich inzwifcljengefaßt.
..Die Zeit vergeht.“erinnertefie, ..Es mußjemand

Beiftand holen. Im BereichunfererStimmen ift kein
Menfch.“ Sie rief. fo laut fi

e konnte.Keine Atttwort
kam. von keiner Seite, ..Er erfrierti* fliifterte fi

e

Eberhard zu.
..Wenn ich zu Ihnen hinabkletterte.Major?" fagte

Eberhard plöhlich. ..Das Dringendfte ift. daß Sie

aus*demEile gefchältwerden, Sie könnendieGelegen
heit befferüberfehenals ich. da Sie nachdemLichte
blicken. ic
h

ins Dunkel. Ich bin immerein guterTurner
gewefen. Sehen Sie irgendwoeinenWeg hinab?“
..Sie wageneinenFall von dreißigFuß. das darf

nicht fein. unter keinenUmftätideti."
..Wenn ic

h

aber will? Ich verlange.daß Sie mir
?licsknitftgeben.Major. offen nnd ehrlich.
Ich habezwei treue. ftarkeStöckezur Verfiigung und
ein Tuch meinerFrau. übermäßigfchwerbin ic

h

auch
nicht. AtitwortetiSie mir. Major. if

t eineMöglichkeit
vorhanden.daß ic

h

heil hinabkomine?“
..Und wenn Sie hier bei mir find. [das dann?“
Rafch antworteteGertrud fiir ihren Mann:
..Ich holeHilfe auf demWege.denwir gekontmeti

find. In zweiStunden.wennallesgliickt.bin ic
h

zuriitk.“
..HabenSie gehört. Major? In zwei Stunden!

Mittlerweile wiirdeIhnen dieKälte bis iu das iunerfte
Mark gedrungenfein! Rafch. redenSie. wo foll ic

h

den Llbftiegverfucheti?“
Endlich gab Dege11hardtnach,
„GeradeunterIhnen fehe ic

h

einenbreitenHöcker.“
fagteer. ..tvennes Ihnen gelänge.darauf feftenFuß
zu faffen. fo lvärebiegrößteSchwierigkeitüberwunden.
Von dort an tretendie Spnltwände ttäherzufammen;

Geht es?

'

es werden fich wahrfcheinlicl)Ritzenfinden laffen. in

denendie Fiiße abweehfeludHalt findenkönnen."
„In Gottes Namen denn!“ rief Eberhard aus,

Nun wandteer fichzn feinerFran und begegneteeinem
feften.lettchteitdenBlick. ..LiebfteGertrud.“ fragte er
leife. ..darf ic

h

auch- um Deinettoillen?“
Sie umfchlangihn mit beidenArmen.
„Du mußt. Eberhard.“ erwidertefie. ..Ich freue

michDeines kiihnenBlutes. aber ic
h

werdezittern. bis
ich Dich untenweiß.“
Eberhard fmhte ihre Lippen und kjißte fi

e lange,
Es war ein Knß. wie er ihn nochnie gegebenhatte;
als fichGertrud langfamvoir feinerVrnft läfte. gliihte

fi
e bis iiber die Schläfen.

..Ich gehe.“ fagte er mit vibrirender Stimme.
..Wenn wir nus wieder im Sonnenlichtbegegnen-
meinWeib - mein alles -“
Er vollendetenicht. er konnte es iticht vor Be

wegung. Mit einem letztenwarmenBlick wandteer
fich von ihr. warf fichzn Boden und fuchte.fcharf in
die Tiefe lugend.mit derSpitze feinesAlpenftocksden
Höckerau der Eiswand. bon welchemDegenhardtge
fprochenhatte.
Von Antalie kan(es matt heriiber:

..Ich habe Kurt fo lange
ttichtgehört; rufe ihn an. Eber
hard. damit er antwortet!“
Die Angft hatte fi

e

verwirrt.

fi
e gab demalten Freunde die

Anrede aus friiheren Tagen.
ohnees zu tviffeu.
..Der Höckerhat obeneinen

breitenSattel. ic
h

werde ohne
Piiihe darauf ftehenkönnen."
fprachEberhardhinunter.
..VergeffenSie Ihre Brannt

weinflafchenicht.“ bat Degen
hardt,
..Du mußt niir helfen.Ger

trud. ic
h

kannmichan derEis
kaute nicht halten. wenn ich
mich hinablaffe. meine Finger
ntöchtengleiten. Breite Dein
Tuch dariiber. io. daß es einen
Fuß (jet-abhängt.dann faffedas
att-dereEnde und ftennneDeine
Kitiee gegeneine rauhe Stelle
im Elfe. Du wirft tneiueLuft
ein paar Sekunden zu tragen
haben.“
..Hier if

t ein eingefrorener
Stein. wie gerufen- ich bin
fertig. Eberhard. Steige hinab.
das Tuch und ic

h

werdennicht
nachgeben.“
Er verfchwaitdin derTiefe.

Gertrud fah es [licht. fi
e

hatte
ihreAtigen gefchloffeitund hielt
alle Muskeln ihresKörpers au
gefpannt.
..Laßlangfatnnac-l).Gertrud!“
hörte fi

e

EberhardsStimme.
..Es fehlt mir etwaein Fuß

bis zu demVorfprung.“ Das Tuch rntfchternekweife.
Zoll nachZoll. iiber denAbhang. Gertrud. nochimmer
mit gefchloffeuenAugen. beugtefich nachvorne. tiefer
und tiefer. bis fi

e

nichtmehrkonnte.
..Weiter geht'snicht. Eberhard. ic

h

verlieremeinen
Halt fonft!“
Vlötzlicl) lockertefich das Tue() in ihren Händen

fi
e

fchrieauf.
..Alles ficher!“ kam cs muntervon unten. ..Ich

ftehc. Laß mir jetztdas Tuch und rei>jemir ttnfere
beidenAlpenftöcke.Meine Augen gewöhnenfichan die
Dämmerung.michdiinkt. ic

h

fehetneinenweiternWeg.
Wie gehtes Ihnen, Degenhardt?“
..Etwas kalt. ic

h

fiihle tneineFüße nicht fo recht
mehr.“
..Eberhard. mn Gottes willen. beeileDiehl“ rief

Amalie und fchicktefichan. zum Rande derSpalte zu
krierheu.
„BeruhigenSie fich. Frau Majorin/ mahnteGer

trud. ..und bleibenSie. wo Sie find! Es if
t

beffer_
Eberhard weiß fich nnbeobachtet;fehenSie. auch ic

h

tretezitriickl“
..Ich fiße auf demVorfpruug.“ meldeteEberhard.

..nnd meinenStock habeich nebenmir in der Quere
tvagrechteingeteilt.jeßt werde ic

h

einenZipfel Deines
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Tuches daran knoten. Trudchen. und dann abwärts
tnrnen. dadurchgewinne ic

h

wiederzehuFuß.“
Eine Weile blieb es ftill im Schlnndc. Gertrud

ftand mit ineinandergepreßtettHänden und horchte.
den Atem anhaltend.Furcht aber hatte fi

e

tiichtmehr,
In demKlange von EberhardsStimme war vorhin
fchonund jeßt wiedereine freudigeZuverfichtgewefen.
die glücklichesGelingenbedeutete.und nochetwas an
deres. das ihr Herz jubeln tuachte.weil es ihr die

Gewißheitgab. daß mit jenemAbfchiedskußdergeliebte
Mann endlichganz der ihrige gewordenwar. Aus
jedemWorte. das er zu ihr redete.hörte fi

e mit dem
feinenOhr der Liebe wie ein zartesSummen heraus:
..Mein Weib. mein alles!“ Und da mochte fi

e

toohl
fröhlichwerdenmittenauf demfürchterlichetiGletfcher.
trotzder Gefahr und Not. in welcher fi

e alle fich be
fanden. Sie fah hinaus über die paar nächfieitStun
den hinwegauf denAugenblick.da Eberhardderkalten
Eisgruft eutftiegeirund fi

e ihn wiederumfaffeti.er fi
e

wieder kiiffenwürde- fein Weib. fein alles. Was
nochbis dahin zu thun blieb. was ihr nochoblag. die
toeite. eiufameWanderungzurückzum niichftenOrt.
die Führung der aufgebotenenPkännerzur Stelle des
Unfalls. das vergaßfie. mit ihren
Gedankender Zeit voranseiletid.
Ein lautes..Hurra!“ kamaus

der Tiefe. Eberhardwar glücklich
unten angelangt, NocheinigeSe
kundenundGertrudhörtedieSpiße
feinesStocksauf dieEismaffeklin
gen. unter tnelcljerDegenhardtteil
weifeverfchiittetlag. Nun tnnßte
auch fi

e

handeln.
„Werfen Sie mir Ihren Stock

herüber.Frau Piajorintt* bat fie.
Und hinab rief fie: ..Ich gehe!“
..Und ic

h

bleibeallein!“ klagte
Amalie.
..Nicht auf lange. faffen Sie

fich.wir habenes immernochbeffer
als die da unten. Wandern Sie
langfam hin und her. damit Sie
rüftig bleiben. Vor allen Dingen

fehenSie fichnichtnieder. je weiter
Sie fichtbarfind. deftorafcherwerde
ich michhernachzurückfinden.“
'Damit ging fi

e

behendedavon;

nachdem fi
e eine Zeit lang kreuz

und quer geeilt war. manchmal
ihres nijchftenWegesungewiß.ver
ließ fi

e

endlichdieRegionderSpalten
uud bewegtefichnnbehindert in der
Richtung nach Aletfch weiter. be
ftäudig durchdenGedankenan die "l

beiden im Eife Begrabenenauge-

.W
it
ti
-

M.
fpornt. Noch tcichtlangewar fi

e

injftiiffWkfifl//fiihiixzi.gegangen.als fi
e in derFerne fünf

7 iii
"

'd

Verfouengewährte.dieihr entgegen- .u
t .7 ifa-z.. il

kamen.Das Herz klopfteihr. eine WnfiiiiliW/iii/W
gütigeVorfehungfandteihr diege
fuchtenRetter entgegen.Sie rief.

fi
e wiukte; jene verändertenihren

Kurs. um die einzelneDame. die
mittenauf demGletfcherNotzeicljeti

**

/BM//M/F-"VÄZWMtlFt/th/

iii-uni

i F /ä t*M

die hinabgelaffenwurde. vermochte fi
e nichtzu wider

ftehen; nach fiinf Minuten angeftrengterArbeit hatte
EberharddeuGefährtenbefreit. dann fchlanger dem
halb Erftarrten das Ende des Seils unter denArnten
um die Bruft und fah ihn langfam enworfcljtveben.
Glücklichobenangekommen.verfncljtederMajor aufzu
ftehen. aber die Beine verfagtenihm den Dienft. er
brachwiederzufammen. Amalie ftürztefich iiber ihn.
„Gott fe

i

gedankt.Du bift gerettet!“rief fi
e

auf
fmliccljzetid...Du einziger.Du befterMann. ic

h

habe
Dich wieder!"
Nach kurzerZeit erfcihienauchEberhardoben. Es

blieb nun nochdie Schwierigkeit.denMajor zurückzu
transportireti;er erhaltefichindeffenbaldeinigermaßen.

fo daß er im Staude war. von zwei Führern unter
ftiißt den Rückweganzutreten. Eine Verletzungvon
Bedeutunghatteer nichtdavongetragen.dochfpürte er
bald empfindlicheSchmerzenam linkenSchienbeinund
es ftelhefichheraus. daß er dort. wahrfcheinlicl)wäh
rend des Abfturzes. bis auf den Knoahenverwundet
wordenwar. Das Auftretenwurde immer fchwieriger
fiir ihn. fo daßes ihm zwargelang.dieöftlicljeMittel
ntoränedesGletfcherszu erreichen.dort abermußteer

gab. fo rafchals möglichzu erreichen.Es waren zwei l erklären.daß er außer ftandefei. einenweiternSchritt
Tourifteti. die. in Begleitungvon zwei Fiihrern und
einemTräger zu einer Befteiguttgder Jungfrau von
Belalp ausgezogen.zunächftbis zur FilnbhütteamFuß
des Faulberges vorzudringenhatten. wo fi

e

zu über
nachtenbeabfichtigteti; fi

e waren mit Seilen. Aexten
undSteigeifeuwohl atisgerüftetunddeshalbim ftande.
dieBefreiung derbeidenMänner aus derGletfcljerfpalte
ohnegroßeSchtvierigkeitzubewerkftelligen.Gertrudfeßte
fie. fobald fi

e

nahekamen.mit fliegendenWortenvondem
Unfall in Kenntnis und fiihrte fi

e

zur Stelle desfelben.
Die Majorin war mittlerweile um die Spalte

herumgegangeti.jeht flog fi
e Gertrud entgegenund

fchloß fi
e

ftürmifch in ihre Arme.
„Sie liebes. tapferesHerz! Wie foll ic

h

Ihnen
danken?“rief fi

e unter ftrötnendenThriiuen.
..Nichts von Dank. meineliebeMajorin." wehrte

Gertrudab. ..Was habe ic
h

dennGroßesgethan?Nieine
fchwachenKräfte fiir die Rettungeines ?liebenmenfcljen- eines Freundes eingefeßt! Konnte ich anders?“
_Es war nicht gelungen. den Major mittels der
Bergftöckegänzlichaus demEife herauszuarbeiten.die
zufannnengefroreueMuffe erwies fich fo hart. daß jeder
Stoß nur einenSplitter abfprengte.der Axt iudeffeti.

zu thun. Man legteihn auf den Steintriimnrernder
Moräne an einempaffendenOrte niederundkamdann

nachlängererBeratung dahin überein.daß die Gefell
fchaftderTouriften ihrenWeg fortfetzeicfolle. während
Eberhardfichbereiterklärte.nachAletfchhinabzugehen.
um von dort einigeMänner mit einerTragbahreabzu
fendeu.So gefchahes atich. GernehätteGertrudihren
Mann begleitet.aber fi

e

fühlte ficherfchöpftnnd einer

kurzenRuhe bedürftig. fi
e mußtezurückbleiben.Heiß

fchienjeßt die Sonne auf die Ruhendeuherab. neben
Kurt hatteAmalie fich niedergelaffenund hielt feine
Hand. von Zeit zu Zeit fragte fie: „Frierft Du noch.
Kurt?“ Und jedesmalverficherteer: ..Nein. ich bin
ganz toohl.“ und lächelteihr freundlichzu. Und Ger
trud nicktedazunachdenklichvor fichhin undwiederholte
fichleifedieWorteEberhards:..NieinWeib.meinalles!“

Endlich kamendie Leute von Aletfch herbei nnd
trugen den Verwundeteu111itftarkenArmen zn Thal

- und nach kurzer Ruft iu Aletfch bergaufwärtszum
HotelBelalv. Zuleßt nochmußteEberharddieMajoriu

führen. bereitKräfte zu verfagenaufingeti. Als fi
e

an feinemArme hing. mußte fi
e alterZeitengedenken.

...HubertSie mir vergeben.Eberhard?“ fliiftertefie.

Er antworteteernft: ..Ein-ehöhereAiacht-hatunfer
Gefchickgeleitet;dies empfindeich jeßt fo lebhaft wie

i

nochnie. wir habeneinftbeidegeirrt. Llmalie. undfind
dann langfamzur Klarheit gefiihrtworden; mit diefer
Erkenntniskönnenwir 1msdieHände reichenund iiber

x dasVergangenehinwegdenWegzurFreundfwaftfachen.“
(Schlußfolgt.)

Isländer-eien am Manitu.
Don

J Paul von Weiten. '
(AlleRechtevorbehalten.)

ie Gefellfctiaft.welehefeitJahren denSalon der
GräfinSternfeldt in Berlin zu befuchengepflegt.
hattefichnachlängererUtrterbrechungwiederein

..- mal umdiefreundlicheFlammedesKaminsnerT .W tummelt.
..Wie freueichmich.“fagteFrau vonRam

berg. als fi
e denTheebereitet...daß ic
h

meinEhrenamt
als VräfidentinnnferestraulichenKlicktswiederantretenkann.
nachdemunferesgeftrengenDoktorHeilbornnnerknttlichesVer
baunccngsdekretdieGrafni fo langenach*Reutoneexilirthat.

Ic()ntöchtewohlausDankbarkeitdafiir.
daß er endti dieGräfin der.Heimat
undunsdie tätteinnerer*freundlichen
Vlaudereitoiedergegebetihat. mit ihm
'Friedenfcbließen.wenndasmölichwäre
zwifchenderweiblichenSchwii e

.

aufdie
er fo ftolz

herabfiel-t.
und der hoch

tnögetidenWiiieniclfat. vor der ic
h

nun
einmaldenRefpektttichtfindenkann.“
fügte fi

e

lachendhinzu.
..Unddochbin ic

h

derWiffenfchaft
des_Doktorsdankbar. fo fehr ic

h

uncl
untern_ liebenKreis entbehrthabe.“
iagtedieGräfinSternfeldt...dennder
AufenthaltimSüdenhatmeineGefund
heitwunderbargekräftit. undvielleicht

if
t esgut.einmaleineiebeGewohnheit

zuentbehren.umdannihrenWertdefto
mehrfcbähenzu lernen.“
__ ..Ganzgewiß.gnädigfteGräfin.“
rief derLieutenantvonHocbfeld...ich
iviinfchtenur.daßdiesExperimentauch
einmalandemarmenSecondelientenant
erprobtioürde.einerechtlangeEnt
ziehungwürdevielleichtim ftandefein,
auchderfüßen.freundlichenGewohnheit
desRekrutenexerzieretiseinenneuenund

s jeßtleiderunbekanntenReizzuver

] [flethei. .
.. *afthätte ic

h

dochdasErtl der
cFrau räfinzufrühaufgehoben.“fagte
roktorHeilborn...denndieferWinter
ftteßjaalleBerechnungenumund

fchiendasFrühjahrnichtaufkommenzu la fen.
Wärenwir Aerzte fo materialiftifct)ge
fintit._wiemanesunsdaunddortgern
tintertchiebentnöchte.io müßtenwir der
klimatitcljen"Ilbnorniitcitdankbarfein.die
uns einereicheErnte an Krankheiten
allerArt gebrachthat; aberwir wollen
denndochdenLandwirtenauchetwas
übriglaffen.derenkünftigeErntedurch
diefenunendlichenFroftfchonbedrohtift.“
..Faft fcheintes. als obder alte

c. NoftradamusdochRechtbealtenfollte.“
bemerkteDoktorLanden... er fürdiefes
Jahr fo vielUnheilvorherfagtunddie
traurigeWeisfagnngverkündet:,0rbi8
omniaWe elnmabitb“
..Tas heißt ?

“ fragteFrau von
Ramberg.

rufen.“erwiderteDoktor..Die ganzeWelt wird weheLanden;„großeUeberfclnvemmungenfollendie
c(kleider
nerwiiften.
einfurchtbar-erfchwere,Krankheitendannfolgennndendlich fo

KriegdieErdemitBlut überftrömen,DieUeberfckjwencmungen
drohenwohl fehrernftlichbeiden ungeheurenSchueemaffen.
die auf allenBergenliegen.Krankheitenfinddienatürlichen
Folgen- fchonerhebtdieCholerawiederihrHatipt- undwas
denKrie betrifft. fo tauchenja diemerkwürdigenorleaniftifcljeti
Heiraten)änewie fchwarzeWolfenampalitifchenHorizontauf.“
.Rum diefeWolfen.“riefderLandratvonStrebenftein.

„werdenwohlfehrlangeZeitbrauchen.bis fi
e einenBlitz zu

ftandebrinen.und in jedemFall wird fi
e eindeutfcherStnrnt

windfchneauseinanderfegen.“
..Ichglaubecic-wißauchnichtaneinercnmittelbareGefahr.“

fcigtederOberftoonFernonernn...dennnoch if
t dasorten:

nittifcheKönigreichFrankreichnichtaufgeritet unddieVer
fchwcigertingderHirte-artsmitdemkünftigenPrinzennonWales
und demkünftigenKaifervonZiufzlctndwirdwohl. ioenn fi

e

fichbeftätigt.nicht fo unmittelbarepolitifcheKonfeqnenzenhaben.
ImmerhinaberzeigendiefeBlaue deutlich.daßauchunfere
FeindeganzgenaudenPunkterkennen. in ivelchemfiir uns
die größte. ja vielleicht_dieeinzigeGefahrliegt. unddaß fi

e

aufdiefenPunkt in fcharfer*Licxechnuicgfiir dieZukunftwirken.“
..UndwelcheGefahrfolltetürdasmächtige.ja übermachtige

deutfcheReichdarinliegen.wenneineVrinzeffitivonOrleans
künfti einmalKöniginvonEnglandnndeineandereKaiferin
vonYußlandwird ?

" fragtederLandratvonStrebenftein.un
gläubiglächelnd. _
„Es fcheintmir zweifellos."erwiderte_der Oberttnon

Fernon. ..daßeinorleaniftifchesKönigtuncin Frankreicheine
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ziemlich
na_h_eliegende

Viögliclfkeitift; einfolchesKönigtnmwürde
aberdie * eoancheauf feineFahnetchreibetiund den.fkrieg
führenniiiffen.uni feineeigeneE

Ktenz
zu fichern.Familien

verbindungenmit En land und l ußlandewo
- ni _beiden

Ländern-* die Feindfchaftnnd_Viißgiinftgegen_Deutfchland
bis in die höchftenRegionenhiiiariffehrgatilreicheundfehr
eiufliißreicheVertreterfindet.womanesniclitverioiiidenkanne
daßdasfrühermißachteteDeutfchlandan dieSpitzedereuro
päifchenMächtegetreten if

t - folcheFamilienverbindungen
würdenfehrwirkfameMittel fein.umdasfehnfüchtigerftrebte
Ziel allerFeindeDeutfchlands_zuerreichen-und die einzige.
ivirklicheriifteGefahrheraufzubefchwören.dieunsdroht. das

if
t dieKoalition." _

..UndSie würdeneinenfkoalitionfürchten?"fragteHerr
vonStrebenftein.indemerwie initleidigdieAchfelnzuckte.
..DerSoldat fürchtetnichts."erwidertederOberftvon

Fernone..aberer verfchließtauchdieAugennichtvorderGe
fahr.'und dieKoalition if

t eineernfte.niaftleichthinzube
handelndeGefahr. Jeder Soldat. der wiihrendder_leßten
Kriege in denReihenunferesruhmreichenHeeresgeftauden
hat. weißgenauewelchegewaltigeArbeites gewefeuift. die
eineliienFeinde.dieunseutgeenftandeii.zu überwinden.und
wechefcbwereGefahrenuns bebrohthabenwürden.iveiinini
Jahre 1866Frankreichuiid im Jahre 1870Rußlandfeindlich
gegenuns aufgetretenwären. Deutfckzlciudhat weitgeftreckte
GrenzenegengroßegefchloffenePtilitarmaclftezudecken.und
troßderZahl undTapferkeitunfererSoldatenivürdeesimmer
hin eineunendlichfchwereundharteAufgabefein.einmaletwa
amRheinundanderWeichfelzugleichzu frhlagetn_Groß if

t

der*RuhmundDank.derriiiferenTruppenundunferenHeer
jlihrerngebührt.abernichtminderenttcljeidendundbedeiitungs
voll für unfereSiegewar die polititcheVkeifterhcinditnferes
Kanzlers.der es mit einerGefchickliiihkeitohne-gleichenver
ftand. ftetsdenGegnerzu ifolireiiedamitwir rinfereKrafte
alle nacheinerRichtungkonfolidirenkonnten.Es gibtleider
aucheinendeutfcifeuChauvinismus.derdieDeutfcljeuan _fich
fchonfür uniiberwindlici)halt. und gerade_dieferbeiitfclje
Ehaniiinismusif

t animeiftengeneigt.dieVerdienftedesKanzlers
zii vereffenundihmüberallSchwierigkeitenzii bereiten.ioo
er die?mindanle te umdasReich.demer BodenundRaum
gefchaffen.zu fta eniind auszubauen."
..Es gibtFragen. in denendasWohl desVolkesgebietet.

vorfichtigzu erwögen-" fagte errvonStrebenftein.
..Dasverfteheic

h

nicht." fi
e derOberftvonFer-nonein;

..wenneinemVolkedasGlückzuteilgewordenift. einenPlatin
zii befißeneder fo Großesgethanundgefchaffenhatwieder
Reichskanzlerefo folltemandeffenftetsgegenallenWiderftand
feinerGegnermit großemErfolgebewährterHand auch_den
AusbaufeinesWerkesüberlaffenundvorallenDingenioünfchen
undbeten.daßdiefeHandlangeerhaltenbleibe."
„Rune"fagteHerrvonStrebenfteine..ivirkommendavon

derKriegsgefalfrab; folltedenn. ioeiinivirklichjemalseine
Koalitionfichbildete.DeutfclflaiidkeinenAlliirtenfürfichfinden.
umauchderKoalitiondieSriiheabzubrechen?"
..Ich hoffedas."erwidertederOberft. ..und fi

l) vertraue
der von denhochherzigenHerrfckterngefchloffenenund fchon
mehrfachbewährtenFreundfctraftOefterreichs.aberwennes fo

käme. fo wiiredas ja ebenderWeltkriegerenderalteRoftra
damusprophezeit."
eeHurrat"riefderLieutenant.indemer dieSpitzenfeines

kleinenSchniirrbartseiiipordrehte;..dasware ja danneine
herrlicheZeit. in dermandieRekruteninsFeld führenivürdee
ftatt fi

e aufdemErerzierplcißim langfamenSchrittzu üben!"
Der OberftfchüttelteernftdenKopf.
..DesSoldatenRuhm if

t es.zu fchlagen."fagteer. ..fein
edelfterundhöchfterZiveckaber if

t

es. in fteterSchlagfertigkeit
denFriedenzu fchüfienund zu vecbürgen;daswerdenauch
die jungenHerrenbegreifen.wenn fi

e alter eivordeiifind.
Wer desKriegesSchreckniffekennenelernt at. wird den
Frieden(ils desVaterlandeshöihftes*ut erkennen.undvor
allemwünfcheich.daßunferemteurenKaiferderFriedefeines
Lebensabendslaiigeelangebewahrtbleibenmöge."
eeftlineii!"fagtederalteGraf Sternfeldt,
„llebrigetise

"

fuhrer dannfort. ..habenwir fo eigentlich

g
a
r keinenGrund.uns überdieWeisfaguugdesRoftradamus

_chivereSorgenzumachen.Alles Unheil. das er iirophezeit.

if
t

für einJahr vor_hergefagt.i
n welchemOfternaufdenletzten

möglichenTerminfüllt. namlichauf den25.April. Solche
JahrefindnunaberfchonmehreredagewefenfeitderLebens
zeitdesberühmtenMagier?:undAlchimifteneauchim Jahr 1734
warOffer-naufdenfpciteftenTermingefalleneundfeltenwar
wohldie_Weltviel ruhigerals gerade in jenemJahre. auf
welchesdic-,Vrophezeiungebenfogut bezogenwerdenkonnte
wieauf unfergegenwartigesJahr 1886oderauf das Jubi'
i943.in welchem.wiemanausgerechnethat.wiederdiegleich
fvateOfterzeibznmnachftennraleintretenwird."
..liebertaffenwir cs alfoderWelte"riefc'ranvonRambkkqbcltek-erbt!?-Jahr 1943. dasunszieinli wenigangeht.

un?_hoffenwir. daß des Herrn von Hochfeldblutdürftige
Wunfclfe_unerfülltbleibenund daß auchdemDoktorkeine
Gelegenheitmögegebotenwerden.einenFeldzuggegendie
VacilleuderverfchiedenenVeftplagenzu führen."
W ..Ich kümmere_michwenigumdenBacillus." lachteder
Doktor...bismanihnieinenfichtbarenundfaßbarenKopfwird
gegebeirhaben.um ihn zu zertretenwie die Schlangedes
*learadiefesevon_derer dochjedenfallsabftammt- fo langebleibe ic

h

_beifrifcherLuft ._ frifclfemWafferundReinlichkeit.
denn_damitfind dochbis jetztgegenalleEpidemiendiefieg
kelcbltenErfolgeerzieltworden."
z „Endlicheinmalbin ichmitdemDoktorganzeinig."fagte
(trau_vonRamberg;..wir wollendenBacillus derWiffen
tchaft_iiberlaffen_;diegelehrtenHerrenmögendasGift fachen.umdiefeinifrofkopifchenDämonenzii vernichten.dennwenn
manficherftin denGedankenair_diefeunfichtbareReptilienweltvertieftedie uns in derLuft und imWaffer. ii

i

den
BlunieirundFrüchten.in allemSchönenundGutenderWelt
heimtuckifchauflciuert. fo möchtemanwahrlichliebergarni>)t
mehrleben.Lattenwir dieGeheimniffedesMikrofkovsund
derunheimlichenWeisfagringeneundbleibenwir beiderficht

'Zagfchmetterlinggleich*- vor demziigczogenen_Schleierder
*Zukunftumherzuflatternverurteiltift. Ju derEinfamkeitdiefe-s
Winters. da ichwenig iu dieWelt gingundunferPlauder
abendmir fehlte.habe ic

h

mehrals fonft in denTheaterwAn
regimggefuchteunddabin ic

h

denneinegroßeFreundinunteres
.DeutfcheuTheaters*gewordenedas ich friiherkauuigefaitnt.
und das ich nebendenköniglichenSchaiifpieleneigentlichfür
iiberflüifighielt. Ich habedortwirklichgroßenGenuagefunden
und. ic

h

mußes geftehen.einLlerftäuduisundeineHingebung
für dieKauft.die ivirklichanziehendundfeffeliidwirkt."
..Es freutmichaufrichtig."fagtederjungeGraf Stern

feldt...daßSie eineFreundindesDeutfihenTheatersgeworden
findees if

t in derThateinJnftitut. dasnachdeinHöchften

in der Kauft ftrebtund in derVereinigungausgezeichneter.
demJdeal ernfthaftnachftrebenderKräfte

_ganzAußerordentlicheserreicht.Man findetbei denKünfterndesDeutfchen
TheatersjenefeinkritifcheundzugleichgenialeAuffaffung.die
feitSeijdelmamieJfflandunddenDevrientsleiderimallgemeinen

fo vielfachverlorengegangenif
t unddemSchabloneiidienftVlaß

gemachthat.derdennauchwiederdenGefchmackdesVublikums
verdorbenhat. Bedauerlicherweifeif

t ja felbttauf vielenHot
bühnendasVirtuofeiitnmmächtigemporgewuchertiindhatdie
FiligranarbeitfeinerCharakter-zeichnung.in welcherdie alte
S ufpielkunftihreRieifteraiifgabenfuchte.verdrängt.Das
DeutfcheTheaterhat fchonvielerreichteabereswirdmeiner
Ueberzeugungnach_nochmehrwerden:eineZukunftsfchule_der
ivirklichendrainatitchenKauft. welchedurchdas franzöfifche
Virtiiojentumauf itblimmeAbwegegeführtift."
..Ganzrecht.Graf Sternfeldt."fagte_FrauvonRamberg

lebhaft...das if
t

es.wasmir oftdieHerrfchaftdesFranzofen
turnsauf unfererBühne fo verhaßtgemachthat. dati die
Harmoniedes Kunftgenuffesdabeiverlorengeht. Jn der
modernenfranzöfjfchenDramatikwird ja iiieifteiii Stückum
einerRollewillengefchriebeii.diefeRollewiedergipfelteigeiit
lichnur in einzelnenScenenund if

t überdiesfür eineeinzelne
SchaufvielerinodereinenScharifpielerzurechteniaclft.die fi

e

dannkreireuewiemanfagteunddann if
t dieSchablonefertig.

nachivelchernunalleanderen ii
i

einfacherKopieweiterarbeiteii.
Alles übrige if

t skebeiifaclje.Veiwerk.Accomagnement*das
Publikumachtetnichtweiterdarauf.unddie?" aufpielerfinden
fichnatiirlichmit ihrenRollen fo leichtals möglichab. Das
kommtmirvorwieeinSolokonzertauf ir endeinemJuflrriinent.
welchesja wohlauchvomLrchefterbegeitetwird.wobeidann
aberdieBegleitunggemeinhinwederBeachtungbeidemVublikum
nochfonderlichliebevolleBehandlung_bei denausführenden
Viufikernfindet.Um einenwahrenKuuftgenußzu fchaffen.
mußaberdasGanzewirken;jedeRolleeinesSchaufpielsmuß
nichtnur vomDichtermit gleicherAufmerkfatiikeitgezeichnet
feinefondernauchvondenDarftellernmitgleicher.liebevoller
Freudigkeitausgearbeitetwerden._Dasgeradehabe ic

h

iin
DeuttchenTheatergefundenedie erftenKünftlerfpielendort
diefcheinbaruiibedeutendfteiiRollenohnealleneitleiiEgoismus
odervielmehr ii

i jenemedelfteiiEgoismus.der zeigenwill.
daßauch in demRahmenderkleiiiftenRollediewahreGröße
derKauftfichtbarfeinundempfundenwerdenkann.Jh habe
dortAufführungengefeheii.die der alteGoethe.derftreiige
Kritiker.wohlwiirdefür muftergiltighabenerkennenmüffen."
..Es freutmich."bemerktederalteGraf Sternfeldt...daß

die gnadigeFrau meinenGefckfmcickfür dasDeutfclf.-Theater
teilen. Ein folcljeslkuuftinftitutwar in derheutigenZeit faft
eineOiotwendigkeit.nndmankanndarausdenHofbühnen-
wiemandasivohlhatthiinwollen_keinenVorwurfmachen.
EineheutigeHofbühneftehtzu fehrunterdeinDruckvonRück
fichtenundVerhültniffen.vondenenfie fichnichtfrei iiicichen
kann;der fcilfctjeGefchmackdesPublikumsverlangtvoii ihr
auchbis zu einemgewiffenGradedenKultus desVirtuofen
tiimsedennmanwill geradeaufdenHofbühnenauchdie io

genanutenReifegrößengelegentlichfehen.Dann if
t

auchbei
denHofbühnenderRollenrangftreitunterdenKiiiiftlerngrößer
als anderswound befondersgrößerundvielleichtauchetwas
berechtigterals beidemDeritfclfeiiTheater. in ivetchemfichdie
Küiiftler*zugemeinfamei*SchöpfungeineslfarnionifcheiiKünft
inftitutsverbundenhaben.Daß geradediefesTheater fo viel
Erfolg hat. beweift.daß es einem in der gebildetenWelt
empfundenenBedürfnisentgegenkoinmt.und fo darfmanauch
hoffen.daßesaufden(ZefchniackdesPublikumsläuterndein
wirkenund demfranzöfifcbenVüljnenunwefenerfolgreichent
gegeuarbeitenwird. Gin folclfesJnftitut ftehtmeinerlieber
zeugruignachzii denHofbühneunichtunterderNotwendigkeit
einerfeindlichenKonkurrenz.esbildetvielmehreineErgänzung
derfelben.einKorrektivgegendieHinderniffeundEinfchrünkungen.
tvelthejedeHofbühnezu tragenhat.und in demZentrumeiner
großenWeltftadtwird eineHofbiihneim Vereinmit einem
rüctfichtsfreienKunftiiiftitutambeftendemwahrenKunftleben
eineStättebereitenkönnen.ja einefolcheVereiiiigriiigundGr

günzurY
wirddazu.wie ic

h

glaube.ansfchließlicl)ini ftandefein."
.e s freutmich."fagteFrau vonRamberg...daßderGraf

meineEmpfindungdurchfeineGründeklarergemachtundzu
einerfeftenAniichtentwickelthat; derDoktorHeilbornfpricht

uns_arn_;en
Frauen ja dieLogik- undvielleichtgar dieVer

nunt a ."

Der Doktorverwahrtefichdagegendurcheinelebhaftab
wehrendeGebet-de.
..Darume

"

fuhrFrau vonRambergfort. ..machtesmich
immerglücklich.wennderGrafSternfeldtniir zuHilfe kommt
undmir beiveift.daßriiifereEmpfindungdochebenfodasRechte
treffenkannwiedieftolzemännlicheVernunft."
..Ju allenFragenderKunftmöchtendieDamenwohlals

kompetenteRichterinnengelten."fagteDoktorLanden; .hat
dochGoethefchondasutibettreitbareWort gefprochen:,Vlillft
du genauerfahrenewas fichzienit. fo fragenur beiedlen
z-rauenan i* Jch ftimmeauch in demUrteilüberdasDeritfche
beatermit der guüdigenFruit gan überein;derDirektor
l'Arrougeverftehtesnamentlichganzbefondersedaskiinftlerifche
StrebenallerMitgliederfeinerBühneimmerlebendigzuer
halteneneuanzuregeuundzubeleben- nur -"“
eeNur?"fragteFrau vonRamberg.
..Nurwarees vielleichtbeffergewefeu.wennernicht in

feinereigenenVroduktiondasGebietdesVolksfchaufvielsverbqrenWeltundbeidcrGegenwart.die ja dochimmer- dem. laffenundfichmit feinemTrauerfpieleLoreleij*verfuchthatte."

_von'Rcimberg

..Und tvariiin f?
"

rief Frau vonRamberglebhaft...Ich
mußJhnen fa en.daß ic

h

michgeradedarüberaußerordentlich
gefreuthabe.i _liebediesTrauer-intel;eshatmichtiefbewegt.
Freilich."firhr fi

e

lächelndfort. ..kaim ic
h

auchdafürnurwieder
meineEmpfindunganfiihren.aberdieweiblicheEmpfindung
hat ja ebeneine fo liebensivürdigeundnachdrücklicheVerteidi
gunggefundene_daß ic

h

wohleinigenWert_darauflegenkann."
..EinengroßenWert.gnadigeFrau." fa t

e DoktorLanden.
..denniemandhöherfcbüßtals ich. Ebeno hochfcbäßeich
WlrrongesStrebenundKönnen;aberes if

t

dochin den[elften
Aktender Loreleywirklichetwaszu viel Feerie. Mit der
Lbtufikwürdedasfür eineOperangeZen.

im Trauerfpielaber
dürftendochdie Scenerieund die ewitterfihlagenichtals
dramatifcheFaktoren in Wirkfamkeittreten.“

'

..Undwarumnicht.frage ic
h

nocheinmal!"rief Frau
..Jft eineFee. eineNixeeein Dämonniit

einemWort.dasbewegendeClementdesganzenTrauerfpiels.

fo mußdenndochauch_dieFeerie i
ii dieäußereErfcheinung

treten.DieFeenivelt if
t

fa iiberhaupteinhochpoetifchesGebiet.
undihr Eingreifen in dasVieufchenlebeumußzudramatifchen
KonfliktenundSpannungen_führeuedieauf derBühnedenn
dochauchäußerlichin dieErnheinungtretenmüffen."
eeJnderOper.gnadigeFrau." fagteDoktorLanden.eeiiii

Melodram if
t dasganzangebracht;dasTranerfpielaberfoll

die Konflikte in
_

derMenfchennaturzur Darftellung*bringen
undentwederlötenoderzii tragifafemEndeführen."
..DerDamon if

t mächtig in derWelt." fagteFran von
Ramberkopffchiittelnde..imgewöhnlichenLebenzwarunficht
bar; a

u
f

derBühneaberdarfer dochwohllebendigerfcheineii
undmu dannauchvondenAttributenfeinerExiftenzumgeben
fein.

t ic
h

hatgeradedas.wasSie als Feeriebezeichnen.er
fchüttertundbewegteweilesebennichtnur eineäußerliche.fon
dernaucheineinnerlichbegründeteunddramatifchioirkfameFeerie
ivar. KommenSie mir zuHilfe. lieberGraf." fagtefiebitteiid
zudeinaltenGrafenSternfeldt;..ichglaubedoch.diß ic

h

recht
habe;aberdieKritik- unddazuehört ja derDoktorLanden
(ils Journalift- legtüberallden,ollftabderBerechnungan.
vor der keineSchönheitbeftehtund mit demmanan jeder
idealenSchöpfuneinenVroportionsfeblerherausfindenkann."
..Jch war f on im BegriffedergnadigenFrau zuHitfe

zu kommen."erwidertederGraf. ..dennichkanndemDoktor
Landennichtden_Sah zugeben.daßdasDramaansfchliefilicl)
die in derYkenfcljennaturfichentwickelndenKonfliktefichzur
Aufgabeftellenfoll uudjedesperföiilicljeEingreifenderdamo
nifchenElementeals Feeriezurückweifenmüffe.Wohl if

t es
eine_hoheAufgabederKauft. die von dengroßenYteiftern
herrlich_elöft ift. die Konflikteder reinenMenfchennatur
dramatif zu geftalten;aberwas würdeaus denhöchften
SchöpfungenderKauftwerden.wennmanjedesErfcheinerider
dcimonifchenG_ewaltenvortiehiiialsFeeriebezeichnenundzum
bloßenZauberfpielherabwürdigeiiwollte?DenkenSie an die
.JungfrauvonOrleans“unferesSchiller.ivirkenda nichtder
iinnielund die

LHölle
unmittelbareinundtritt derfchiiiarze

t itter nichtals erkörperungdesDämonsauf dieBühne?
Aber_wennwir zu demAltmeifterdesDramas. demgroßen
Shakefpeare.zurückgreifen.waswürdeaus eHamlet*ohnedie
ErfcheinuugdesGeiftes.derüberall in dieHandlungcingreift.
ionsaus .Vtcicbet_lf“ohnedieHexenundVanquosGeift? Und
allediefedäinoiiifchen("teinentemüffendochaufderBühnemit
den fcenifcheiiHilfsmittelnderFeeriezur Erfchejnunggebracht
iverden.
--
_Doch*gehenwir nochweiter. Jft nicht in dem

ftevtifctj-kritifchenSinne.denDoktorLandenebenvertrat.little-res
großenGoetheunfterblictjftesWerkeinereineFeerie.einZauber
fpie_l.überdasmandann ja aua)vornehiiidieActffelnzucken
müßte!Tritt im_,Fauft*nichtderDamon in dieunntittelbarfte
WirkungundGrfcheinung.bald als derSohnderSchlange.
der_deiiVieiifclfengeiftzurGottühnlichkeitverführt.bald cils
Verfucher.derdieUnfchuldzurSündelockt.baldals Kobold.
derdieLbkeutchenmitTafchenfpielerkunftftückeniiecktundncirrt?
WollenSie fo ftren odervielmehr fo eiiifeitigurteilen. fo

werfenSie denFaut vor allemzuden eerien."
..Jin FaufteHerrGraf." warf Do tor Landenein. ..ift

ebendieMenfclfennaturim.fkampfmitdemDamondai-geftellte
der eigentlichi

n ihr jelbftlebtundnur verkörpertin dieEr
fcheinungtritt."
..Das if

t

ja_ebendas hochDramatifche."erwiderteder
Graf lebhaft...laffenSie denFaiift die in ihmfelbftlebenden
damonifchenund himnilifchenGewalten in Vionologenmit
einanderringen. fo wirddasherrlicheDramazii einemvedari
tifchenLehrgedicht;das DramaverlangtVerkörperungiind
keineAbftraktiou.Und wennSie dieAeußerlichkeitenii

i
Be

trachtziehen.erfcheintdennderDämonim Fauft nichtmit
allen ürißeretiAttributenund Veigabender voltstümlichen
Tradition? ehltesanDonnerundBlißean Flammenund
Wolken.an iictitgeifternundGefpenftern?lind dochwerden
wohl noch ahrhundertevergehen.bis dieMenfchheitbei der
Stufe der* lafirtheitankommt.denFauft für eineFeerieza
erklären.weildarinDonnerundBliß aufderBühnevorkommt
unddeindüafchinifteneinewititigeRollezufallt. Rein. nein,

ic
h

gebedergiiadigenFrau undmitihrHerrnWlrrongevöllig
recht.Wenn er eine_Loreleifcbreibenwollte. *

o

mußteer.
ebenfowieGoethe in feinemFünftedieFeerie u Hilfenehmen.
uiiddieWahl derLoreley.diefesDämonsderheimlichenSehn
fuchtnachdenLoctungenderSünde. die in jedemMenfchen
herzenruht_iind i

n demheißfcblagenden.thatkraftigenHerzen
am müchtigttenwirkt. halteichfur einepoetifchvollkommen
berechtigteundbegründete;auchmich.ichmußesgeliehen.hat
dasDrama ivirklichergriffen; ic

h

habe in denAttributender
FeerienichtsBedenklichesoderUnwürdigesgefunden;undauf
demWege.auf welchemHamlet.MacbethundFauft voran
fchreiteiiedarfHerr ldlrrongemuti undiinbeirrtfolgen."
..JehdankeJhnen. lieber*Gra riefFrau vonNumber-g.

..ichdankeJhnen. und fobaldLoreleywiedergegebenwird,
werde ic

h

denDoktorLandenbitten.mich in das Deutfclge
Theaterzu begleitenundnocheinmalzuprüfen.ob er nicht
deiuio niir Rechtgebenmöchte."
..gehwerdedieferliebenswürdigenEinladungmit Ver

gnügenfolgen."fagteDoktorLanden;..ichgeftehe.daßmich
dieLlenierkuiigendesHerrnGrafenftuhiggemachthaben. ich
werdedarübernachdenkenuiid .. ."
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„lind ichhoffe.“fiel i" an vonRambergein. „daßdie
'

lindliitieEinfalt derweibli enEmpfindungauchdicsmabden
BerftandderVerftändigenbefiegenmöge.- Dochjetzt.“fuhr
fiefort. ..möchteic

h

nocheineFrageandenDoktor.kiieferichten.
der ja unfereunbeltritteneAutorität if

t

auf deniGebieteder
kulinarifchenWiffenfchaft.“ ,
..Ich ftehedergnädiaenFrau zuBefehl.“fagtederkleine

DoktorKiefe.indemerfichverneigte.
“

..Ich lvracl)neulichmiteinerFreundin.welcheDetlevvon
GenernsRoman.Ein Feenfwlofi"in der,tlioiiiaiibibliothc-f*mit
großemVergnügengelefenhatte.Ju diefemRoman.dermich
übrigensauchjehrintereffirthad-weiler dieBerhältnufedes
ipanifchenHofes in einerZeit fchildert.dieunsausderGe
fchi te im allgemeinenwenigbekanntwird.kommtnunvielfach
die vaniiche*Lllapotridavor.undmeineFreundinhattegroße
Jieigung.diefes io lockendgefchilderteNationalgeriwteinmal
zii fofteii.aberfie kenntdas?iii-zeptdazunicht.da habeich
ihr dennuerfprochen.HerrnDoktorttiefedarnachzu fragen.
demdochgewifidiefes.wieer fagenwürde.fpaniicheNational
liedderknlinai-ifehenGefchmacksinufikbekanntfeinwird.“ _
..Die-L-llavotrida.gnädigeFran.“ erwiderteDoktorKiefe.

„ift. ivöi-tlichüberlebt.einverfaulterTopf."
..L/ machteFrau vonRainbergabwehrend.
..Nicht in der fchliinnieuBedeutung.“fuhrDoktor.kkieie

fort; „poti-jrheißteigentlichgarenundkommtdemfranzöfilcben
cligerernahe. Ju den _
*VolkesbildetnnndieKichererbfe(dal8eiiie-lie)denhanptfäcb
lichftenGrundftoctderJiahrung, Diele(Li-bieniufietwavier
undzwcinzigStunden in Wafferliegen.umweichzu werden.
Man wirftnun in denTopfmit denKiihererbieualles. was
inanan Oiahruugsuiiitelnhat. Fleifcl).Gemüfe.felbftFifche.
hinein.läfit alleseinenTag weichen.würztes niit Knoblauch
und kochtdieie-Ollapotridcifodaiingar. wodurchdie ver
fcbiedenenOiahruug-Zmittelfichzn einemkräftigaromatifchen
Gefchmackverbinden.“
„Allesfehrgut.bis aufdenKnoblauch.“fagteFrau von

Bamberg.
..Sie habendiefe-sNationalgewürzdesfpaniichenVolkes

nichtnötig.“verletzteDoktorKieje.„ivenuSie dieOllapotridci
nachdemRezeptder fpanifcheiiHoftüwein Biadiid bereiten
laffen.das ic

h
_

Jhnenganzgenauangebenkann.“

Haushaltungendesfpanifchenärmeren,

„Ahl“ rief Frau von Bamberg...daswird die Sache
meinerFreundinfein. undichwerdemichmit ihr vereinigen.
um dasGerichtzu kofteu.auf dasDetlevvonGenericuns
neugieriggemachthat.“
..Sie laffeiidieKichererbjen.“fagteDoktorKiefe...ineinem

Beutel von Yiuffelin eine Nacht in Salzwafferweichen.
legendanndazueingroßesStückRindfleijchundeben fo viel

Yites
Hammelfleifcb.Schinken.einHuhn. kleineSaiiciffons.

ewürzundSalz nachErineffen.aberohneKnoblauch.Dazu
kommenferneralleGemüfederJahreszeit.unddasGanzewird

in einemRnmfordfchenTopf gargekocht.Nunmehrfei-virenSie
zuerftdieabgegoffeneSuppe.welchevorherforgfältiggefchännit
werdenmuß.HieraufarrangirenSie auf einergroßenSchliffel
dieKichererbfenin derMitte. danndie vericbiedenenGemüte
und endlichumdiefedasFleifch.nachdenverfchiedenenArten
geordnet.Man gibt dazueineTomatenfance.undwennSie
dann[einGlas altenXeresoderMalagadabeitrinleii. f

o

wird
nur einweni

Vhantafie
dazugehören.umfichnachAranjuez

oder in das 7 enchloßE( Bardoverfentzu glauben.“
..IchdankeIhnen. lieberDoktor.“riefFrauvonRambecg.

in dieHändeklatichend;..dasfcheiiitmir vortrefflichzu fein.
Wenn ic

h mit meinerFreundindieVrobemache. fo iuüffen
Siediefelbeüberwachen.und ichwerdemirerlauben.dieHerr
fchaitenalledazueinzuladen.Aber.“fuhr fi

e

fort. ..ichmöchte
ciuchwohlwiffen.meiniii) eigentlichfür dieerfteAnregungzu
dieferkulinarifchenStudiezudankenhabe.iver if

t Detlevvon
Gehe-rn?“ l

„Ichweißes.“fagtederjungeGrafSternfeldt.„aber. . .“

..Nun ?
“ fragteFrau vonBamberg.

„Aber ic
h

darfes n
i
t fagen.“

..Wieunartig!“rief rau vonRainbergfcbmollend.
, ..Ich habeftrengeBerwwiegenheicgelobt.“fagtederjunge
Diplomat...dochwerdeichumdieErlaubnisbitten.dasGe
heimnisder gnädigenFrau unterdeinSiegelder flrengften
Diskretionmitzuteilen.“
..EineOllanotridahabe ic

h

zwarden.foerrfchaftennichtzu
bieten.“fagtedieGräfin Sternfeldt.„abereu attenäantbitte
ichHerrnDoktorKiefeumnachfichtigeKritik fürmeinSouper.“
Graf SternfeldtreichteFrau vonRambergdenOlrin.und

manbegabfich in denSpeifeiaal.

Die lileine Martha.

(HiezudasBildS.653.)

d
it
.

Z in denStraßenoderim Parkdahinfpazierenfehen
anderHandderBoune.wer hatim Salon oder

er kennt fi
e

nicht.diekleineDame?Werhat fi
e

nicht

oR-*JJ/-Ö- im elegantenBoudoirderMamanichtgelachtiiberihre naivenFragenunddrolligenAntworten?-
Zwar heißt fi

e

nichtimmerBertha.zwar if
t

fi
e

nichtimmer
brüiieli.wiedieunfere.aberimmer if

t
fi
e

friichundniedlichwie
eineBlütenknofpeiin Morgeutau.undeineWelt vonllnfchuld
undFrohfinnlachtunsentgegenausihrenAugen,Wer konnte

fi
e

fehen.ohnedaßihmdasHerzaufginge!Stets if
t
fi
e

heiter.
liebensivürdig;fi

e

hat ihrekleinenUnarten.abernie werden

fi
e läftig Fragendfchaut fi
e unsan-- zutrauliih.keckunddoch

fiheu.Gernmöchtefi
e eiiieBlumeausihremKörbchenuno in

dasGefichtwerfen.aberdarf fi
e esthun.kann fi
e eswagen?-

ArmeKleine!NochliegtdasLebenvor ihr fo fehön.fo farben
ftrahlend.fo lockend.einholdesRätfel! Abernur im Antlitz if

t

bieSphinx fo fchiin!NachdemFrühlingkommtderSommermit
jcngeiidenSonnengluteu.kommtderWinterniitSchneeundEis.
NochzwanzigJahreweiterundvielleichtauch fi

e
if
t verwelttvor

derZeit- entblättert.zertreteiiwiedieNofezu ihrenFüßen.

~

n
i

. fich in GeiellfchaftihrerHerrenGattenzeigen.findauch

derGeiundheitspflegeunddein..profeifionellenTriebe“zuEhren
Er ift auferftandent
(HiezudasBildS. 657.)

uni Grabedesllieifterzkamenfie
Ilm morgenin ftillemlveh.
mariaMagdalena.marie
Jakobi undSalome.

Sie wolltenfalbeiidenLeibdesHerrn'
mit köfilichenSpezereün;
..wer aber.“fragten fi

e

fchonvonfern.
..wer wälztvonderThür denStein?"

Da bebtedieErde.da ftiegiin Un
vom Ziinmelßgezeltherab
Der EngeldesHerrnundtrathinzu
UndwälztedenSteinvomGrab.

S0 hellwie derBlitz war feineGeftalt.
Sein Aleid fo weißwiederSchnee;
Ein Schauerdurchfuhrmit jäherGewalt
lliaria undSalome.

Dar-niederwirft fichdieeineda.
Die andrewendetda5Haupt.
.faftvondeinfeuchten.in da5 fi

e

fah.
DesAugeiilichtesberaubt.

DochfprichtderEngel in mildemCon:
..Ihr weiber.fürchteteuchnichtl
Denihr kuchenkainet.derGottesfohn
Jft auferftandenzumLicht.

..So.wie er gefagthat. if
t ez gefchehn;

Schauther.dieStätte if
t leer!

wo ihr ihn gefternliegengefehn.
Da findetihr ihn nichtmehr.

..Gehthin undfagtc5denJiingernan:
Geendet if

t eure270i.
GebrechendesGrabezdüftrerZaun
UndüberwundenderTod!"

qsariler Fresken.
Von

Paul Muhr-est.
(AllcRechtevorbehalten.)

Ü“ ll.
Im Bois de Dinrennes.

ie beiden„Bois“bildendiebeidenValederWelt
ftadtBaris. Das Bon( nerGehölz if

t derVol
deseleganten.modernenaris. dasGehölzvon
„Bincennes"der Vol der volkstümliwenund
gefcbichtlicheilLutetia.Hiftoriicl)kannVinceimes

BoulogneSchachbieten;zeigtmandochdenEngländern.für
welchedasHausCookkeineVariferSehenswürdigkeitenun
beichautund keineVarifer Geheimniffeunentdecktlaßt. die
mächtigeEiche. in derenSchattenderfrommeKönigLudwig
derHeilige-öffentlichRechtfpraehundeinemarmenWilddieb.
der es verftand.feinFamilienunglückpathetifchzu fchildern.
mehrereLouisddrfchenkte.ftartihn aufknüpfeuzulaffen.Auch
dieFefte(Donjon).die in derGefchi te derVariferErhebungen
feitundenklicheiieiteneine fo großet olleipielte.hatim andern
Bois keinSeitentück.Da fteht fi

e

nochfür Jahrhundertefeft
zufammengefügtund zufammengemörtelt.die fteiiierneLand
mehr.ebenfoberühmtals Staatsgefängnifz.Aberdermittel
alterlicheDoiijon if

t

heuteiveiternichtsmehralseinFlügel.ein
verfchwindendkleinerBeftandtheildesungeheurenKafernen-und
Feftungsbaues.der in feinenFlankenungeheureMengenvon
Kriegs-undMundproviantbirgtundeinganzesArtillerieregiment
beherbergt.(bleichzeitigif
t_ dasSchloßheutedasVerprovian
tiruiigscentrumund ein ftrategifwes.Soutien“für die drei
FortsvonNogeut.LaFaifanderieund x oinville.welcheandem
SaumdesWäldchensliegenunddieim Standefind. wiees
dieChronikder1870erBelagerungfattfanibeivieien.hat. ihre
donnerndeundblitzendeSchnldigkeitzuthuii.DieferLa e voll
kommenentfprechend.hatdasLiensdeVinceunes.das e

i

dem
Schloßeigentlichbeginnt._einendur unddurchinilitärifcheii
illnitricl) ueberallweckenTrommelilag undHornfigiialedie
entenEchosdesTageszhäufigmiichtfichKanonendonnerund
.ttleingewehrfeuerdaieinund derfriedlicheWandererftößtbei
jedemSchrittauf einKapitel..Kriegim Frieden“. ueberall
wirdexec-ziert.Scheibengefclioffen.dreffirtundgedrilltnachneu
uiid altniilitcirifehenBegriffen HintenimWaldesdickichter
ftrecktfichdas ..Boli)godie".dasExerzierfeldfür dieKanoiiiere
mit deriveithinfichtbarenfchivarzenRieienfcheibeundmitdein
Sandhaufeiifiirinilitäriflihe„Hinriwtnugen“.DienftfreieOffiziere

'

der Facts und der'BincenuerGarnn-ouverfänmenhier bei
ertrüglichemWetterihrenMorgenrittnicht; fi

e habenaberhier

. nichtdieÖanptforge.durchihreEleganzundihreGefchniegelt
heit zu glänzen.auchbrauchenfi

e dieZerftreuungennichtzu

'

befürchten.ivelche fi
e iin andernBois _denAmazonenzu ver

dankenhätten.,dennhier finddieMilitärs anz..unterfich“
undbrauchenfichnur fiir ihreVferdefürforg ic

h

undentgegen'

kommendzn zeigen.Hier findebendieReiterganzYiilitär.
OuiarenundDragouer.nnddiewenigenOffiziersfrauen.die

mehr

da. als um.iouldigunxfenzu empfangenoderim Schrittoder
Trab iin Verftohlenennerbotenes„Süfiholzzu rafpeln“.
Obwohlauf diePflegeunddieUnterhaltungdesBois de

VincennesnichtgeringereSummenverwendetwerden.als auf
dasBoisdeBoulogne. io haterfteresdennocheinnaturgemäfzeres
undichmochtebeinahefagen.milderesAusiehen.als feinvor
nehmererGegenpol.derganzundgarParkanlageift. Außer
demdieiitdasBoisdeBiucennesalsBerkehrsivegfürdievielen
an feinemSaumeerrichtetenDorffchaften.wovoneinelieblicher

if
t als die andere. fo daß bis in diefpätefteNachtftundein

denfchnialen
Wandelfgängen.

diefiel)zwiichendemdichtenGe
ftrilppdahinziehen.Le enherrfcht.undanidenbreitenChauffeen.
diefichbis zumMarneflußhinziehen.dieWagenverfchiedener
Art ihremZiel zuraffeln. l

Bon diefenunmittelbarandasVincennerGehölzanftoßeii
den-L-rtichaftenif

t Sciint-Btandstliaris am uächfteiigelegen.
Es if

t diesdasEldoradoderBenfionäre.derkleinenRentner
undzurückgezogenenGewürkränier.welchendas ansehenmit
kleinemGartenals derwo (verdienteLohnihrer rbeitenund
langjährigenAnftrengungen.ja ihrerEntbehrungenoorichivebte.
In denletztenJahren hat fichaberauchSaint-Mundever
feinert;nebendenanfpruehslofenBürgerhäuschenhabenfiel)
dort opulenteVillen.

fojgar
ein oderzweiScblöffererhoben.

Es if
t
fa auchfiir viele ente.diefiir einebefchanlicheLebens

weiiefchwärmen.in diefemWinkel fo idnllifrl)ftill und fo be
haglich. fo abfeitsvondemGetüinmelderGroßftadt.wohin

fi
e ja niit denPferdenaus ihrenStallungen fo rai gelangen

können.TiefeSchloßherrenfühlenfichnichteimn durchdie
Oiäheder roßenTafelnderDemokratenbeeinträchtigt.von
jenemberüunten*Ze-lim(108lamjllec»,wo jederGedächtnis
tagdesrevolutionärenKalendersextragefeiertwirdbeiStrömen

?Sagen
WeinesundBergenvonkkalbsbratenniitherlömnilichein

*a nt.
Vincenues if

t mehrStadtals Dorf; dieSpezialitätder
Ortfchaftlautet:Mädchen-undKnabenerziehiiugsunftci[ten.Ju
langenZügenbewegenfichauchnamentlichamDonnerstagund
Sonntagnachmittagdiemilitäriicl)ciniforniirteuZöglingeund
die noniienartiggekleidetenBenfionärinnenin denlanfchigen
Alleenund tummelnfichnachherunterfehrnachfichtigerAuf
fichtaufdengeräumigenRafenpläheu.ivovonesderen fo viele
und fo gutgelegenegibt.
DaunfliegendeniVoriibergehendendieRaketenluftigent
egeiroderergeräthmitten in dasGetriebederivohlorganiirteu
Barreupartie.Auchfürdiec'füfiliera..DumanetundBoquion“.
wie der VolkswirtdieuiichtchargirtenBaterlandsvertheidiger
etaiifthat. if

t dasBois in derülmgebungvonBincennesein
ZuinmelplalzvonnunmehrklaffiicherBerühmtheit.Hier wird
vonden*anftrengenden(frerzitienausgeruht.hierpromenirtder
Sergeantund.ltorporalan derSeite der*hochbufigenAmine.

Ziderchdfs
verfchmitztdreinblickendenKainmerkäßchensderNach

ari a t
,

Foutenay if
t einallerliebftesWaldneft.Bor zweiDezennien

zähltees wenigHäuferunddiefewarenfehrprimitiv. Erft
allmälichfiedeltenfichvornehineGäftean und erbauten

?i
ch

niedlichediskreteHäuschen.von hübfcheiiAnlagenumeien
(freilichwarendieBäumezuerftkaumdickerwiedie efeii
ftiele).woesfichfehrgutarbeitenließundwodieRomaneraich
hintereinanderwachfen.DenBeweisdavonliefertHerrHector
Malot. derfruchtbareBerfafferder ...Herbergezur Welt“ und
von -eanofamille»,derhieralljährlichfeinBierteldußendftart
..gontirter"Bändevertertigthat,
Er hatdaeinenechten.gemütlichenDichter-hanigegründet!

NichtweitdavonbietetuntergrünemLbdacl)demGouriuand
das :liefiaurcintder *kantejauue»allerhandleckereGenüfie.
NocheinehalbeStundeWaldweg.undwir ftehenamRande
dergrünen.fmaragdeneu.aberperfideiiMarne.derenendlofes

SZilfgewächs
fchon fo manchenunvorfichtigen„Canotier“oder

n
i
t genügendabgerichtetenSchwimmertödlichumklainmerte

und in dasiiaffeGrabhinunterzog.Darumfcherenfichaber
diezahllofenRudererunddieaneinemSonntaghochftungenirt
Badendenäußerftwenig. Das Flüfichen if

t mit einer(Flotte
vonJollen. Jouions undanderenleichtenFahrengenförmlich
überfät.die Herren in fehr fumniarijchemanotierkoftüm;
dochkannman die anliegenden..Trikot-Jnexpreffibles“.die
JägerfcheWolljackeinit Anefwnittfür Nackenund*Armekaum
als eineKleidungbetrachten.Die Damenabertragui auf
..hoherSee“ die verführerichften„Veignoirs“unddiepoffir
lichftenStrohhütevonungeheure-niUmfang.mitenormeniAuf
pußan BändernundFedern;einHund.großoderklein.aber
mit
bZjKondcrer

Vorliebe-derkraushaarigeWollpudel.mußzu
dieferBegleitunggehören.Bald fchwimmt„Bibi“ oder„Ilzor"
ivackerhintermRuderbootoderfihtfphinxcirtigaufdeniBugdes
kleinenGefährts.
RegentundJoinoille gegenüberliegeneineReihe fehr

hübfcher.un enieinmalerifeherJnjeln. ivodie?abrikantendes
Boulevard oltaireund desQuartierSaint-Antoinekarten
artige
Schiveizzerbäusäien

aufgebauthaben.Hier ielenzwifchen_
Samstagun Sonntagdie Fabrikherrendie obiufonsauf
ihremEiland. undes fehlendabeiwederdieTiapageien.noch
dieAffen.welchefichnachdem

üppigzcen
Sonntagsdinereinzu

ftellenpflegen.Sie findauf ihren efitzftandftolzundeifer
füchtig.diefeJnfelherren.und überallbegegnetder Vrofane
der auf einemhölernenVflockbefeftigtenWarnung..Verbot
zu landen“.Die lkhaleltebefißeewollenebenunterfichleben
oderwenigftensfernvonallenunberufenenBlickenpoluliren.
,Dagegenherrfcht in denReftaurantsdesDorfeslärmendesund
über]rudelndesZufammenleben. _
ier wird im Sommerfelbftverjtändlicl)ununterbrochen

gezecht.getanztundallerhand?lllotriagetrieben,In denheißen
Juli- undAuguftnächtenertöntbiszumheranbrechendeuMorgen
die fchrilleKlavierbegleitnngzum tollen„Cancun“und_die
modiichenGaffenhaner.welchederliebeHerrgottdenVarifern
zu jederScnnmerfaijonder Cafes chautantsbefchert.und
welchedann ihrenWeg nehmenvon denChamps

Elnxiesüberallhin.wo diegrüneMarneunddiegraueSeineflie en.
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Ein Fauriliengenie.

. Es gibt fehrvieleFamiliengenies.die fpäterganzbürger
ltch vernünftige?lienfchenwerden.und von nnferemkleinen
Vauernbuben.dendasGentäldevonL, Vellmarzeigt.wollen

l

i

wir das Gleichehoffen:nämlich.daß er ein tiithtigesVer
ftänditisvon der_VehandlungderKüheunddes„Alplebens“
einftbefitzenwird. Er darf auchbis zum zwölftenJahre
ein Genieauf derZitherfein; wollteer nachdieferZeit fich
fernerals Genieerwcifettund von ntorgettsfrüh bis abends
fpät an trichtsals an Mufik denken.fo würdenihm feine

NächftenganzernftlicheUnannehmlichkeitenbereiten,Ietztjedoch
darfernoch.wennihndieLuftanwandelt.feineKunftzeigen.
dennfür einenfo kleinenBubenfpielter wunderbar;fiebeu
LändlerundzehnVolksliederbekommter ohneFehlerfertig.und
nichtnurLtater.Mutter.Gefchwifter.fonderitauchdasganzeDorf
hat feineFreudedaran. In dendeutfchenAlpen ift dieZither

Sin cZcrtniljengenie.

die inftrumetttaleDolmetfcherittallerverborgenenpoetifchenGe
fühle.derluftigenwieder fentitnentalcu.und faftalle jungen
Burfchenundjungen*lliädclfeitkönnenfi

e fpieletiundübendieKauft
fleißig.bis fi

e

verheiratetfind.dannhörthierwieüberallSpiel
undTanzauf.
linferkleinesFantiliengettieauf demBilde befindetfich

noch in delnAlter. wo ihmgeftattetift. in allenfreienSinu

denfichder Zitherzu widmen.und es thut das auchmit
größtemEifer. So fehenwir dennhier feine(Jiefchwifterin

Verwunderungftehen.undwiedieverfchiedenartigenKinderihm
laufchett.das hatderMaler fehratuuutigundgeiftvolltr-ieder
gegeben.DieKleinfteftauntüberdenKlang,derausdemHolz
kaftenhcrausiontttit.das etwasältereOliädchenbewundertfchon
dieFingerfertigkeitdesBruders.der großeVale aberlaufcht

Wach einem Gemälde von f. Vellmar,

denlfübfehe-tiWeifettunddasfaft erwaehfene?Jiädchetifpilrtim
toerzen1oeineigenes.fehnfilchtig-feltfattiesWogenundThema.daß
ihr faftwehzu*Mutetoird. Das kleineFantiliettgeniekannmit
demErfolgfeiner,liunftleiftuitgwohlzufriedenfein.
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_ dennochempfander ein peinlichesErftaunen. daß hier

Uni Umwegen.
Modelle
von

Kurt von Walfeld.
(Fortfetzung.)

in Stallknechtführteeinenprächtigen
Goldfuchsmit zierlichemDamen
fatte( in die Bahn. f
..Ah. da if

t meinCäfar!“ rief f

Käthchenundeilte fchnellvon der :

Eftradeherabzu demPferde. das
ihr freudig entgegenwieherte.

„Ihre Tochter if
t

kühnerals ich.“ fagtedieGräfin

'

mit mühfamunterdrücktemUnmut zu Rautenftein...in
des.“ fügte fi

e mit fcheinbargutmütigemLächelnhinzu.
währendihreAugen nochboshafterals fonft funkelten.
..für fi

e

if
t es ja auchwenigerpeinlich.fich vonFräu

lein Cora in den Schattenftellenzn laffen!“
..In Wirklichkeit.“ fagte Rantenftein völlig un

befangen.„hat fi
e das gar nichtzu befürchten; fi
e

if
t

ja nochfaft Kind und hat dementfpreclfenddie ganze

GlaftizitätderJugend. welche j
a beimReitendieHaupt

fache if
t und denDamen erft in fpäterenJahren ab

handenkommt.“
Die Gräfin Jngenftein wendetefichab. als ob fi

e

RautenfteinsWorte nichtgehörthabe.
WährendKäthchendenKopf undHals ihresVferdes

ftreichelteund nochdiefesund jenes amReitzeugordnen

ließ. waren die Herren derReihe nachherangekoinmen.
um fichdemGrafenHilburg bekanntmachenzu laffen.
Auch die fchöneReiterin nähertefich. mit Qiibenau

plaudernd.und Rautenfteitirief ihr entgegen:

..KommenSie. Fräulein Cora. damit ic
h

Sie mit
demGrafenHilburg bekanntmache! Er hat die ganze
Welt durchreift. und Sie werden ihn vielleichtnicht

-

ganz fo leicht erobernkönnen. wie das bei mis der

Fall war. - NehmenSie fich in acht. Hilburg. vor
der allerreizendftenReiterin. Fräulein Cora Blangini.
der yriniacionnna880lutaunferesoortrefflicljenZirkus;
ihre Bolten find gefährlicherfür die Herzen wie die
Triller der Patti. von denenein vernünftigerPienfch
dochnichtsverfteht.“
Die fchöneKunftreiteriti grüßte mit anmutigem

Lächelnund mit prüfendemBlick. welcherdie Chancen
fiir die Eroberungdes fo fchönenund fo außerordent
lich vornehmausfehendenjungen Piannes zu berechnen
fchien.
Ferdinandverneigtefichmit kühlerHöflichkeit.ohne

ein Wort zu fprechen;er war auf feinenReifen. bei
denener meift einenganz einfachenund nnfcljeitibaren
Namen fiihrte. mit illienfchenaus allen Ständen nm
gegangen;jederHochmutlag feinerNatur fern; aber

die vornehmfteGefellfclmftauf fo vertraulichemFuß
mit der Kunftreiterinverkehrte.und ein Gefühl bittern
Unmuts ließ das Blut in fein Gefichtfchießen.als er
fah. daßKäthchen.welcheinzwifckjenzu Pferd geftiegen
war. in die Bahn fprengteund Fräulein Blangini die
Hand reichte.
..Oiunxt fagte die Gräfin Jngenftein. „der Wett

kampf beginnt. Jch machekeinenAnfpruct) auf den
goldenenApfel und bin zufrieden auf meinemZnk
fchauerplaß. Graf Hilburg mag die Rolle des Varis
übernehmen;er if

t ganz unparteiiffb. er foll Schieds
richterfein.“
„O. wir haben fchonoft mit einandergeritten.“

fagteCora; ..Fräulein von Rantenftein if
t Meifterin;

fi
e könntejedenTag im Zirkus reiten und würdemir

dann vielleicht_einegefährlicheJiebenbuhlerinfein. Hier
bengeich michgern vor ihr und laffe ihr den Ruhm
der Meifterfchaft.“
Als ob fi

e

troß ihrer liebenswürdigenWorte dennoch
ihre Ueberlegenheitbeweifenwolle. ließ fi

e

ihr Vferd
hochauffteigen.machtedann in mächtigemSah eine
ziemlichkurzeWendung und ritt darauf im Schritt
durchdie Bahn, c

Käthcheithatte. feit fi
e im Sattel faß. ihre frifclje

Heiterkeitwiedergewonnen.Kaum hatteFräulein Cora
lhr kunftreichkombinirtesYianöver ausgeführt.als auch

fi
e

ihr Vferd hochauffteigenließ und dann genau in

denfelbenBewegungenwie die Knnftreiterin nach dem
Rande der Bahn ritt und jener im gleichenTempo
folgte.

Sie hattealles ebenfokorrektund ficherausgeführt.

'

nur gelanges ihr nicht.diekecke.troßigherausfordernde
Miene undHaltung ihres Vorbildes völlig zn erreichen.
obwohl man fah. daß f

ie fich alle Niühe gab. auch
diefenachznahmen.
Der LieutenantvonRibenatthattedemStallmeifter

dieVeitfckfeaus derHand genommenund fich felbft in
dieMitte derBahn geftellt. Er kommandirtemit lauter
StimmedieeinzelnenGangarten.indemer dazu mit der
Spiße der langenVeitfchezuweilenknnftgerecljtknallte.
Fräulein Cora und Käthchenritten genau einander
gegenüberdnrchdie Bahn. mit militärifcherVräzifion
demKommandodes Herrn von Ribenan folgend.
Die Herrenäußertenin nngezwungenfterWeife. als

ob es fich toirklichum eine Zirknsvorftellunghandle.
ihre Urteile.
Ferdinand ftand finfterda und hörtekaumauf die

Worte. welchedie Gräfin Ingenftein und die anderen
Dateien.die fichmehrfür die neueErfcheinung in der

Gefellfchaftals für diebeidenReiterinnenzu intereffiren
fchienen.an ihn richteten, Diefe fchien ihre Uebnngen
fort. mit gleicherAnmut und Sicherheitführten fi

e

ihre
Pferde; ohnejedenFehlergingen fi

e aus einerGangart
in die andereüber und uiachtenihre Bolten und Wen
dungennachdemKommandodes Herrn von Ribenati.
Alle jungenHerren folgtenmit den Blickendem in der
That reizendenSchaufpiel nnd man hörte abwechfelnd
die Rufe:
..Bravo. Fräulein Cora! - Bravo. Fräulein

Käthchenl“zuweilenvonkurzemHändeklatfchenbegleitet.
..Nam was fagenSie. Hilburg?“ fragteHerr von

Rantenfteinganz ftolz; ..was fagenSie zu Käthchen?
Hat fich das Kind nichtganz famos entwickelt?“
Ferdinandgab keineAntwort. nur feinefich immer,

mehr verfinfterndePiiene zeigtedeutlich.daß feineBe
griffe von der Entwicklungeiner jungen Dame wohl
nichtganz mit denendesHerrn von Rautenfteiniiber
einftimmenmochten. Gleichzeitigtrat auf Käthchens
Geficht. während fi

e
fo durchdie Bahn dahinritt und

ihre ganze Llufmerkfamkeitauf Fräulein Coras Be
wegungen*richtete.um diefelben fo genau und fcharf
als möglichzn kopiren. mehr und mehr jener eigen

tümliche.keckeund unweibliäieAusdruckhervor.der fi
e

freilich der Kunftreiterin immerähnlichertnachte.aber

Ferdinand immer peinlicherberührte.
Die ganzeSchule war durchgeritten.da rief Fräu

lein Cora einemzur ZlüarkirungderHinderniffebereit
ftehendenStallknechtmit jener eigentümlichgeltenden
Stimme. wie man fi

e bei denVorftellungenim Zirkus
zu hörengewöhntift. zn:
„Stange hoch!“
SogleichwurdedieStangeaufgehobenund Fräulein ,

Blangini flog mit einemtadellosleichtenundeleganten
Sah darüberhin.
Käthcheirfolgte. und als fi

e

fichderStelle näherte.
erklangauchvon ihren Lippen derfelbeRuf mit ganz
derfelbenStimme. wie ihn Fräulein Blangini hatte
hören laffen. -

Man konnte in der That glauben. fich in einem
Zirkus zu befinden.und fchwerwäre zu fagengewefen.
welchevon denbeidenJiebenbuhlerinuendie Künftleriir
von Beruf und welchedie vornehmeDame fei.
Sicher und anmutig nahm auch Käthchen das

Hindernis und lauter Beifall wurde ihr ebenfo wie
Fräulein' Cora zu teil.
Noch einigemalumrittenbeidedie Bahn. jedesmal

den Sprung mit gleicherSicherheitausführend.
Da fchienbei einemneuenUmritt Fräulein Coras

Vferd einenfalfcljeicTritt gemachtzn haben. fi
e winkte
mit der Spiße ihrer Reitpeitfme.der Stallkneckjtfenkte
dieStange zu Boden und fi

e

ritt. ihr Vferd ein wenig

zurückhaltend.dariiber hin.
Ein Bliß desTriumphs fprühteausKäthchensAugen.
„Stange hoch!“ rief fie. nnd in tadellofemSah

nahm fi
e das Hindernis.

Im vollenLauf ihresPferdes jagte fie an Fräulein
Cora vorbei.
„Stange hoch!“ rief fi

e mit immer lauterer. bis
zur HeiterkeitangeftrengterStimme.
Die Stallknechtehobenihre Stangen bis zur Höhe

der Barriere und darüber hin. und jedesmal flog
Ziäthchenin prächtigemSatz über das Hindernis.
Es war in derThat ein herrlichesSchaufpiel.das

fchöneMädchenund das fchöneVferd fo ihre ganze
Kraft und Gefchicklimkeitzufammenfaffenzu fehen.
Immer jubelnderwurde der Beifall der Herren und
von Fräulein Coras Lippen klang ein lautes Bravo
durchdie Bahn.

um

Endlich gabHerr vonRibenan durcheinenfcharfen

f Knall feinerVeitfcljedas Zeichenzum Auhalten; die
StallknechtefenktendieStangen. das fchnanbendeVferd
hielt in feinemLauf inne. und Käthchenritt ganz er
fchöpftnnd mit ftolz leuchtendenBlicken in die Mitte
der Bahn.
„Ich kann Ihnen nicht helfen. Fräulein Cora.

Käthchenhat gefiegt.“ fagteRibenan. indem er den
Hals von KäthchensGoldfuchs klopfte; ..wer auf fi

e

gewettethätte.wiirdeein gutes
Gexhäft

gemachthaben!“
AuchRautenfteinwar in die ahn herabgekommen.

ganz ftolz den etwas derbenKomplimentenlaufchend.
welcheman voir allen Seiten feinerTochterzurief.
Ferdinand folgte ihm langfam; feineAugenbrauen

hatten fich immer finftererzufammengezogeuund fein
Blick ruhtemit fchmerzlichemAusdruckauf Käthchen.
Sie fah diefenBlick undzuckteunter demfelbenwie

erfchrockenzufammen.
Sie fchienwie aus einemTraum zu erwachen.eine

dunkleNöte überzogihr Gefichtund. fchnelldenStall
knechtheranwiukend.fprang fie. eheeiner der Herren
ihr zn helfenherzutretenkonnte.aus demSattel.
„Bravo. Käthchen.braun!“ rief Ribenau. indem

er ihr auf die Schultern klopfte.
Sie aber wendetefich ab nnd geleiteteihr Pferd.

das man fortführte.zum Atrsgangder Bahn.
„Es thnt mir leid. Herr Graf." fagteFräulein

Blangini zu Hilburg. ..daß Sie micham erftenTage
unfererBekanntfclfaft fo vollftändig von Fräulein von
Rautenfteiit befiegtgefehetthaben; ic

h

hoffeaber. es
wird ficheineGelegenheitfinden.michIhnen in befferem
Licht zu zeigen.“
Sie begleitetediefeWorte mit einem feurig ver

heißungsvollenBlick.
Ferdinandaberantworteteauchjetztnur durcheine

ftnmmeVerbeugungund fchienmehr mit feinen Ge
dankenbefchäftigtzu fein als mit dem. was um ihn
her vorging.
„Laß uns nachHaufefahren.Vapo.“ fagteKäthchen

wiederherantretend.„ich bin ermüdetund möchteein
wenig ruhen."
..Auf Ihren Lorbeeren.“rief Ribenau. ..auf Ihren

wohlverdientenLorbeeren!“
Käthchenaber hattebereitsden Arm ihres Vaters

ergriffen und mit einem kurzenGruß eilte fi
e

fchnell
davon. .

Ferdinand folgte. nackjdemer fichebenfallsdurch
eine flüchtigeVerbengnng von der Gefellfcljaft ver
abfchiedethatte.
„Wir fehenSie dochheuteabend zu Tifch. Hil

burg?“ fragteRautenfteiu.als fi
e

draußenamWagen
fchlagangekommenwaren ; „Sie findenmeineSchwägerin
und einigeFreunde und haben fo Gelegenheit.fichganz
allmälicl)wieder in die Gefellfcljafteinzuleben.“
Er fchüttelteFerdinand die Hand.

, Auch Käthchenhatte fchonihre Hand erhoben.um

fi
e

Ferdinand zu reichen. Tiefer aber fchienes nicht
zu bemerken;er verabfchiedetefich nur durch eine
zeremonielleVerbeugungund ftiegdann fchnell in feinen
Wagen. indemer demKutfcherbefahl. nachHaufe zu
fahren.

'Fünfte-sKapitel.

Ferdinand kamtief verftimmtnachHaufe.
Erft fo kurzeZeit war er wiederin der Heimat.

er hattekaumeinigealteBekannteflüchtigbegrüßtund
doch fchien es ihm faft fchon. als ob er tiiemals ab
tvefendgewefen fe

i

und noch in allen Fafern feines
Wefensmit demLebender Heimat zufammenhinge.
Er hatteeinGefühl vonUnruheundSchmerz.das

er. obwohl gewöhnt.über alle Regungenund Empfin
dungenfeinesZnnern fich Iiechenfchaftabzulegen.den
nochnichtzu erklärenvermochte.
Das WiederfehetlderJngendfreundinund dieUtiter

haltungen. in denen fi
e innig und kindlichvertraulich

die Erinnerungen hervorriefen.tvelchefaft fehoii aus
feiner Seele verfchwundenwaren. hatten ihn felbft in

jene altenZeitenznrückverfeßt.in denenKäthcheneinen

fo wichtigenVlaß in feinenGedankenund in feinem
Herzeneinnahm.
Dies Gefühl war ihm nichtzum klarenBewußtfein

gekommen;er hatte nicht darüber nachgedacht.keine
Hoffnungenoder Vläne daran geknüpft.aber es hatte
ihn mit einer füßen. tvohlthätigenund freundlichen
Ruhe erfüllt. Nun aber war das Bild der Heimat.
welchesihn in KäthchensGeftalt. mit holdenErinne
rungsblütengefchuiückt.begrüßthatte. gar fo häßlich
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entftellt worden. Die keckeAmazonß tvelchein der
Bahn desTatterfall init derReiterindesZirkus rivali
firteund dabeifelbftdieKunftreiterittin ihrenPianieren
noch überbotetrhatte. trug fo gar keineSpur einer
*Ilehnlicljkeitmit demKinde, demeinft die ritterlickjetrf
RegungenfeinerKnabenzeitgehörthattenund das ihn f
artsKäthchensAugen bei ihrer erftenBegegnungwieder

ifo vertrautangeblickthatte.
llnmutig fchüttelteer denKopf umKäthchensBild

wie fi
e vor feinenAugen durchdieBahn dahingeflogen

war. verfchwindenzu laffen; denn immernochglaubte
er fi

e

zu fehen,dengeltendenRuf zu hörenjmit welchem

fi
e die Bahndiener auffordertet die Stange hoch zu

halten.und dazu die leichthingeworfeneKritik. welche
zwifchenKäthchenund Fräulein Cora Blangini keinen
llnterfchiedmachte,
„Mein Vater hatterecht/t fagteer trübe. „als er

meineJugend von dieferWelt hier fern hielt und be
ftimmter daß ich nicht friiher in diefelbezurückkehren
follte. als bis ic

h

draußengelernthätte„ auf eigenen

Füßen zu ftehen. felbft zu denkeni felbft zu urteilen
und zu wollen. Run. dies habeicht Gott fe

i

Dank,
gelernt. Der Flitterpuß dieferHofgefellfckjaftwird mir
wahrlich nicht das Auge blendenund die hochmütige

Sicherheitmein llrteil nicht verwirren; aber wird es
mir möglichfein'. da ic

h

klar zu fehenund zu denken
gelerntund die warmeEmpfindungnichtverlorenhabe„

in dieferGefellfcljaftauszuharren? Ich bin gewöhnt
im Adlerflug die Welt zu durchftreifen,- werdeich
es ertragen,micheinfperrenzu laffen in dievergoldeten
Gitter diefesHühnerhofs. in welchemdie Vfauen fich
die Könige der Schöpfung dünken? Der Tag begann

fo fchön! Ich glaubte ein befreundetesHerz in der
Heimat wiedergefundenzu haben; - aber gibt es
Herzen in dieferGefellfckjaft?! Schadeum Käthchem“
fagte er feufzend. „fchade„daß fi

e

auchhat werden
müffen wie alle anderen! Vielleicht wäre fi

e anders
geworden. wenn fi

e

auch draußen in der Ferne auf
gewachfent in der Natur und derFreiheit herangebildeti

wordenwäre. Es muß ja ein guterKeim in ihr fein.
Ich glaubte eine reiner fchötieBlüte zu fehen; aber
muß die edelfteBlüte nicht erfticktwerdenund ver
welkenauf einemverwahrloftenFelde„inmittengemeinen,
giftigenUnkrauts? Die Kindheit if

t vorüber; fi
e war

ein fchöner-holderTraum. und die Träume werden
niemalsWirklichkeiham allerwenigften in einemLebenx
wie es hier mir entgegeugähnt."
Der alte Kammerdienertrat ein. Der Verwalter

der griif-lichenGüter- ein alter Mann mit weißen
Haaren, fchwarzenAugen und wettergebräuntenZügen
folgte ihm- mit augenfckjeinlimerinniger Freude. wenn
auchein wenigfchenund verlegenrdenGrafenbegrüßend.
„Ich bitte um Verzeihung/t fagteFranz, „dieAn

kunft desHerrn Grafen follte niemandvorhermitgeteilt
werden; abermeinemaltenFreunde„Herrn Wehrmann
hier, der fo innigen Anteil an allent nimmt„ was die
Familie betrifft, habe ich docheinenBoten gefmickt,_

und er if
t gleichgekommemum die Freude zn haben-

'

daß er den Herrn Grafen zuerft begrüßendürfte."
FerdinanddrohtedemLilien lächelndmit demFinger

und drücktedann herzlichdie Hand des Verwalters,
der fchonfeit langen Jahren im Dienfte feinesVaters
geftandenund ihn felbft als Kind hatteheranwachfen
fehen.
Der alte- braveBeamtefprachfeineungeheuchelte

Freude über das tirätmlictieAusfehenfeinesHerrn aus„ :

der von fo ganz anderemSchlage fe
i

wie die übrigen
vornehmenHerren der Refidenz„ der nun hoffentlich
feine Reifen beendethabenwerde„damit die Leute in
Hilburgshaufeitundauf denanderenGüterndochwieder
zu demfrohenBewußtfeinkätnenfdaß fi

e eineHerrfchaft
hätten.
der Wirtfcljaftr von den Forften und der Iagd- von
den Verbeffernngen in dem Betrieb und von feinen
Vlänenr für derenAusführung er die Rückkehrund .

Genehmigungdes Grafen habeabwartenwollen.
Ferdinand hörteanfangs ein wenig zerftrennmehr

H

aus Wohlwollen für den Alten als aus Jntereffe an
demGefagtemzu; dann aberbegannihn alles, was er l

hörte. lebhafterzu befchäftigett;er kannte ja die ein: :

zelnenForftbezirkeund dieFelden von denenderVer
walter fprach. von Jugend auf. hatteals Kind dort x

die Früchte reifen„ den Baum- und Strauchwuclfsfich
entwickelngefehen.und zum zweitenmaltrat heutedie 1

Heimat in denErinnerungenderJugend feinemHerzen
mit warmemGruß entgegen.Die Voefie derKindheits

Dann beganner zu erzählenvon demStand .

träumewar es zuerft gewefemwelcheihn begrüßthatte

'

in KäthchensGeftaltr und gar fo fchnellhattefichein

H

kalterReif auf ihre Blüte gefenkt. Diesmal tvar es ;

die Vrofa des praktifcljetrLebens»welcheihm aus den
Worten und den treuetnklugenAugen desaltenWehr
maun eutgegenkam;aber auchdiefeVrofa erwärmte in

wunderbarerWeifexfeinHerz und brachteihn der alten
Heimat näher und näher. Es war doch eine fchöne

diger Arbeit und fo vielenRienfchetihelfemraten und

wohlthunzu können. welcheihn freudig und gern als
ihren Herrn anerkanntenund in derenMitte er feinen
fefteu-unveräußerlicheirBlaß auf Erden hatte.
Faft vergaß er feineVerftimmungüber die pein

lichenEindrückedesVormittags.undmehrfeineneigenen
Gedankenals denWorten feinesVerwaltersantivortend,

rief er:
„Jar jai mein alter Wehrmanm ic

h

bleibebien
und wenn es mir zu engwird in demgoldenenHühner
ftall, dann weiß ic

h

ja, wo fich mir ein Afnl öffnet
und ein Feld würdiger Thätigkeiß die tvohl eines
Mannes Leben befriedigendausfüllen kann."
Der Alte war ein wenig verwundertüber diefen

ulößlicljenAusruß tvelcherzu feinerAuseinanderfetzrmgf

über die Verbefferungder Milchwirtfcifaftwenig paßte„
und fuchtevergebensden goldenenHühnerftallf von
welchemfein Herr gefprockfen-feinenökonomifchenBe:
griffen einzureihen.
Franz überhobihn einerAntwort, indemermeldete,

daß das Diner fervirt fei.
Der Graf beftanddarauf, daßWehrmannmit ihm

fpeifenntüffe,und wohl ein wenig befangentaberdoch
hocherfreut über die ihm erwiefeneEhret feßtefich
der Alte mit feinemHerrn zu Tifch.
Franz fervirte:ganz glücklichdaß er einmalwieder

feinenDienft verfehenkonnte, mit der mufterhafteften
Vräzifiotn was ihn jedochnicht abhielt.auf dieFragen
desGrafen. den er als Kind auf denArmen getragen.
unbefangenzu antwortenund manchekleineGefcknchte
aus demLebendes feligenHerrn Grafen zu erzählen.
Die Köchin hatte nach fo langer Unthätigkeitein

kulinarifcljesMeifterwerkgefchaffen.Ferdinand ließ die

edelftenund älteftenWeine aus dem Keller herauf»
bringen,und als der alte Wehrmannintmerlebhaften
nnbefaugenerund gefprächigerwurde und endlichum
die Erlaubnis bat. ein ftilles Glas demAndenkendes
feligenGrafen toeilfen. dann aber mitfeinettt jungen

Herrn auf eine glücklicheZukunft attftoßettzu dürfen,
da fühlte fichFerdinand fo rechtvonHerzenwohl und
glücklich. Anf feinenBefehl mußte auchFranz troß
feines Widerftrebeirs ihm Befcheid thun und einen
Römer alten Rheinweins leeren.
Auch die alte Köchin wurde herbeigerufen,um die

verdientenLobfprüchefür ihreKauft zu empfangetnund
als Ferdinandin dietreuen„biederenGefichterderalten.
gutenLeute blickte,welchevor Freude über feineHeim
tunft ftrahltentda tvnrdenfeineAugen feuchnund dent
alten Weltrmairndie Hand fchüttelndtfagteer:

„Es war dochwohl unrechtxdaß ich fo lange in

der Ferne herumgefchweiftbin und euchalle hier zu
weilen vergeffettkonnte. Jeßt habe ic

h

wiederWurzeln
gefchlagetrin derErde der altenHeimat; jetztweiß ich
was das Lebenvon mir fordert undwas esmir bietet.
Aber gleichwohlhattemeinVater recht.Wäre ic

h

nicht
draußengewefen. ic

h

hättevielleichtdenBeruf und die

VflichtetrmeinerStellung nicht fo verftandenwie jeßt/
uud ihr würdet weniger zufriedenmit mir fein, als t

ihr es jetztwerdenfollt.“
„Der Herr Graf foll leben!“ rief der alte Wehr-

e

mannin jnbelndemAusbruch, indemer feinGlas erhob,

SchnellbefahlFerdinandfdaß diectndereirDomeftiken>

alle herantreteirfollten.
Hell klangendie Gläfer atteittatrder.laut erfehallte

derHochrufder treuenDiener- denheüngekehrtetiHerrn
zu begrüßen-der bewegteinemjedendieHand drückte,

feinemHaufecntgegengetretenwan hatteficheinewarme,
reine und edleVoefie erhoben. Ihretn Hauchöffnete
fich fein Herzi und nur mit einemflüchtigenSeufzer

'

gedachteer der lieblichenBlüten- welchefich ihm einen
Atigetiblickgeöffnethatten. um fchnellwieder zu ver

fchivindetr. .

Noch eineZeit lang faß er bei einer Taffe Kaffee
und einer Cigarre, mit demaltenWehrmautibehaglich
plaudernd„ erfüllt von dem Wohlgefühl des eigenen

Heims und dem erwärmendenEinfluß des Verkehrs f

eines einfachemnatürlichenMenfclten'. d
e
r

in intmer
freierer lingezwungenheitihm den Blick öffnetein ein

Leben voll treuerArbein die in engemKreifedas-reinfte
Glückerbliihenläßt.
EtrdlichmeldeteFranzi daß die Stunde desOldend

etnpfattgsbei demKammerherrnvon Rautenfteinge
kommenfei; diegniidigeFrau habenocheinmalgefchickt

x und fagenlaffen. daß fi
e den Herrn Grafen beftimnn

Aufgabe, fo zu fchaffenund zu wirken im Beruf der
'

thätigenHerrfchaftüber den atigeftammtenBefitz. der -

unerfchöpflichenNatur ihre Gaben abzurittgeti in freu: .x

erwarte.
„Wie viel hübfchertoärees„ hier zu bleiben.“fagte

Ferdinand zögerndx„doches wäreunartig. nichthinzu
gehen! Lluchdort habe ic

h

ja Vflicljtengegendie Ge
fellfchaft„der ic

h

mich nicht ohne weiteresentziehen
darf; fi

e würden fagen, ic
h

wolle den Sonderling
fpieleu- oderx*fügte er lächelndhinzu. „fie würden
tueinen7ich fürchtetnich vor ihnen, da ic

h

fo lange
nicht über die Barkets der Salons hingeglitteirbin,

, So 1nag'sdenn fein! Ich habemich ja hieran freien
Pieufclfengeficljternerfrifcht und muß auch das Opfer
bringeufeineStunde unterLarven zu feint die ichdoch
wohl noch beffer durchfchaue„als fi

e meinen. Wir
fprechenmorgenweitem mein lieberWehrmanti; Sie
bleibeneinigeTage hier und dann gehe ic

h

trittIhnen
nachHilburgshaufenhinaus.“
Er verabfchiedetefichvon demAlten„ ordnetefeine

Toilette und ftieg dann in feinenWagen, den der alte
Kutfcher ganz ftolz durch das feit langer Zeit wieder
hell erleuchteteVortal hinausfuhr. an welchemder
Portier. denHut in der Linken haltend„feinenStab
falutirend mit weit ausgeftrecktetnrechten!Arm erhob„
indemer feitwärts nachder Straße hinblickte„ob auch
die Vorübergehendenbemerkten.daß das gräflicljeHaus
wiederzum alten ftrahlendenGlanz erftaudenfei.

J'

Die Empfangsräutne in demRautenfteitifchenHaufe
bildeten eine Reihe zufammenhängendemnur durch
fchwereVortierettvon einandergetrennterSalons. Alle
diefeRäume tvarenmit der verfchwetiderifcljftenBracht
-und auch mit einemgewiffenGefchttiarkausgeftattetf
wenngleichhier und dort tnanctjelleberladurtgenund
grelle Farbenztifammenftellungetieinem empfiudliäien
Blick auffallen konnten und der künfllerifcheWert
mancher in prachtvollenRahmen prangetrderBilder
von Kennern beftrittenwerdenmochte.
Eine nichtfehr zahlreicheGefellfcljaftaus den vor

nehmfteirHofkreifenbewegtefich in den verfchiedetren
Salons um fo uugezwuugenertje weniger fi
e

durchdie
Räume eingeengtwurde. “

In demgrößtenPiittelfaloti, welcherauf dasVor
zimmerfolgte. lehnteFrau von Rautenfteinbequem in

einer breitenChaifelonguenebendembehaglichenimit
reichemSilbergefchirrbedecktenTheetifch.umgebenvon
zahlreichenjungenOffizieren, welcheteils auf lleinen
Tabourets faßeutteils auf niedrigeFauteuils fich hin
geftreckthatten.
Keiner dieferHerren kümmertefichum den gaftlich

,einladenden Theetifcl)mit feinem traulich fnmmenden
Keffel; höchftenshatte der eine oder der andereein
kleines Sardelleubrötcljettgenommenxum der Zunge
einenflüchtigenReiz zu gewähren.Die meiftenfpracheu
eifrig demvortrefflictjeitKnlmbacherBier zu, das vor
ihrenAugen in appetitlichfterWeife verzapftwurde aus
einemzierlichenFäßcljentdas. in weißeServiettenein
gefctrlagen,auf einemGeftell vongefchnißtentEichenholz
bereit ftaudr_von gefcljliffetienKriftallkelchenumgeben.
Anderewendetenfich zu einerfilbernenBowle auf einem
Oiebentifch.aus welcherder tvürzigeDuft des heißen
Vnnictjes hervorftieg„den der große Schiller als die
fnmbolifctjeVereinigung der vier Elemente fo finnig
geprieferthat.
Fran vonRautenfteinerfchien in derhellenKerzen

beleuchtungum gut zehnJahre jünger; man nrnßte fi
e

hier iu der That für eine fchöneFrau geltenlaffen.
und die fichereUeberlegertheihmit welcher fi

e dieUnter

! haltung in ihrem Kreife führtex bewies- daß fi
e

noch
Ans der einfachenVrofa des Lebens, die ihm hier in

'

durchausnicht die Llnfprücljeaufgegebemwelcheeine
anmutigeFran in der Gefellfcljaftmachenkaum auch
wenn fi

e

nicht als die Wirtin eines gaftlich offenen
Haufes auf die Huldigungetreine -Atrwartfäfafthätte.
Die Herren tauchtenfaft fämtlichdie als vortreff

lich bekanntenCigarren des Herrn von Ranteufteirn
und der kleineZirkel erinnerte in feiner nonchalanten
Grnvpirutig mehr an die kanteradfctfaftlicljeVereinigung

in einemMilitärkafino als an den Salon einer der
vornehmfteirDamen der Refidenz.

(Fortfelzttngfolgt.)
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heile*der erftendrntfhen Unendlich-ift nachWerften.
Don

Heinrich Gruglrki.

(wii BildernnaehPrigineilzeirhnnngenvonC. deMonteund
photographilctirnIlufnnhmrn.)
(Fortfcßung.)
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:UL-Cini
12.Oktober.einemSonntag,faßein jederbereits

(W umachtUhr morgensfeftim SattelunddieKaball kadefehtefichlangfamin Bewegung.Das gewöhn
licheSchritttempowurdebeibehalten.denndieBergpfadever
bietenjedefchnellereBewegungvon felber. Sie ließenan
Romantikwenigzu wünfcheuübrig. An
fchwindelerregendenAbgründenvorüberführte
derfteileWegnebendenkahlenFelswünden.
cindenmeiftenStellenkaumbreitgenug.
umdenentgegenkonimendeiiKarawanenaus
weichenzukönnen.Jn derjcihenTiefewir
l1elte_ndie rotbraungefärbtenWafferdes
Weißfluffes.nichtfeltenWafferfallebildeiid.
derenRaufchenbis in unfere öheherauf
deutlichvernehmbarwar. ie Sonne
brannteheißundnur feltengewährtenver
einzeltftehendeBciumalleeiiin derReihebe
wohnterÖrtfchaftenin den Thalgrüiiden
einenerqiiickendenSchatten.Bei demDorfe
Rudbarwurdedas blntendeOpferlamm
entgegengenommenund egenzehnUhr in
einemhübfchenGartenvo gereifterGranat
cipfelan den faftgrüneiiSträucherneine
kurzeSieftagehalten.DerAufbruchmußte
befchleiinigtwerden.dennauf derganzen
fteilenBergftraßebis zurniichftenStation
pflegtvonzwölfUhrmittagsaneineWinds
brauteinzutreten.die ini ftaiideift. felbft
einenReitervomPferdherunterzuwehen.
So erzählterveniftensderMehmendarund
einegewiffeVo ichtwar deshalbnichtiin
iiötig. Ein iiberrafchenderAnblickbot_fich
gegendenSchlußdesheutigenTagesmarfwes
dar. DieBergwcindevorunsrücktenaugen
fcheinlichan die beidenUfer desFlames
heran.überdenficheinelangeBogeubrücke
ausZiegelwerkausfpannte.die langfte.die
ichnachder Brückevon Jspahcin je in
Verfiengefehenhabe. Der Abftiegzur
Brückewar vonunglaublicherSteilheit.der
trockeneUebergangüberdenFluß um fo
bequemer.dennfonftmachtmannichtvielFederlefensmitden
Flüffenim gefegnetenLandeIran undreitetmittendurchdie
ftrömenden'undwirbelndenWatferhindurch.Ein Zollhausan
derBrückebereitetedenGäften

auszufchelten...Bift auchfo einer.derhierhermnlungertwie
derSchah"- undhierauffolgteneineReihewenigfchineichel
hafterLöezeichnungenfür denSouverändesLandes- ..und
nichtsweiterleiftet.als Tieretotzu fchießen."unddergleichen
artigeRedensartenmehr.DerSchahmachteftillfchiveigendnoch
einmaleineletzteAuftrenung und dasMaultier_richtete_fich
glücklichniitfeinerLuftau. ..ZchbinderSchuh.“fagteerhie!“
aiif zii demverblüfftenBctuerlein...hierhaftTu fün-[Goldftücke
anStellederOhren.dieichDir hättealifchneidenlaffentollen.“
Erft fpüt. es war fchon e

lf

Uhr. fuchteein jederfein
Bett auf nnd zogdie Deckebis überdenKopf. denndie,
WindsbrautichiendasBerfctumtenachzuholenundrüttelteund
fchütteltean demalten,KaltendesVofthaufes.daßerausallen
Fugenzu geheninnen. Um zweiUhr nachmittagshattefrei
lichderWindzublafenangefangen.aberdergeweisfagteSturm

fyciuptiti-aßeoonLiasiyin.

hattefichnichtnachfonft_ewohnterWeifeeingeftellt.Es mag
als einBeweisder_perfifchen.Höflichkeitgelten..daß dasver
famiiielteVolk iraiiifchenUrinrungsder ungeteiltenMeinung

FluffeszwifchendichtemBiifrhioerkundunterdemSchattendick
ftammigerWeiden(ihrperfitcherNamelautetarüjüv, fi

e

liefern
dasbefteMaterialfürHolzarbc-iten)iourdeeinkleinesFeldlagerauf
gefehlagenunddasFrühftück.befteheiidausSardinenundFleifch
paftetennebfteinemGlas guten-Weines.eingenommen.Hinter
demLagerfehlteesnichtan hiftorifcherAu enweide,Dasalte
Schloßvon Djemalabadmit feinenverfalenenMauernund
Türmenlaiigweiltefichauf einemnahegelegenenHügel. und
dieRuinefchienfichfelberl1ereitsfchivarzdarübergeärgertzu
haben.Ein zweiftündigerRitt erftaufdemrechten.dannauf
demlinkenUferdesFluffeswirkteermüdenddurchdiedrüctende
Hitze.denn in derTiefe liegtdasGermefiroderdieRegion
derwarmenZoneundhier if

t im perfifchenOktoberdieeuro
väifcheJulihiße anderTagesordnung.Hügelauf.Hügelab.
danneineSchwenkiingrechterHandin einSeitenthalmiteinem

ärmlichausfehendenDorfe - es führt
denNamenValtfchenar.das if

t

„Vlatane“- an derBergwaud.und einmalerifcher
AnblickbelohntedieWanderungdurchden
warmenStrich.
Am Eingangzu deineinfamenThal.

durchwel es e
in BachüberSteingeröllfeine

f_c_hmaleB. fferrmnehindurchzog.hielteine
Schar von achtzigbis neuiizigReitern.
Milizen in ihrervollenWaffentracht.um
denkommendenGefaudtendurch

ih
re An

wefenheitzuehren.Im Thal felbfterrfchte
augenblicklichdasregfteLeben,Rotröckige
ZeltauffchlcigervomHof tuinnieltenfichin
geichäftiger'Eileundfchienenmit Befriedi

gung
auf ihr_ebenvollendete-ZWerk zu

liefen.VrächtigeZelte.mitechtafiatifchem
Luxus ausgeftattet. gleichfamivanderiide
Hameraus Leinwandmit

7Zimmern
und

.ttainmeri-i.denenfelbftkuntvolleGitter
feii-fternichtfehlten.bildeteneineförmliche
kleineStadt.derenweißleuchteiiderSchimmer
von dendunkelbraunenFelswctndengrell
abftach,Damit die Täufchungvollendet
und der AnlageeinespeififchenWohn
gebäudesentfprochenwerde.warenausdem
BacheRinnfaleabgeleitetivorden.uni die
viereckigen.in den Erdbodengegrabeiieii
BaffinsvordemEingangeinesjedenZeltes
mit demerforderlichenWafferzu fpeifen.
.ßellgrünes-Röhrichtan den Ufern des
Buches.hieriind daGrasinfelnundver
einzeltftehendeWeiden.umgabendieeben
erftandeiieStadt wie mit einemRahmen.
Jin Innern*derZelteerglünztendieBöand
feitender einzelnenGemcicherin blnnieii

reichenMufternaiif Rofagrund.Es if
t dieHoffarbe.welche

die WohnungendesSchahynfchahauchäußerlichfür jeder
mannkennzeichnet.Jni EßzeltftanddasDinerbereit.Mit

einemletztenBlickaufdieGe
des SchahyfifÜahkeinerlei birgskettenimSildemanfwel
Schwierigkeiten.undnachei- chendie

untexziehende
Sonne

nem kurzenRitt bog man einunglaubli_feinesFarben
linksumdieEckeundüber- iolelheworzauberte.ivurdedas
faheinreizendes.breitesThal. ZeltlrbenamPiittuastiicbein
inwelchemderSchah-Rudoder geweiht;der mit bildenden
.iiönigsflußfeinegewundenen D-Wmmllen.Rubinen.Sma
SilberbiinderdurchgrüneMat- roqde"undTükkil?"belebte
tenhindnrchfwlüngell.Drü
ben.nachSüdenhin.erhoben
fichfteile(Hebirgsfelten.und
einzelneRieienfö fe fchautcn
überdiehöchtten'ammezum
Thal indieTiefehinab. In
einemDorfe.Gündje.ward
die_gan_zeobereEtage des
"liofthaufesvonderdentfchen
lkteiandtfehaftbezogen.nach
demdie einzelnenGemcicher
aufAnordnungdesMehmen
darsmitdemOiotwendigften
ausgeitattetundhaus-lichein
gerichtetwordenwaren.Da
esnochfrühamTage.denn
derOrt war bereitsumdie
helleMittagsftimdeerreicht
worden. fo entwickeltefichim
LaufedesNachmittas eine
ruhigegefelligeUnterhaltung
zwifhen"IlleuianundIran.
zeitweiligdurchdasEintreffen
von BifchkefcljsoderGaft
gefchenkenunterbrochen.von
denenzweikurzvorherge
fchoffenetlliufflonsoderwilde
Bergfchafein naturhiftorifcher
wie in tulinarifcljerBeziehung
dasallgemeinfteJntereffeer
regten.DasmuntereGefprüclj
überperfifcheSittenund(Zewohuheitenendetemit einerEha
rakteriftikdesedlenundwohlwollendenSiniies desregieren
den
Schuh.
und ur befondernHeiterkeiterzähltejemandder

(Zefellfchatden folgendenhübfcljenZug_aus feinemLeben.
Auf einerJagdpartie in derGebirgslandfchaftvonDjadierud.
fechsStundenvon derRefidenzTeheranentferntund in der
RichtungnachdemDeinciwendgebirgehin gelegen.hattefich
der
SchaZLvon

feinemGefolgegetrenntund befandfichbei
böieftein etteran einereinfamenStelle im Gebirge.Vor
wärtsfchreitendftießerauf einenBauer.demdasmitWaren
beladeneMaultiergefallenivar. Alle feineBemühungen.das
Tier wiederauf dieBeinezii bringen.fcheiterten.undmit
lautemRufeforderteer denihniunbekanntenJägersmannauf.
ihmzu helfen.Ohnefichioeiterzu befinneu.leiftetederSchuh
Hilfe. benahinfichaberbei der ungewohntenArbeit fo un
gefchictt,daßderBaueranfing.ihn in deranziiglichftcnWehe

BrückeüberdenSefid-RndimGilan.

war und dabeiverblieb.daß der windigeGefelleinfolge
derAnkunftdes deutfchenGefandteuciiisnaljmsiveifenichtge
blafenhabe.
Spät erft.dieUhrzeigtebereitsneun.brachdieKarawane

in der rühedesfolgendenTagesauf.voranberitteneKrieger
vonwil emAusfehen.derenPferdebis zumKopf hinaufblut
roteHulstüchertrugen. Die Lehmhüttendes Dorfes lagen
baldimRückenderReifeiiden.undnachdemeinekleine.ivellige
EbenevongeringerAusdehnuudurchmeffenwar.begannaufsneue
dieBer klettereiauf halsbreerifchenPfadenüberSteingeroll
undflie ende

Bächechinweg.
Das breitegrüneThal desSchuh

Rnd lag aufderrejtenSeitetiefunterdenFüßenderReiter
unddieverzweigtenArmedesfchnellfließendenStromesbildeten
roßeJnfeln in derüppigenThalebene.an derenRord.-und
Südfeitedie vegetationsleerenBergkettenfarbeiireicheWände
aiifbaiiten.An einerlieblichenStelledichtamUferdeskühlen

faiferlicljeKaliunmachtezuletzt
dieRunde.und in wohlthueii
derAbendkühlezogficheinjeder
in feinSchlafgemachzurück.
Das MurmelndesWaffers
wiegtein füßenSchlummer
und_felbft_das eigientümlicl)fchrillel-'Zefchreider ebhühner
imGebirgeunddasGeklingel
undGelüutevorüberzieheiider
.itaraivanenvermochtenicht
dieSchleiferu erwecken.Eine
klarefternenhelleNachtfpannte
ihr Jeltdacl)überdasLager
imThalvonVaitfhenaraus.Nochwill ic

h

zumSchlußder
Jagdbeute.einesRiufflon.der
rubinfarbigenGranatäpfelund
derdickfctljaligen.aberzucker
iüßenWeintraubenmit tau
beneigroßenBeerengedenken.
welcheirgendeinunbekannter
Wohlthtiterals Gaftgefchenk
gefpendethatte.
Ein ichönerSonnenauf

gangbeleuchteteamnächften
Morgen (14. Oktober)die
xoeiterziehendenReiter.Durch
WmaleFelfenthcilerwindet
fichdieStraße in zunehmen--

- derSteigungundiveiteAus
fichtüber-dierc-_ichgegliedertenfBergmaffennachallenZiich
tiingen hin erüffnend.An fchwindeleiregendenAbgründen
vorüberführt fi

e iin ickzackzu demhochftenPunktder anzen
Reife.füiiftaufendFu überdemSpiegeldeskafoifchenL

i)

eeres.
Es if

t

zumSchlußderweitenReifeeinhartesStückArbeitfürdie
Pferde.eineStreckevonetwafünfzigMeterLängeaufglatten
Felslagernzu erfteigen.diefichwieeinefteileTreppevorden
AugenderRei-teraufbauen.zurRechtendieRiefenmauerdes
Berges.zur Linken e

in jüherAbgrund in erf reckenderTiefe.
Ho iiber_unferenHüupternwiegtfichder (ar iin blauen
Act er. Er ziehtfeinelangfamenKreifeüberderReiterfchar.
als warteeveinesOpfers.dasihmderFall einesPferdesin
diedunkleTiefegewahrt.Zur Höhegelangt.Dankfei esder
unvergleichlichenAusdauerundKraft derperfifchenRofie.flieg
man von denTierenab. um ihneneinekurzeErholung zugönnen.Tic Niifternfchnanbtenundpufteten.undniilchweiße

._ x ...W54
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Schweißftreifenbedecktendie dunkleHaut der aufs aufzerfte
angeftrengteuPferde. Und wiederginges weitervoneinem
Pergkainmzumandern.dochimmernierflicherwurdendieab
fteigendenWindungender Straße. bis fichendlichvon der
letztenHöhedesBergpfadesaus die rauhe.oegetationsleere
Gebirgsweltiu ein liebli esThal abfeiikte.dasfichimoollftei!
SchmuckderWiefeuund_ iirtenin derUmgebungdesDorfes
Kharziinzn unferei!Füßen lang aus-breitete.KleineKara
waueii.wanderndeZigeunerund ein Jagersmannniit einem
ei entünilichenvier
igeii Schild zur
Deckung.wie ic

h

es
nur nochbeidenBe
duinen iu der ?Kühe
destotenMeeresge
fehenhabe. bildeten
die_leßteuBegegniffe
auf der jäh»abwärts
führendenBergftraße,
Auf einerluftigen?tue
erglcinztendieioeißen
Zelteini-Strahlderfen
gendenMittagsfonne
und bezeichnetenden
Ruhe-punktnachde!!i
harten oierftündigeu
Ritt. Als derGefandte
anderneuen.umfang
reichenKarawanferai
vorüberfichdenZelten
naher-te.begrüßteihn
einefchwarzgekleidete
Dame iu europaifer
Tracht.indem fi

e

ic
h

nebftzweinebenihr
ftehendenKindernauf
das Ööflichftever
neigte,Wiekamen fi

e

indiefesThal?Waren

fi
e hieranfaffig?Veandeii fi
e

fichaufder
Reife? Dieeingezoge
nenErkundiringenbeftätigteiidas letztere.An derMittags
tafelfaßenbalddaraufdieDamezurRechtendesMinifters
unddieKinder.ein lieblichesMädchenvonfiebenJahrenund
ein fröhlicher.umzweiJahre jüngererKnabe.beidewiedie
Yiutter iu faubereiuReifeaiiziig.inmittenderBegleiterdes
Geiandten.Ein Bild desnienfchlicheuUngliickseiitrolltefich
vor unferenAugen.wiees in fo fernliegendenGegendenkaum
wehmütigerempfundenwerdenkann.Die Arme.einegeborene
Engländerin.warihremMann.einemdeutfihenIngenieur.nach
Verfiengefolgt.EineLeberkrankheithatteihn in Teherandahin
gerafft.und niit_ihrenbeidenKindernwar fi

e genötigt.nach
Europa überReichtzurückzukehreu,Ju einemkaftenartigeu

pecferinimStraßenkoftüm.

Doppeloogelbauerhockend.mußtedieihresErniihrersberaubte
Familiefich_von einemMaultierdenbefchwerlietieu.von der
GefandtfchaftbisherzuriickgeletenWeg überdieBergenach
demkafpifchenMeertragen la

]

eu. GerührtundvollerDank
barkeitnahm fi

e vondeniMinifterAbfchied.empfingvondem
*NkehmendardringendeEmpfehlungenan dieOrtsbehördeu.1i!id
eineAuswahlvon zubereitetenSpeifen.Konferven.Früchten
und“nckergebiiikwurdederWitweundihrenKindernmit auf
den t eg gegeben.PiöchtederHimmelihneneineglückliähe
Heimkehrefchenkthaben! _ _

Der orfteherdesDorfesKhärzänlien_fichdieEhre_nicht
rauhen.auchfeiuerieitsdemdeutichen(HeiandtendieZeichen
feinergaftfreundfmaftlichenGefinnungenin realfterWeitezu
Füßenzu legen.Ein fchwarzesLtinmicheu.eineganzeLadung
vonRebhühnernundfchneeweißendähtlcll.vonFrüchten(dar
untererfchieneuzumerftennialVfi iche)undvonaußerordent
lichlan enundbreitenBrotfladen
ganzenFu bodendesTifchzeltes.
Die ferde.welchebis hieherdenGefaiidtenund feine

Begleitergetragenhatten.erfreutenfich in Kharzäudesver
dientenLohnesder Ruhe und wechfeltenmit neue!!Tieren
ausdemRiarftalldesSchahab.dieuns denweitenWegvon
Teheranbis hieherentgegengefichiätwaren.Um zweiUhr nach
mittagsfaßmanwiederumim Sattel. um diewelligenVor
hügelzu überwinden.diefichallnialichzur ochebenevonKas
win abfenken.hierunddamit angebauteneldernbedeckt.auf
denendieSpurenderletztenErntenoch n

i
t verwifchtwaren.

NachanderthalbftiindigeiiiRitt erkanntemanfchoneinehalbe
StundevorderAnkunftdie mit vier und fechsPferdenbe
fpanntenkaiferlichenWagen.welchevon dieferStellean bis
nachTeherandieGefandtichaftin bequemftereuroptliicherWeife
weiterbeförderten.UeberStockundStein. aufwärtsundab
_wttrts.daßesnur fo knackfteundkrachte.rolltendie(Gefährte
dahin. bis diegroßeweiteEbeneerreichtwurde.welchenach
Oftenhin die deutlicherkennbarenGebirgskettendesElbiirs
mit feinenfchneebedecktenKammer!begrenzen.Gegenhundert.
einemWanderftanim(Il) angehörigeReiter. längsderLand
ftraße in geraderLinieaufgeftelltundvoneinemFührerkom
mandirt.begrüßtenmit langfamfichneigenden

.jzäuptern
den

Gefandtenund begleitetendieWagenbis zum*iachtquartier

in Agha-Baba.
Der alfogenannteOrt. vonGartenumgeben. in denen

mattgrünefchwindfüchtigeVappelnihrdurchfichtigesGeäfteiiber
die niedrigenLehmumhegungenemporftrecfen.zeigteeineun
gewöhnliweBewegung.Meint-henund Pferdedriingtenfich
aufdemPlatznordemRe ierungsgebciude.daswieeinThor
diehohenLehniwiiudeder Stadtmauerunterbricht.wild durch
eiuaiider.unddieYkaffefchwollzu einemdichtentinanelan.
als gegenfiinf Uhr nachmittagsdieWagenderDeutfcheuvor
denEin angrollten.Das Haus.voudemdieRede.war feft
lichgefmiickt.gelbePielonenundrot fchimmerndeGranaten
lugtenausdemBlatter-undBlumenwerkaufdemRandeder
gelanderlofenTerraffehervor.und langeReihenaufgeftellter
Lampenniit Oiaphthafüllung*ließeneinebrillanteJllumination

vorausfehen.Der Hakim
oder(GouverneurvonKas
win.einiounderfchönerFünf
zigermiteinemkluen.von
dichtemfwarzemartum
rahmteneficht.empfingin

demBala-chuneoderder
obernEtagedesGebäudes
denGefaiidten.nordemauf
einemRiefentifcheinewahre
Weihnachtsgabevon

Früchten.Blume!!1!!!dperifehen
Zuclerfachenzwifiheuange
zündetenLichteruaufglißern
denGlaslandelabernzum
Ausdruckder Gaftfreuiid
fihaftgeopfertward; alles
dasfreilichnureinfihwaches
Vorfpielzudem.wasfeiner
aninächftenTag in dernahe
gelegenengrößernStadtKas
win harrte, Ein perfifches
Diner bereinigtedieDeut
fchenundVerieranderge
decktenTafel. undals der
lebteKaliun gerauchtund
dieletzteTatfeTheegefchlürft
war. begabenfichdiever
fanimeltenMitglieder in den
ihnenzugeioiefenenRäum
lichkeitenzur Ruhe. Das

SZlai
emach.ioelchesdem

S rei erdieferbefcheidenen
eilenzugewiefenward.be
tandauseinemleeren.mä
ßiggroßenZimmer.wiees

in denVo thaufern_denRei
feudenzu_ebotegeftelltwird.
DieFenfter.eswarenderen
zwei.beftaiideiieigentlich'nur
ausioaikeligenFeiifterläden
ohneRiegel. Die Thüre.
welcheals Eingang'diente.
war itemaus Rand und
Band gegangen.und ihre
?oppelflügelhieltwederein
SchloßnocheinHakenmehr

Yammeu.
Der Wind.der

fi in derNachterhob.be
wegtedie f enfter-undThür
flügelmit autemGeklapper.
dieVögelflogendurchdie
freienOeffnungen in das
immerhineinund zwit
cherteiiumdieWette.bisein
Kaßenpaar fi

e

uerfcheuchte.

edecktennachundnachden

undeinkalterLuftftromfegteiiberdasBettdesSchlafenden.
bei dei!!fich in dieferhöllijchenNachtder Reim zu einem
fpiiterausbrechendeuWeehfelfieberentwickelte.
Auf Grundeines„gefegneten“.dasheißtkaiferlichenBe

fehlswar deinperfifchenGeueralgouverneurfür Kaswin ein
befondersfeierliche!:EmpfangdesGefandtendesKaifersvon
T-eutfchlandunterdenhöchftenmilitarifclgenEhrenbezeugungen

perfekteriniHauskoftüm.

eingefchärftworden.Es uerftandfichvonfelber.daßdeutfcher
feits folcherEhre auchäußerlich i

ii gebiihrenderWeifeent
fprocheuwurde.Am frühenMorgendes15,Oktoberswurden
deshalbdieUnifornikifteiigeöffnet.undbalddarauferfchieneu
zurgrößtenFreudeundBewunderungderVetterderGefandte
in derkleidfamenUniformeinesOffiziersdes weitenbranden
burgifchenDragonerregimentsNro. l2. der auutmannvon
Brandis in derdesGardefüfilierregiments.beideHerreninit
deineifernenKreuzaufderBruft. unddieübrigenHerren in

ihrendiplomatifchenGewanderu,Die perfifehenHerrfchaften
hattengleichfallsihre beitenUniformenundEhrenfleiderau
gelegt.Der Mehmendarzeigtefich in der von den

VerfzernadoptirtenUniformeinesöfterreichifchenGenerals.“weiem

verwifijze.

Waffenroekund roten.mit GoldftreifenbefeßtenVantalons.
derGouverneurvonKaswiu in einemkoftbaren.niantelartig
zugefchnittenenKai inirgewandmit zweiblitzenden'Diamant
agraffenauf der t ruft. der _übrigenperfifchenOffiziere_und
Beamtennichtzu gedenken.Die Zufchauerfließeneindreimal
ioiederholtesabeiil»(derverloreneVofitinzu unferemdeutfchen
KomparatiobefferundSuperlatiobefter).das_heißt„fchön“.aus
unddieWagenmit ihrenglänzendenZnfatfenfeßten

ficZOaufderStraßevonAgha-BabanachKaswinin Bewegung. -

rendderdreiftündigenFahrt fehlteesnichtan_unterhaltenden

wifcheniallen
undder herrlichftenQlusfiwtauf die_fazneeigen

ipfe desElburs. Das Opferlammwurde zu verfchiedenen
malenmittenanf demWegeabgefihlachtet.fogarein-Ochfe.
demdasBlut ausdemabgefchnittenenHals hochemporfpritzte.
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mußtefeinenTributdemdeutfchefiEiefandtenbezahlen.Wieder
warenes die uiilitärifcl)organifirteii_Reitereinesbiomaden
ftammes.die längsdesWeges_demfelbeii_ihreftnmmenxyul
digungenbezeugten.undzuletzteineganzeSchwadrouperfifttier
Kofaken.in ihreräußernbyrftheinungi_

n

iiictftsvon_deiiruf
fifcheuveifclfieden.dieihrebeftenReiterftiickclfeinaufihrenge
ipandtenPferdenmit unglaublicherGefchictlichkeitausfuhrten.
Hier fagteeinKofaküberdie iveiteEbene.hing plötztiäfm
feinerganzenltörperlängeauf_der rechtenFlankedesPferdes
oderfprang in rafenderCarrierevomVferdab undauf.oder
warfdenperfifchenKalpakaufdenErdbodenundhobihn a

b

wärtsgebengtwiederauf; dort legtefichdas efattelteTier
nieder.undzwifchendenausgeftrecktenBeinendes ferdesfeuerte
derKofak in gedeäterStellungfeinGewehrab. Man ionßte
kaum.was imiiimehrbewundernfollte. dieBehendigkeitdes
Reitersoderdie (ftelehriakeitdes abgerichtetenRoffes. Bei
folchemSchaufpielwar es verzeihlich.daß nian kaum d

ie

wunderbarenBilder derFataMorganabemerkte.welche d
ie

höherundhöherfteigendeSonneauf der toten._ivuften_._mit
SteinenbefätenEbene in ftetemWechfelderluftigenErfchei
tiunen hervor-zaubern'.Seen. Wälder. Städteund Felder
aneltenihre trügerifcheuBilder in nahen_Abftändenvor die
AugendererftauntenFremdlinge.- Endlichioar_dieStadt
.itaswinerreicht.unddie

Gefährte
rolltendurch_diebelebten

StraßendesnichtuiianfehiilieuOrtes. Von Minute u Mi
nutenahmdie neugierigeVolksmaffean wachfeiiderah(zu
und 'elbftdie tief verhüllteFrauenwelthatte

fi
ch
H

mutigauf
die affegewagt.um

Zeuge
desEinzugsder efandtfchaft

vomLandeAlemanzu ein und die fremden_Gäftein ihren
ausländifchenKoftümenzu bewundern,An einerStraßenecte
machtendieWagenHalt. undDeutfcheund_Werferftiegen_auf
diebereitftehendeiiPferde.nachdemvorherdieinit denreichften
StickereienverfehenenDeckenvon demRückender Tiere ge
nommenwaren. Der feierlicheEinzugundEmpfangbegann.
Kopf an Kopf ftanddieMengeauf demgroßen.von_einer
malerifihenBaumalleeeingefaßtenBloß. welcherfichauf einer
Längeoon etwatauiendPieter zwifchendem_Regierungs
gebäude. in ioelcheiiider GeneralgouverneurfeineWohnung

anZgefchlagen
hat.unddemkaiferlichenHotelvonKaswmaus

de
GaraifonvonKaswin. InfanterieundKaoallerie._niit_i_h_ren
FahnenuudMufikbandenan derSpike.Spotter.dieOffiziere

in deradoptirtenöfterreichifchenUniform.die?Nannfchaftenin
ihrendiiiikelbraitiieiiWaffenröckenmitfchwarzenrLedei-zeugund
rotenHofen. Zur Seite des einziehendenGefandteuritt in

feinem
KafchtnireY-enkleid

derGouuertienrund dahintereine
reicheSuitevoii t egleitern in militärifchenoder- ioilkoftilmen,
Die Sonnefchienhell am blauenHimmelund eleuchteteein
wundervollesBild derafiatifchetiWelt. Die deutfcheundper
fifcheNationalhymnewurdenvon denKapellenintonirt. die
Trommelnwirbelten.dieTrompetenfchmetterten.dieTruppen
präfentirtendasGewehrund m lautloferStille ergtihtefich
diezufammengeftrömteMengean deinherrlichenTamcifchaoder
Schaufpiel.KaumivareiiderMinifterundfeineBegleitervom
VferdegeftiegenundhattenihrenVlad aufdembreiten.reich
mit Blumenund GewächfengefclfniilcktenAllan desHotels
eingenommen.nm einen*letztenBlicküberdenmitMenfchen
befäteiiBloß zu werfen.als bereitseineEhrenwacheaufzog
undeinemilitärifcheKapelleeinProgrammeuropäifckierAkufil
ftückein vollendetfterWeifezumBeftengab. _ _

Das kaiferlicheHotel. welchesden
Griffen
als_Abfteige

quartier in Kaswinanewiefenward. ift. effergefagt.ein
kleinesValais. ini neneltenperfifwenGef mackaufgeführt.das
jedemVoftreifendenohneUnterfchieddes angsundderNation
zurVerfiigunggeftelltift, Um denprächtigen.mit Spiegeln
undArabeskenwerkgechmiicftenSaal liegenZimmerneben
Zimmer.welchevom t_ afchtifcbean bis zumBett hinmit den
notwendigfteneuropäifchenMöbelnverfehenfitidundan Be
quemlichkeitnichtszu wünfchenübrig laffen. Wie es zu er
wartenftand.brachendieTifcheim großenSaaleunterder
Luft dcr

aufgefpeiZerten
GabenderperfifchenGaftfrenndfchaft.

und vor allem e renteder malerifcheAnblickder f önfteii
BlumenuudFrüchtedurchdieMannigfaltigkeitihres rifchenFarbenfpiels._DieFörmlichkeitendei-_Vorftellungwurdenin
gewohnterWeitemit echtperfifcherHöflichkeiterledigt.Plan
erkiindigtefichgegenfeitignachdemWohlbefinden.drücktedie
Freudeiiberdie_Ankunftdesfeitvierzehn_TagetiniitSehnfucht
erwartetendeutf_euGefandtenaus.wünnhtefichGlückobder
zwifchendenKai ernvonIran undAlemanbeftehendenFreund
fchciftund fog die vier langenZügedesvoitrefflicheiiTabak
rauchesaus denherumereiihteiikoftbarenriedeiispfeifendes
Kalinaein. An derTafe faßenbalddarauf erferundDeutfche

in gemütlichfterWeifevereint.als wären fi
e längftmit ein

anderbekannteFreunde.unddiefröhlichftenGefprächewürzten
daseuropäifckfePfahl in dentkaiferlichenHotel.
Der Generalouverneitr.einebenforeicherals vornehnier

Werfer.deffenzehnjährigerSohnmit fcharfem_Augediekom
mendenundgehendenDienerüberwachte,hattefür denAbend
ein glänzendesGaftmahlvorbereitet.undes war auf feinen
eigenenVorfchlaghin die gegenfeitigeVerabredunggetroffen
iuorden.daßdieAnkunftdesdeutfcheiiGefandtenzugleich_als
alter-aut»(Wiederfehen).mitanderenWortenals Gegenbefuch
geltenfollte, Als dieDunkelheithereinbrach.fetztenfichdie
WagendesGonverneursmit dendeutfchennfaffeii i

n Be
gleitungoonKofaken.LäufernundfonftigemE rentroß in Be
wegung.um durchdiebreiteAlleedenkurzenWegnachdem

gegenüberliegenden
Regierungsgebäudein langfamemundfeier

li emTempo.wieeinLeichenzug.zuriickzulegeit.Das ftattliäie
Hans.imArchitekturftilderberühmtenEpochedesgroßenSchah
AbbasaufgeführtunddurchfeineVlifchenundThoremit per
fifchenSpitibogencharakterifirt.lag demAbfteigequartiergegen
über.DieEinwohnervonKaswin(richtigerQazwingefchrieben).F)

ohneUnterfchieddesRangesunddesStandes.fchieneufichaufs
neueeinStelldicheininmittenderBaumalleegegebenzu haben.

*) DieWerferliebenes.denNamenihrcrStädteundDörfervon
irgendeinerBegebenheftoderfonfteinemUniftand.derfiafaufdieBe:
wohne.:bezieht.abzuleiten.Lazwiii. fo fagfen fi

e

niir. hießfrtiher
Qazbiu.weildiearmenBewohnerderfelbennurfehrkleinesGeld(W12)
zufehen(bin)bekommenhätten.

nt. Zu beidenSeitendesbefchriebenenPlatzesbildetedie_

uudesipimmeltenonMenfihen in denbunteftenTrachten.denen
die.ttopfbedecknnzidieäiißerlicheSignatur ihrerLebensftellung
undAbftamnitingaufdriickte.Die fchwarzeMühedesStädters.
diedomföriiiigehellbraiiiieKappedesArbeiters.derbiintgeftickte
Tuchturmauf demHauptedes Derwifcbesund das _Belz
ungeheuer.unterwelchemderKopfdesKurdenfaftzuverfchwinden
fcbeint.bildeteniin großenund ganzendie .Hauptmerkmale
desUnterfchieds.Tief verhülltundnerfchleiert- nichteinmal
dieFarbeundGrößedesAugeswärefelbftbeiLichtezuerkennen
ewefeii- faßdieneugierigeFrauenweltaufdenSöllernund
ächernderHäuferzubeidenSeitenderAllee.undjede(kiniriuin
(Dame)wiesmitdeinFingeraufdievorüberziehendenDeutirhen
hin undtaufchteihreWeobachtuugenmitdergefclfwäßigenNach
bariu ails. Die Wagenhieltenendlichoor_der Vforte des
Mgierungsgebäudes.eigentlichnur einesinaffigenBrilon. an
deffenRückfeite.hochüberdemThor. ficheineoffeneLogebe
'iidet. if

t die fogenaiiiitetlalrlcereetianeoderdie*Niufik
oge.einbefonderesVorrechtmehrererStädteim LandeIran
undvielleichteinaltesAndenkenan dievergangenenZeitender
perfif n Feueranbeter.WenndieSonneamfrühenMorgen
die Welt zu neuemLebenerwecktoderdesAbends in ihr
feuchtesBett niederfteigt.daiiit blafeuundtrotiimeliiihr die
ehrfainenStadtmufikaiitenvon demJtakkerechanedentägliazen
Willkonimund denScheidegrußzu. Der rärm dauertioohl
eineViertelftunde.EllenlaugePleffingtrompeteuvonaltertiitii
licherForm (werdieBerdifcheOperAida gefeheiihat. kann

'

in derMarfchirenediefelbenTrompetenwiedererkennen.und ia
)

felberwerdedieVorftellutignichtlos. daßdieMauernvon
JerichodenfelbeiiJnftrumentenallerdingsleineiiWiderftaiidzu i

leiftenvermochte-n)fchitietterndurch_dieLuft. undderdumpfe
Toiiwirbelder winzigkleinenKeffelpaukeit_begleitetdie lang
gezogcnenklagendenTrompetenftöfze.Wie ofthabeichfeitdem

in TeherandenSonnengrufzgehört.wenn ic
h

umdieAbend
zeitan demDiamantthorderkaiferlichenBurg(artr-e-niubarefr)
vorübergingunddieAkai-kundBein erfchiitterndenTöneoon
derPlufifantenlogemeinOhr trafen!
Hinter demThor zeigtficheinweites.ausGärtenund

GebäudenbeftehendesTerrain. u demeinWegzwifchenriefen
hohenVappelndenZugangöffnet.AberdasGanzeträgtden
StempeldesVerfallsan feinerStirn undes ift. als ob der
Fuß auf einemgroßen.mächtigenLeicheiiackereinherwandle.der
tängftnichtmehrvondenUrenkelnderVerftorbeuenundBe
rabeiienundVergeffenengepflegtwird, Ju der That. wir
betreteneinenhiftorifckfen_Fried o

f. deffenletzteReuean die
glänzeiidfteEpochederperfifchenefchichteerinnern.damalsals
dertapfereNadir SchahfeinenSiegeszugnachZndietiunter
nahmiind die Scheißevon Delhi mit ihremlfochberiihntten
VfanenthronnachdemgefegnetenLandeIran_überführte.Die
unglaublicheMengevonDiamantenundfonftigenEdelfteiiien.
ioelchenochheutigenTages in der Burg von Teheranvon
denBefiichertidertaiferlichenSchlöfferbewundertwerden.die
icheffelroeifezufammengehäuftenPerlen.die oldenenMöbel.die
foftharenWaffenundlfoftüme.diewunder-voenTeppiche.welche
denBodendeslangenSaalesbedecken.in ioeläfemdieSchätze
NadirsunterGlasfpiiidenausgeftelltfind.alldieferbeftricteude.
unermeßlicheReichtumfandfeinenUrheber in jenemfiegreichen
König.welchereinftKaswinzu feinerRefidenzausertvätfltund

in denGärtenundSchlöffern.die wir mit traurigenBlicken
anfchauen.einenpriiiikeiidenHofhaltciufgefchlagenhatte.Dort

in jenemveifallenenGebäudea_ii_tfeinerbreiten.
oLeneu
Halle.

mit feinenverblaßtenFarben.feinenzerbröäelten_»rnanfeixten
undfeinenerblindeteiiundzerbroenenSpiegelfaffettenempfing
einft ..derKönig derKönige" Jadir SchahdieGroßendes
Reichs.unddieAbgefaiidtender überwundencnVölkerund
Stämmewarfenfichvorihmnieder.durchreicheGefchenkefeine
Milde undBarmherigkeiterflehend.Hier in diefeneinfaiiien
Schloßbautenoder

* maretmit ihrengewaltigen..Seebecken"
oderBaffinsdavorbewohntederKönigmitten in

_

paradiefifchen
Gärtendie heimlithftenRäume.derenbunteWandmalereien
moderneTüncheverfchtvindenmachte.um fi

e in ernfteBureanx
für dieIiegierungsveaititenvonKaswinumzugeftalten.
Der Generalouverneur.welcherdenMinifterdurchreiche

Gaft efäfenkean rüchten.Zuckerivert_und fotiftigenlandes
übli en Näfclfereienaufs neuebei feinem_Eintritt in den
Empfangsfcilongeehrthatte.war eiu_ebenfoleutfeligerals
nnterhaltenderHerr. der.mit gutengeichichtlichenKenntaiffen
aiisgerüftet.dieErinnerungenan die

vergangenen
Zeitenauf

frifäfenhalf und die
Beftimmung

dereinzenenBauli keiten
niit möglichfterGenauigeit feftftellte._Hier in dem leiiieii
Saal. in welchemderHakimdemdeutfclienAbgefaiidtengegen
überfaßunddiebuntenGlaskaiidelaberdieherrlich'tenFrüchte
desperfifchetiBodensi_iiitihremLichtfchimmerübergoifen.pflegte
Nadir SchahfeinenLieblingsaufenthaltzu nehmenund fein
Augean demSpiel derplätfcherndenFontane in demreizenden
Vor artenzu ergötzenund mit denhöchftenBeamtenfeines
Rei s heitereGefprächezu führen,Wie fichdieZeitenge
änderthaben!An demerwähntenAbendfaßenan derfelben
StellederHakimvoii Kaswin undder Eltfchides großen.
mächtigenKaiferreichsvonAlemaii.und__beidemKollerndes
Kaliun.deffenBfeifenkopfdaswohlgetroffeiieBildnis desheu
tigenKönigsder_KönigevonIran fchmiickte.Email aufgol
denem.mitEdelfteinenverziertemGrunde.wurdenheitereund
ernfteGefprääfegefiihrt.wie fi

e dieGelegenheitdesAugenblicks
eingab.Die Freundfchaftzwifchen_Aleman_undIran. welche
durchdie Ankunftdes erftendeutfclienGefandten in Verfien

fo feierlichbefiegeltwerde. fe
i

nichtohneGrund.meinteSeine
Excellenzder.Hakinndenner habeausdenBüchernerfehen.
daßkfberferundDeutfchefchonvon altersherftammvertvundte
Brüderfeien. _UndnunwurdenvonbeidenSeitendiephilo:
logifchenBeweifezur beffernErhärtung in dasFeld gefchiät.
unddiefprachvergleichendeWiffenfchaftfeierte in Kaswinihre
befonderenTriumphe.Der Vaterheißeaufperfifchpääer.die
Blattermatter,dieTochter(lacht-är,(ler dasThor; furnitu

fe
i

derDonner.numderName.noirheißeim Deutchenneu.
peatociieredasFenfter.bolactiouederBalkon. in gri enberge
fichdasdeutfchegreifen. in hai-rienBarde. in tiertenundbert
Baft undBinden. in iataäeuftehen. in muräenworden.Die
philologifchenFunkenfprühtennachallenRichtungenhin.und
männigluhwar überzeugt.daßdieperfifclt-deutfcheFrenndfchaft
bis in dieältefteprähiftorifcheVorzeithinaufreichenmüffe.Aber

auchdieGegenwartfandihr Recht.undvor allemwarenes
dieFragennachdemWohlbefindenSeinerJNajeftätdeslm
perator-eqtleinanunddesVrin enBismarck.welchedenUnter
grund_der_weiternUnterhaltungildeten.DerehrwiirdigeKaifer
undfeineifernerKanzlererfchienenhierwieanderwärts.woper
nfcheJllännerdieNamenerwähnten.gleichfamals leuchtende
AtittetpuuftederdeutfclfenHeldenfae allerneueftenDatums.
Bon demEmpfaiigsfalonaus ührtederWirt feinenge

ehrtenGaftuntervorgetragenenmächtigenStaatslaternendurch
einenHinterartenpon ungewöhnlicherAusdenungnachdem
eigentlicheneftfaal.EinebreiteAllee.von a tersgrauenVla
tanen__iindAhornmit breitemLaubdacheingefat hat viele
hiftorifclfeErinnerungenan dieZeitTamaspScha l

il. bewahrt.

. _ierioaresauch.daßderKönigAbbasderGroßedieMörder
einerMutter. achtzigan derZahl. demTodeweien ließ.
NichtweitdavonftehtdasFmaret. in welchemdas eftmahl
des heutigenAbendsfeineErledigungfindenfollte, Der im
itnteriiGefchofi

Zelegene
Saal wardurchGlaskronleuchterund

Kaiidelaberzur ageshelleerleutet. Die weißangeftrichenen
WändeverftecfeneinenSchoß h

i

torifcherWandbilderaus den
ZeitenTaniasps.unddieTünchebewahrtfpäterenGefchlechtern
dieZeugniffeeineriiergangenenKunftperiode.DasbreiteGlas
fenfter.ivelchesdieLängsfeitedesganzenSaaleseinnimmt. if

t

e
in Glasgemäldeim iferfifchenSinn desWortesaus derfelben

Epochedes genanntenSchah. WennderTag und die helle
SonnedurchdasGlasniofaikftheint.mußderEffekt eradezu
zaubervollfein. Die ArabeskeniiitddaseingeftreuteBlumen
werkgewinnendannFarbeundLebenunderweitertim Geift
diemärcbeiihafteftenVorftellungeu_ausTaufendundeineNacht.
AußerdenDeutfchenund deinWirte nahmeinegroßeZahl
eingeladenerEhrengäftean deinfeftlicheiiMahle teil. wobei
dieMilitärkapelleeinansgefuchtesProgrammzumbeftengab.
Die einzelnenGerichteioareiinachperfifchenundenropäifeti
Rezeptenoondem*iveitenKochdesSchahfchinackhaftzugeritet
wordenund der Wein teils in Frankreich.teils auf dent
Bodendesf*HundesIran gewachfen.Die StädteKaswin.Ha
madait.Jsfahan iind Schirazftreitenfichinit denVorrang
ihrerWeinkultur.Gut zubereitetundlän ereZeitaufLager.

if
t derpe ifcheWeinvon_ausgezeichneterlite undderpatie

Zyrifclfen
efängeeinesHafizwürdig.Das bewiefenauchdie

hafender perfifchenG_äftean der langenTafel. dennfie
fprachendergebotenenfliiffigenGottesgabewackerzuundfthieneii
keinerlei_ScheuvordemVerbotdesWeingenuffeszu empfinden.
NachaufgehobenerTafel wurdendie prächtigftenKalina den
fremdenundeinheimifmenGäftengereichtundderSängerge
rufen. uni demFeft durchSpiel undGefangeinenwürdigen
Abfchlußzu ewähreii.Auf demTeppichaneinervorfpringenden
Saalecke h

o end.rährteer dieSaitendeszitherähnlichenJa
ftrumentsauf feinenKnieenuiid b

e

leitetedieeigenartigeMufif
durchausgewählteVerfeerotifchen

?nhalts
Wunderlichgenug

fandenfich in dennichtswenigera unfchönenMelodienAn'

klängean dieluftigeOperetteder ..FilledeMadameAngot“.
WährenddieGäfteaufmerkfamdenTönendesMeifterslauf ten
undeinvernehntlickfes(Zen, deli, battle. etwaunfer.. ott.
wie fchöni".perfifcherfeitszumbeften(ichkönntefaftfthreiben
behfteii)gaben.hörtemandurchdieThiireeinesNebengemachs.

in ioelchemderfreundlicheGaftgeberdendeutfchenDieneriiein
Mahl hatteanftifcheulaffen.dieivuitderlichften.fchnellundlaut
ausgeftoßenenLaute-Inch. Focal.. die in einemfortwieder
holt iourdeiiundoffenbarKinderftimmenangehörten.In der
That hattederHakimdas mögtiftegethan.um nachein
genommenerS_peife_nndTrankau derBedienungeinener
eiteriideiikiinftlerifchenGenußzu bereiten.indemer zwei
igeiinerkiiabeii(hiergewöhnlich.Karetfihigenannt).welchein
Blädchentruchterfchienenwaren. zurAufführungder landes
iiblichenTänze_für denAbendhatteengagirenlaffen.
Die perfifcheUhr zeigtebereitsdrei Uhr nachSonnen

untergang.als der liebenswilrdigeWirt die Sißungaiifhob
undfeineGäfteaufforderte.ihmnachdem*Ausgangzu folgen.
um ZeugeeinerfolennenJlluminationund einesobligateu
Feuerwerkszu fein, Ein langerZug bewegtefichdurchden
Garten.ooraufleuchtendeFackelnundLaternen.und fo erreichte'
manbalddenmaffigettThorbau.vor deffenHaupteingangeine
ReiheponStühlenaufgeftellfwar. Das durchdenplöhliäfen
LichtglanzgebleiideteAuge fchloßfichunivillfiirlichundesbe
durfteeinigerZeit.eheeseinetrBlicFaufdendichtmitYienfchen
befätenPlatz zu werfenim ftandewar. Kopf anKopf ge
drängtftaiiddieMengewieeingekeiltda. fi-.han derJllumi
nationhöchlichftergöhendundmit Spannun denBeginndes
Feuerwerkserivartend.DiebekanntenKanonenfchlägeerdröhnten.
die Raketenzifckiteii.die fchönfteiiLeuchtkugelnfchoffenzum
fternenklarenblachthimmelempor.dieFeuerräderdrehtenfich
mit praffelndemGeräufchund fogar- ioohl nie gefehenim
fernenFrengiftan- zwei lebendigeReitermit Feuerwerks
körpernbefpickt.einefeurigeLanze i

n derHand. hieltenein
kurzweiligesTurnier ab und

fprüsten
Feuerund Flammen

gegeneinander.Häufi genugnam eineentzündeteRakete
odereineverfehlteLeu tkugelihrenWeg mitten in die neu
ierigeMengehinein. und das daraufplötzlicherfolende
rängenundStettenerzeugteförmlicheWellenaufdemtillen
MeerderperfifchendunklenKopfbedeckungen.Jedesbengalifthe
Feuer. das abgebraiintward, ließ zugleichdieGruppender
verhülltenWeibleinerkennen.ivelcheauf denAltaneii und
DächerndichtaneinandergedrängtkauertenunddenSchleier
freventlichliifteten._umdasherrlicheTamafchamitunbehindertem
Augenpaar zu verfchlingen,DieBiilitärtapellenließenperfifche
undeuropäifcheWeifenertöiien.undes machteunwillkiirlich
einenunbefchreibliäzenEindruckaufdasdeutfiheHerz.als ..Die
WachtamRhein“vor taufendeiivontlierfernmit ausgezeich
neterVräzifiongefpieltioard. VoffenreißerundTänzergaben
nebenbeiihreKiinfte in iinunterbrochenerReihenfolgedesun
gedrucktenProgrammszumbeftenund es fehlte_foiuitnichts.
um nichtdie Ankunftder erftendeutf'en Gefaudtfchciftin
tkasininzu einemgroßartigenVoltsfeftgetaltetzu haben.Ich
binüberzeugt.daßnach

orientalifähler
Sitte undGewohnheitdie

AnkunftderdeutfchenGefaiidtfcha in KaswindenBewohnern

. derStadtnoch iu fpäterZeitals Datumfiir befondereEreig
niffeihresLebensdienenwird. (Säit-iftfolgth



.Steller :wird und Yleer. 667ctflllgetneitle xtllultrirte Zeitung.

Die lieflalinnen.
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ie erfteAbfpiegelungderethifwenJdeenfandderMenfch
t"W in denNaturmächten.welchein Berfönliclfkeitetivon
übermenfehlicherMachtundmenfchlicljenEigenfchaften

*- undNeigungen.in die Götter.umgebildetwurden.
Bei dieferllmbildungmachtedieMenfchheiteinengroßenFort
fchritt.infofern fi

e na;bewußtwurde.daß fi
e in höheremMaße

TrägerinderewigenJdeenfei als dieNatur. tvelctjenur die
Bafis.derStoffundSpiegel if

t

für diegeiftigenMächte.welche

in dermenfclflichenSeele in ideellerWeitevorhandenfind.
So habenwir auchbeiderGöttinBefta- beidenGriechen

Heftig- fowohlnachderNaturgrttndlageals nachder in ihr
angefchautenundverehrtenethifchenJdeezu fragen.
NachGebhards..Griechifchertlllhthologie“if

t derderHeftig
zuGrund liegendeNaturbegriff..dasim Jnnern derErdeals
ErdgeiftwaltendeFeuer. vermögedeffen fi

e in unantaftbarer
Juttgfräulichkeitgedachtwird“; außerdemwar Heftigbei den
GriechendieGöttindesAltars.desHerdesundHerdfeuers.
AuchbeidenRömern if

t dieVeftadieGottheitdesFeuers.
infofernreligiöfeundethifcheIdeenfich in demfelbenabfpiegeln;
nur waltetdie altitalifch-römifclfeVeftamehrüberdemOpfer
feuer.währenddieHeftiadieSchügerindeshäuslichenHerdes
ift. Jn beidenFällen ift jedochder ftrengfteBegriffjungfräu
licherReinheitundKeufclfheitmit derGöttinverbunden,
TiefeJdeenfindendenlebhafteftenAusdruckin demJnftitut

derVeftalinnen.welchesfo charakteriftifcl)fürdenrömifcljenVefta
kultusift. daßer ohnediefemerkwürdigeEinrichtungüberhaupt
nichtgedachtwerdenkann.Der Veftakultusif

t in Romuralt

l

TarpejabekanntlichalsVeftalinbezeichnetwird.eingeführtworden
fein.jedochwiffenwir überfeineälteftenihfteriöfeAusübunggar
nichts,OvidundFeftusfagennur. daßderVenusoderdas
AllerheiligftedesVeftatempelseingeheimnisvollerOrtwar.welcher
nur vondenBeftalinnenund vielleichtdemBontifexmaximus
betretenwerdendurfte.
NachDionhfiusHalicarnaffusundBlutarchfallenurfpritng-

'

lichvierBriefteritmendemDienftderGöttinuorgeftandetihaben.
welcheZahl jedochumdieBittn-desviertenJahrhundertsn.Chr.
unterdemEinflußorientalifclferMhftifauf fiebengeftiegetiwar.
Die Wahl oderaeaptia»einerBeftalingefchahnachder

aus unbeftimmterZeit herftammenden[ier kante.durchden
Vontifexmaximus.welcherdasLosunterzwanzigJungfrauenent
fcheidenließ;dasglücklicheLosgaltalsEntfcheidungderGöttin.
Jn deralternZeitwarennur JungfrauenauspatrizifchemGe
fchlewtzumEhrenamteinerBeftalinbefähigt.jedochwurdenfeit
etwa300 vor EhriftusauchplebejifcheJungfrauenzugelaffen.
wenn fi

e nur ihreAbftammungauseinerfreien.ehrbarenund
„durchmenfchlicheManzipationettttichtverdorbenen"Familienach
weifenkonnten;fernertnußtenbeidefreigeborenenEltern der
KandidatinnochamLebenfein.
lichenFehlerhaben.nichtftotternoderftammelnoderanHart
hörigkeitleiden.NachGellius.SozomenusundBrudentiusfollten
dieBlädclfeirbei ihremEintritt in dasVrieftertuitinichtunter
fechsundnichtüberzehnJahre alt fein.
Bei der nun folgendenJnaugurationwurdederVeftalin

nachVlinius das Haar abgefchnittenundan demderGöttin
heiligenLokosbaum.welchervondieferfhmbolifchenOpferhandlung
-xeapillarim.hieß.aufgehängt.Die „rannte“und in dasAtrium
aufgenommeneBeftalitihattenunmehriin erftenDezenniumden
Dienftzu erlernen;im zweitenübte fi

e ihn undlehrteihn 'nn
dritten.EineBeftalinwurdenichtaufLebenszeit.fondernnurauf
dreißigJahre capirt.nachderenVerlauf fi

e austretenkonnte.
Es wurdejedochfettenvondiefemVorrechtGebrauchgemacht.weil
dieVriefterittnenmit fteigendentAlterzudenhöchftenStellungen
aufrückten.hochgeehrtundgutbefoldetwurden.
Durchdieaudit()wurdedieBeftalinhochüberdieSphäre

desirdifchetiLebenshinaufzudenhöchftenEhrenim Dienftder
Gottheitgehoben.worinihr ganzesSein fortanaufging.Jhre
Pflichtenbeftandenin derBeforgungdesewigenKultusfür das
römifcheBolt. einesKultus. deffenSymboldieheiligeFlamme
felbftwar, Die beidenammeiften in dieAugenfallendenEle
mentedesKultus im BeftatempelfinddieewigeHut desun
auslöfchlichenheiligenFeuersdurchdie Veftalinnenund die
Keufchheitderfelben.EineVeftalin.welchedasFeuererlöfchen
ließ. wurdemit Rutengeftrichen.Der ganzeStaat fcheintin

Gefahr. wenndie heiligeFlammeerlifcht.denndann if
t die

VerbindungdesStaatesmitderGottheitvonfeilenderPtenfclfen
unterbrochen;darum if

t

auchdasBrodigiumdesErlöfchensder
Flammeeinesderunheildrohendften,
Tie Beftalinnetrtrugenals SymbolihrerReinheitweiße

Kleidung.eindiademartigesStirnbandmitherabhängendenBinden
und beiOpfernoderfeierlichenAufzügeneinenweißenSchleier
(anftidulurn).welcherunterdemKinnvoneinerFibulazufammen
gehaltenwurde.BeimAusgehenbegleitetedieVeftalineinLictor.
vordemfelbftderKonfulauswich.Sie hattedasRecht.an b

e

fonderenTagen- zumBeifpielan denendereaptio- in einem
Wagenzu fahren.undaufdieBeleidigungihrerBerfonwardie
Todesftrafegefetzt.JhreBegleitungfchütztevorjedemAngriffund
ihreFürbittewarfehreinflußreich.Begegnetefi

e zufälligeinem
_zurStrafegeführtenVerbrecher.fa wardiefergerettet.- Seit
AuguftushattendieVeftalittneneineeigeneLogeimTheaterwie
beidenFewterfpielen.welcheEhreum fo glänzendererfcheint.als
TiberiusderKaiferineinenSitzunterdieferLogeanwies.
NichtnurdieFlamme.fondernauchihreDienerinnettmußten

rein fein. weshalbaufdemBruchdesKeufcltheitsgelübdeseiner
Veftalinnachuralten'.BrauchderTod ftand.
Ja feierlichemTrauerzugwurdedieSchuldige.welcheder

auszeichnendenKopfbindenberaubtund gegeißeltwordenwar.
unter demGeleitevon FreundenundVerwandtenauf einer
SanftedurchdieStraßengetragenundamcollinifchenThor auf
demcampusseelerabusin einerkleinen.ausgemauertenZelle
lebendigbegraben.nachdemman fi

e vondenFeffelnbefreitund
niit einigenSpeifen.einemLicht.fowiceinemBettverfehenhatte.
Ihr BerführerwurdemitGeißel!!gefchlagenbis er ftarb.Naar
VlutnrcherfchiendenRömernkeinSchaufpielgraueuhafterals
die HinrichtungeinerVeftatin.

AufunferemBilde if
t in blendenderAuffaffung.wie fi
e die b
e

geifterteVhantafiedesKünftlersausdenipärlichenhiftorifwettAn
deutungenherausgeftaltethat.diefeierlicheAuffahrtder..capirten"
Beftalin.welchebereitsdasZutlidulutitträgt. nachdemVefia*
tempeldargeftellt.wobei fi

e vonLictorengeleitetwird. indeffen

fi
e dasVolkehrerbietigbegrüßtundBerittenezuihremEmpfang

bereitftehen. Kart Liefert-eller.

Ketten. (lie Haunlftatlt tler btornnuulie.
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(Etwa
120KilometervomMeereentfernt.amAbhang

c2 W einesHügelsundamUferderSeine.überwelchehier

t *d*eineprächtigeBrückeführt.breitetfichdiealteHaupt

Ö I
)

ftadtderNormandieaus. das gefchichtlictffo denk
würdigeNauen.Das vondemnahenOrteDarental

hiehergeleiteteFlüßcljenRobe(durchftrömteinengroßenTeil
derStadtunddientdazu.eineMengevonMühlenundanderen
Werkenzutreiben.Bei derAnnäherunganNauenwirdman
durchdieherrlicheAnfichtdesGanzenaufdasangenehmfteüber
rafcht;dermächtigeStrommit feinenLllindungen.diereizenden
GärtenundLandhäufer.diebelebteBrücke.diebreiten.pracht
vollenQuais.diegroßeHäuferntciffederStadtmitihrenprächtigen
KirchenundTürmen- allesbildeteinederreizendftenAnfiehten
underregtErwartungen.diefreilichnichterfülltwerden.fobald
mandasInnerederStadtbetritt.denndiefe if

t mitAusnahme
deranfehnliclfenGebäudeim allgemeinenziemlichfchleclftgebaut.
Allerdingshaben in neuererZeitnachdemBeifpielevonParis

, großeUmwandlnngenftattgefuitdett.die denfrühereneigentüm
undfoll derSagenachvonNumaoderRomulus.deffenMutter

'

lichenCharakterderStadtfehrverwifcljten;vielfach if
t derfelbe

aberdochnocherhaltenin denmeiftengen.winkeligen.dttfteren
undfchmutzigetiStraßen.mit hohen.beräucherten.altväterifäzen
Häufernbefetzt.derenGiebelnachvorngelehrtfind. während
jedesStockwerküberdasanderehervorragt.DenfchönftctiTeil
tltouensbietendie-Quais.aufwelchenfchöneHäuferfichzeigen.
alle in zierlichem.modernemGefchtnackerbaut.Sanftbefitztfrei
lichNauen in feinenHäufermaffennochvielealteBaudenkmale.
namentlichherrlicheöffentlicheGebäudeim gotifchenStile. Unter
diefenftehtficherlichderJuftizpalaftobenan.ueberallfpricljtuns

'

in demwundervollenHofraumederGeiftdesalten.mitreligiöfer
GloriegekröntenfünfzehntetrJahrhundertsan.undwiedasKreuz.
dasaufdemTurmeüberalleshervorragt.erfcheitttunsalleser
habenundheilig.Wo manhinblickt.herrfchtderGefchntackfettes
Jahrhunderts.allenSteinen if

t derStil desWürdevolletiauf
gedrückt.unddochverrätdiefesmerkwürdigeBrachtgebäudedurch
Mangelan ftiliftifcherEinheit.daßestiichtzueinerundderielben

. ZeitundvondemfelbenMeiftererbautwurde.?lichtfehrentfernt

Die Novizindurftekeinenleib- '

davonftehtdie'lam-ctela groeaetrorloge.einuiereckiget*Turm
voneinfacherGotikausdeinEndedesvierzehntetiJahrhunderts.
Brächtig if

t dieWeftfrontderAbteikirchevonSt. Ouen. welche
fchon in ihremunvolletrdetenZuftande.ehenochdiebeidenTürme
ausgebautwaren.als einesderfchötiftengotifcljetiGebäudeder
Welt geltenkonnte.EineWertederArchitekturif

t

endlichdie
KathedralevonNotre-Dame.hauptfäcltlicl)ausdemdreizehnten
Jahrhundertftammend.dochhatmanbis in dieerfteHälftedes
fechzehntettdarangebaut,
VonNauenwirdderFremdefichnichtleichttrennen.denndie

Stadt if
t

nochreichananderenSehenswürdigkeiten.aufwelchewir
nichtweitereingehenwollen;wir trennenbloßdasllatel (lutzaurg
'klter0u1äe,dieKirchenSi. VincentundSt. Marlon.dasRat
hausunddasAltertumsmufeutn,Niemandwirdwohlauchden
miteinerFontanegefchncücktenaltenMarktplatzunbefuchtlaffen.
aufwelchemam30.Mai 143l Jeanned'Arc.dieheldenmütige
JungfrauvonOrleans.denFeuertoderlitt. Der Keherei b

e

fchuldigt.ftarb fi
e mitdcmfelbenHeldenmute.den fi
:

aufdem
Schlachtfeldebewährthatte.und in demfeftenGlaubenan ihre
göttlicheSendung;nochaus denFlammenherausertönteihr
Bekenntniszu ihremGlauben.Schon1450ließaufAtificcljen
derAn ehörigenundauf JnftanzdesBapftesEalixtlll. König
Kartflit. dieRevifionihresVrozeffesvomErzbifäfofevonReims
unddenBifchöfenvonWaitsundCoutancesvornehmen.dienach
fechsjäljrigenUnterfuwungenundVet-hörendasRefultatergaben.
daßmandiegegen fi

e

erhobeneAnklagefür unbegründetund

fi
e

felbftfiir fchuldloshingemordeterklärte.Jeht warntanmich
Kräftenbemüht.dieBlutthatzu fühnen.JohannasAndenken
wurdedurcheinefeierlicheVrozeffiongeehrt.undzuDgntrettiy.
Berfailles.Raue-nundOrleanserrichteteihr diedankbareNach
weltStandbilder.GegenwärtigläßtderheiligeStuhl diealten
AltenbehufsHeiligfprechungdesfeltenenMädchensaufs neue
prüfen.WennauchkeineHeilige.eineMärthrerittwar fi

e ganz
gewiß!
VielleichtwendetfichderFremdedann.um ausderVer

gangenheitfichin das GetriebederJetztzeitzu verfetzen.dem
Hafenzu. Ja wohl.denHafen.denntrotzfeinergroßenEnt
fernungvonderSeebefihtNaueneinenHafenundzwareinen
derwichtigftenFrankreichs.dadieFlut fehrhochfteigtundlange
anhält. fo daßDampfcrvon800Tonnenhiehergelangen.Der
Handelder nunmehr105.000EinwohnerzählendenStadt if

t

fehrbedeutend.nochanfehnliclferaberihreJnduftrie. Jn der
BaumwollenntattufakturbehauptetNauengegenwärtigdenerften

- Blatt in ganzFrankreich.DieBaumwollenwebereiliefertrtament
[ichdiefogenqnnten(Frauenarzt-lerne.dasheißtStoffeausganz
oderteilweifegefärbtenGarnen.im jährlichenWertevonetwa
64MillionenMark. TiefewichtigeStadtfiel intdeutfclo-frattzö
fifchettKriege in derfriedlichftenWeife in dieHändederPreußen.
Zwar hattendieEinwohnerdieheftigfteGegenwehrbefchloffen.
liefenabernachdemerftenScharmützelgegenHaute. Am
4. Dezember1870hieltendiePreußenvölligunbehelligtihren -

Einmarfchin dieStadt. dic fi
e miteinerRequifitionbeftraften

undvonwo fi
e

fich.nachHinterlaffungeinergenügendenGarnifon.
nachLe HavreundDieppewandtenDie Befelzungtttouens
dauertebis 22. Juli 1871. SeitherhatdieStadt. welchezn
gleichdas CheflieudesDepartementsderSeineinferienreift.
bedeutendenAuffanounggenommen. X

. v. L)
.

Die .Surg ließ „binnen Zoltlaten".
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5 ifm immerwährendenKampfum das Dafeindilnktuns

z i)
)

“desTier. vornämlicl)aberjederVogelals einStreiter.

Si( dereinerfeits
mitderfcharfenWaffedesfpitzigenSchnabels

+
9 dieGefchöpfebefehdet.welchefeineNahrungbilden.und

derandererfeitsmitdemfelbenSchwert.mehrabernoch
durchSchlauheitundHurtigkeitdenzahlreichenFeindenentgehen
muß. dieihnfelberraftlosverfolgen.Ja fogarin derAnlage
feinesNefts-» in diefemSinnealfofeinerBurg_- haterBor:
ftehtundLift zugleichin hohem*MaßezurGeltungzubringen.
Deshalbfind diemeiftenBogelnefterentwederüberausnerftrckt
undfchwierigfindbaroderau fchwankenZweigenüberGewäffern
undAbgründenangelegt.fo daß fi

e

alfowedervontnenfchlictjen
nochvontierifchentltäubern. ja nichteinmalvonSchlangenfo

leichterreichtwerdenkönnen.
Die Vogelart.welchederKünftlernebftihremNeff uns

aufdemzudieferSkizzegehörendenBildezeigt.trägtabernicht
darumdieBezeichnungeinesKriegers.weil fi

e etwafchwererals
anderegefiederteGenoffengegenihreFeindekämpfenmüßte.oder
weil fi

e

ihrerfeitstapfererals dieanderenaufträte-- fonderndie
Anfiedler in ihrerHeimatnennen fi

e

..kleinerSoldat“desroten
Federkleideswegen.welches fi

e

alfo denrotröckigenenglifclfeit
Soldatenähnlichmachenfoll; andereheißenfi

e dagegenBlutvogel.
DasMännchenif

t

nämlichanKopf.Hals.Bruft.Rückertund
oberenSchwanzdeckenprächtigglänzendfcharlachrotgefärbt.Augen
brauenftreif.Flügel und Schwanzfind fchwarz.die größten
Schwingenolivengrilnlicltgraugerundet.dieFltlgeldeckenhellrötliclf
gelbgefäumt.diellnterfeitederFlügel if

t

weiß.derBauchund
dieunterenSchwanzdeckenfindwiederumhellrötlicljgelb.Schnabel
undFüßefchwarz.DasWeibchenif

t

oberfeitseinfachlichtbrauit.
unterfeitsnochheller.
Das kaumzeifiggroßeBögelchenbewohntdie dichtenGe

btlfchederKüftevonNeufüdwalesundim JnnerndiederBor
berge;auf denBäumenganzoffenerGegendenfiehtmanes
fetten.DerNaturforfcljerGouldnceint.daßfichfeineVerbreitung
aufdiefüdöftliatenTeiledesauftralifcljenKontinentsbefchränkeit
werde.SeinAufenthaltfindimmerdieStriche.woBäumemit
reichlicherBlütenentfaltungftehen.unddie in diefenBäumen
umherfwwäritietidenJnfektetibietenvorzugsweifefeineNahrung.
währenddiefelbeauch in zartenBflanzenteilen.insbefondereden
StaubfädeitvonmancherleiBlumenbeftehenfoll; mit derpinfel
förmigenZungefallen fi

e

auchdenHonigfaftderBlumenauf
nehmen.
Jiu Juli undAuguftkommen fi

e

zuweilenin fehrgroßen
Schwärmenin dieGegendvonSidney.wo fi

e

aufdenMahagoni
bäumenmit wifperndenTönendurchdie blütenvollenZweige
fchlüpfen.gleichzeitigmitkleinenLorisoderVinfelzüngler-Bapageien.
Ihre Brutzeitfoll in dieMonateOktoberundNovember.tnanch
malaucherft in denDezetnberfallen.DasNeft if

t kugelföritiig
mit einemengen.rundenSchlupfloclf.von obenherunteraus
Fafern.Baft unddergleichenStoffenfehrziel-lichgewebtund
hängt.zwifcljetintehrerntdünnenAeftenbefeftigt.hoch in derSpitze
einesTheebautns.Nur zweifehrkleineweiße.feinbraun-und
rotpunktirteEier bildendas Gelege.So fchwebtes. an fich
zierlichundeinbewundernswertesKunftwerk.idhllifclffchönzwifchcn
LaubundBlumen;aber in derfchwerzuerklinmietcdetiHöhe
an denbicgfamenAeften if
t esauchgegenräuberifchcntleberfall
gefichert- alfoimmerhineinegefchützteBurg deskleinenSol
det-tenundfeinerFamilie.
Jm übrigenhatdieferVogelfamtfeinemNeffnur einall

gemeinesnaturhiftorifchesJntereffe;manfindetihn undfeine
Verwandten- die fehr artenreiafeFamilie der Hraiigfreffer
(blelifrtmgiitae)_ allerdingsin denMufeenvielfach.dochbieten
diefeprächtigftettGliederdergenanntenFamiliehierauchnicht
im entferntefteneinBild ihrereigentlichenSchönheit.gefchweige
dennihrerAnmutundlebensvolleccBeweglichkeitdar. DieBälge
find ja nteiftensfchlechterhalten.fettenlebenswahraufgeftellt.und
ihreglänzendenBrachtfarbenfindfaftimmertterblichen.DasNeft
aber if

t kaumirgendwoin einemMufeumvorhanden.dabekannt
lichunferederartigenSammlungengeradein dieferBeziehungnoch
überausarmfind. Bis jetztwerdennurwenigedergrößtenArten
und auchdiefehöchftfettenlebendeingeführt.fo daßtitan fi

e

eigentlichnur in denallerbedeutendftenzoologifchenAnftaltenund
im BefitzderwohlhabendftenLiebhaberfehenkann;diekleineren
Artenaberfind nochgar tiichtlebendzu uns herübergebracht
worden.unddieswirdvorausfichtlicl;auchkaumjemalsgefcheheti.
da fi

e

dochoffenbarnur fehrfchwierigin derGefangenfäfaftzu
erhaltenfind, l)r. Karl Buff.

Una dent Wulikleben der Gegenwart;
Don

7/, H,
e
Muß.) (AlleRechtevorbehalten.)

ndith“...Ledipusauf Kolonos"...Heili e Elifabeth"
mit lebendenBildern. Beethovens..Brauerkatrtate
auf Jofef lb". ..Rinaldo"vonBrahmsneueSum
phonien.Lucca.Mierztvittski.Fräulein S tes.Alfred
Grünfeldmit_Kunftpafz_von Bülow.

Lperngefellfchat- wo foll ich atifatigen?Jch denke.jeden
falls ntitBeeldvenl
Der OchsfcheGefangvereinhatdieerwähnteTrauerkantate

zumerftenmal in Berlin aufgeführt.Das Werkbietetvieles
Merkwürdigefowdh(im innernGehaltwie in derGefchichte
feinerWandlungen.Es if

t

_1790kontponirt.als Beethoven

zwanzig
Jahre zählte.und if

t bis heutenochnichtgedruckt.
Es gat langefür ganzverloren.felbftWegeler.Beethovens
Freund.meinte.dieferhätteesvertiichtet;im Jahr 1813kam
es in demBerzeichniffedesJiachlaffeseinesBarondeBehmevor; in denfechzigerJahrenentdecktederhöchftverdieuftliche
verftorbetteBeethonen-und SchubertforfcherIiottebohttdiefes

! Verzeichnis.konnteaberdielkamatefelbfttrirgettdsauffinden

ranzöfitäie'
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*lingenbringen

'daßa

- *|*tdlii'l)vor ziveiJahren gelanges einemjungenWiener
Kaufmann.ArminFriedmann.fiegiiaoiauszugrabenb

e
i

einem
LeipzigerAutiqucir. Jft das nichtdlles_nierkmurdig:_eine
BeethovenfÖeKompofitioir.derenExiftenzfeit1813feftgeftellt
marundderbis zudenfechzigerJahrenniemanduachforfcht?
Ein Antiqunr in Leipzig. in derStadt. d

ie nochheuteden
ZentrcilpiinktdesBuchhandelsbildet.derdieVartitur eines
un edruckteiiBeethovenimenWerkes_befißt.und fi

e keiner
Bi liothefanbietet. fi

e liegenläßt. bis ein_WienerKaufmann

fi
e

entdeckt.erwirbtunddemWiener.lkonfervatorinmfchenltl
Die Partitur if

t

nicht in BeethovensHandfchriit.fondernnur
als Kopievorhanden.Ta jedochdieEchtheitdesWerkesvon
allen Aiitoritätenanerkannt

'

ward- undes ift inWien.
Frankfurta.M.. in Hamburg
und in Bonn-beieinemnieder

fein!"undicliantworte:Gewißnicht.aberernfthafteStoffe
mit Ernft behandelnundLeichtfertigkeitvermeiden.das kann
ein feder.nndwers nichtkann.derbleibevomgroßenChor
werkefern. Der Komponiftder„Judith“. Lefebvrc. if

t ganz
lieftinimteinMann vonTalent.dembeiFleiß undStudium
eineOperganzgut gelingendiirfte; aberBegabungfür_das
OratorifcbehabenPielporneneiind Volohhinniaihm vertagt.
Wennein.ftomponiftin demeinzigenVet-file()einesFugato.
der in demdritthalbStundendauernden..LhrifcheiiDrama"
vorkommt.dasallererfteunnmftdßlicheGefehderFuge._*)das
jederSchülerkenntundgenaubeobachtet.in ganzailftälliger
Weifeverletzt.fo kannmanihmwohlraten.daßerfichderOper

rheiniichenMufikfeftzurAuf
führunggekommen- fo ift

ja.auchdergeriiigfteZweifel
nnftcitthaft.Die Inftrumen
tationunddietltecitativefind
ganzini BeethovenfmenStile
derreiferenJahrekomponirt:
es tretenwunderbareEffekte
derBlasinftrumenteunddes
Violinpizzicatozu Tagennd
dieRecitativefindvoll dra
matifchenPathos..Die Me
lodie. eineSopranarie.hat
derunermeßlicheMeifterauch
fpäter in ..Fidelio"angewen
det.HerrOchs.derdasWerk
znerft in Berlin einführte.if

t

derjunge.talentoolle.ener
gifcheLeitereinesjim enVer
eines;die Zeit wir Reife.
tliuheund vollftändigesGe

„JuditlglyrifchesDrama".
und..Oedipusauf Koloiios.
drauiatifcheKantate". find
beidevonfranzöfiltbenKom
poniftenins Lebengerufen;
[enevonLefebore.diefevon
Gonoy.Dererftenannteivar
bisher in Deukfchflandganz
unbekannt.demandern if

t

lchonfeit geraumerCfeit in

LeipzigundanderenStädten
öftersAnerkennungzu teil
gewordenfiir gediegeiigear
beitetec"inftrumentalkonipofi
tionen. * eideWerkegehören
jenerMifchgattnugan.welche
dieMitte zivifchenOratorium
undOpereinhalt.alfoKon
zertoperfeinfoll.dieaberini
Grundenur eineReihelofe
aneinandergefiigterMufik
ftiickebietet.denenfowohlein
heitlicheormals eigentüm
licherSti fehlt.Zlllnfiktreunde.

ja fogarKennerhabenin
neuererZeit verfuclit.diefe
Mifchattungals berechtigt
hinzutellen.mitHinweisauf
HandelsOratorien.Sie ver
gehenaber. daß erfte-nszu
HandelsZeit der oratorifche
vomdramatifchen(Themen)
Stil nicht fo ganzverfchieden
war wie jetzt.daßHändel
fihon in feinenOpernjenen
hohen.idealenSchwungge
zeigthat.derfeinenOratorien
dieEwigkeitfichert.unddaß
felbftdiefergroßeMeifter in

den erftenOratoriennoch
mancheAriengefchriebenhat.
dieden_Theatermodeftilfeiner
Zeit zeigen.daßer nur in

denChörenganzundimmer
er ioar.weiler in

diefen
die

fchwierigftenkontrauntifcheii
Formenanwendenoniite.und
daßer erft in feinenfpäteren
Werken'auch in Arien die
vollkommeneinheitlicheEr
habenheiterreichte.durchdie
..Israel in Olegnpteu"...Mef
ficis"und..Samfon" fo roun
derbarnachhaltigtoirteu.(os
foll ja auchdurchausnicht
gefagtfein.daßjedesrößere
Charme-rkiiukontraoinitifchen '

Stile
gehalten

werdenmüffe; '

er ein höhererorato
rifciferStil darin oorwaltei1_iiiiiife;daß alle theatralifchenf

Formeln.althergebrachteOrcheltervorfoieleundArienfcljablonen

p

ftreugzii vermeidenfind-A nondieferForderungdarf nicht

cibgeganYuuverdeu.
fonftdürfenwir auchnichtniit italie

nifchen ortorganifteiorechten.ivenn fi
e bei denOffertorieii

diefihönftenMelodienausdennem-freuOpernfpielen.umdie
(denieinderechtandäcljtigzinftinnnen!Daß ernftefteridealer
Stil auchohneKontrapunktgeichaffenwerdenkönne.hatBrahms
inyfeinenKantaten.im „Schickfalslied“.in der„Ultima“.ini
„GcfangderWarzen"nnd felbftini „Rinaldo"beioiefeii.den

ic
h

troßdervielenfchöueuIlioutentenichtzudenbeftenWerken
des fo genialenundtiefe-ruftidealdenkendenlllteiftersrechne.
Man wirdmir vielleichtbemerken:„diichtjederkannBrahms .

DieBurg des..kleinensoldaten".

widme.dasOratorifcheaberlaffe. ?inchkannichnichtim
erinähntlciffen.daß felbftdieanfterlicheIliacheunddieJu
ftrumeiitatioii.die Vorfpielenichtdielbefchicklicltteitund die
Eleganzzeigen.die manbei franjbfifiiljenJonfehernimmer
voraus-fehendarf. nnd daß die fichzu o

ft

tniederholenden

*) Wenn in einerFugedascThemamitdcrLninte(Tominantc)
dcrTonartbeginnt.fo niuf-idieWiederholung(Garner)mitderHartm
toiiaitbeginnen.Alfo toenndieTonart t

) mall if
t unddasThema

mit it l) beginnt.fo lautetdieAntwortl] rl. Lefcbvreantwortetober

lt .l. locil ji
i

gewöhnlich(dasheißt.tueunnichtdieDoiniiiaiilcbeginnt.
die'tlntworteineQuintehöherertöncnfoll. Ein .liomdofitionsfihtilcn
dereinhalbesJahr nonirnpnnttftndii-that.wirdbcieinigerAuf
incrtfamkcitfolchenFehlernichtbegehen.

Zeichnungvon b
). Siaconielli.

chromatifcltenGängeein fo ftarkesLlnlebnenanWagnerer
kennenlaffen. daß man faft ein Unifallenbefürchtenmuß.
Trotzalledemund alledem if

t

Lefebvredochein Mann von
Talent- einigekleineChöreundZioifchenfätzein denArien
qebenuntriiglichesZeugnis;undwenner einmaleineOver
fchreibetiwill undeiuunnehnibciresLibrettofindet. fo läßtfich
fehrGillesvonihmerwarten.

'

Viel ernftergehaltenundbeffergearbeitetif
t der..Oedipiis

aufKol-runs"vonGonoh. Zwar leidetauchdiefesWerkan
dennic-lenZwiegefprcichenund an jenemjithenWechfe(der
Stimniuiien. die ohnefcenifcheDarftellutig.ohnedaßdie
hkerfönlicbeitciidnrchAiienenund Geberdendie Stimmung

kundgeben.fichgarnichtaus
drückenläßt.Abernebendiefen
Pttingelntretendochauchviele
fchähenswerteEigenfchaftenzu
Tage.nndwennLefebvreviel
leichtmehr „Temperament“
hat als Gouda. fo befißt
dieferdagegenvielmehrkünft
lerifchenErnft. draniatifche
Auffaffungund Gefchick in

der Orcheftration..Juditlfl
wardvondemSteruicbenGe
fangoereinunterVrofefforillu
dortfaufgeführt;„Demons"
oom Cäcilienoereinunter
MufikdirektorHolländer;„Ri
naldo"(TextvonGöhe)ini
letztenohilharmoniichenKon
zert unterVrofefforKlind
worth.
Lifzts..HeiligeElifabeth"
kameigentlichnichtals Ora
toriumzuGehör.fondernals
inufikalifcheBeigabehinterden
Couliffenzn den ..Lebenden
Bildern".iveliheDamenund
HerrenderHofgefellfcljaftzum
beftender krankenpflegenden
.grauenSchweftern"veran
ftalteten.undweleheScenen
ausdemLebendieferHeiligc-n
darftellten.DieBilderwaren
vonden*MalernGrafHarracb.
deuVrofefforenHertel. von
Heyden.KnilleundScheuren
bergentworfenund„ge-ftellt"
undgewährteneinenioahrbcift
kiinftlerifchenGenuß. deffen
Erinnerungnochdurchden
Gedankenerhöhtwird. daß
die Idee dieferWohlthatig
keitsoorftellungin katholifcllen
Kreifenentftandenmar und
daßallemitwirkendenfiünftler
unddienieiftenDarftellerder
evangelifchenfiircheangehören.
Ich habenochzu bemerken.
daßdieBildernichtnachden
Schwindfchenauf derWart
burgentworfenwareu. fon
dernnurderenGrundgedanken

in freierDarftellungbehalten
hatten.
Von Konzertenhabeich
vorallemdasder rauLucca
zu erwähnen.wei diefege

. nialeFraufelbftdiekühleren
. ÖBeurteili-rzum Erftaunen' undBeifallehingeriffenhat.
Daß ihr die,NaturTheater
iiollbliitim Suoerlativver
liehenhat. 'chöueStimme.
fchnelleAuffa ungundGabe
desfeurigftenVortrags.konnte
auchderGegnernichtleng
neii. Daß ihreWiedergabe
flaffifchcrPartienmehrwill
kiirlicbeiterrbildernglichals
einerküntlerifchenLeiftnng.
daskonntenfelbftdie.font-er
entufiaften n

i
t ganz be

ftreiten; fi
e wu ten fi hin

terdenBhrafenvon enia
linieundOriginalitätzuver
fteckeii.die alle nichtrecht
fertigen.daßeineSängerin

in derVagenariein ..Fi aros
Hochzeit"beifaftjedemLatte
dasZeitmaßunddenAus
druckwechfeltund in derZer
line dasOrchefteraus dem
Taktedringt. weil fi

e

nach
ihrermomentanenLaunebald
langfain.bald chnellerfang,
Daß fi

e endli in friiheren
Jahren niemalsein toahrhaftgediegetiesLied vortrag.daß
Schubert.Schumann.Alendelsfohnfür fi

e

nichtzu exiftireii
fchieneti. if

t eine feftftehc-nde.alfo irgendwelcherAieinungs
oerfchiedenheitnichtzugängliche“Lhatfac-lie.Daßnun"rau Lucca
einKonzertcintiindigte.deffenProgrammLiedervon enfenund
biubinfteinundnungarden- - - ErlkönigvonSchubert
enthielt.mußtecilletithalbcnlleberrafchungundgroßeSpanniiii
hervorrufen.lind diellelierrcifihuugwurdeiin Konzertefeld t

nochgrdffer.FrauLuccafangzncrftdieobenerioähnteWagen
cirieundalsZugabelllloznrts„Veilchen"geradewievon jeher
iuanierirt.nichtwieeintechzehnjährigerPage.fondernwie ein
oierniidziocinzigjciljrigerLiebesfpeknlcint.unddas„Veilchen"roch
nachilicitchouti.*tiberdie Wiedergabeder Liedermar eine
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ganzvortreffliche.und im „Erlkönig"gabesnebenmanchem
UeberfpißtendochauchganzwitndervolleMomente._Die Ver
ehrergerietenganzin Ekftafe.applaudirtenaus .Leibeskritfteit
unddieLucca- wiederholteden..lrrlköitigTSie hatüber
auptan jenemAbendgezeigt.waseine_enialeundenergifäze
aturvermag.*DieStimmeklaitgntettensnochfrtfch*und
voll wiein derbefteneit.derVortragwardimmerfeuriger.
Die letzteNummerdes onzeitswarentfchie-deiidieglänzendtte:
eineArie aus„Gioconda"nonVanchielli.einemtiitlängftver
ftorbenentalentvollenKomponiften.Die_Oper.in Berlin un
bekannt. if

t in Wien einZugttück.weil _dieHauptrolleder
WefenheitderLuccavollkommenpaßt, Sie-fang dannnoch
einLiedniit einemoft wiederkehrenden..Wi_ederfehen“;viele
Tafchentücherwurdenan dieAugengeführt; ic

h

h
ä
tt
e

amlieb
ftenzwei iu dieOhrengefteckt.um mtr durch_olchempfind
fameMufikleerenichtdenGenußderfrüherenLiederfchmälern
zu laffen, Genug. die Luccahat mit diefemKonzert.das
einemwohlthätigenZwecke.der von Hülien-Stiitung.galt.
einen roßartigenTriumphgefeiert.Es' if

t_ übrigensnichtun
interetant. daßkurzeZeitvor demErfchetnendiefergenialen
Künftlerin.diemanbishereigentlichnur aufderBühnemit

fo glänzende-mErfolgewirkengetehen.ein
Sättger.__der_nachdemUrteileallerKettnereinreinerTheaterkünfter ift. reichen

Beifall ebenfallsim Konzertezu gewinnenvermote: Herr
Mierzwinski.Ich habe in meinemBerichtefchonotersüber
ihn gefchriebenundkanndurchausnichttagen.daßer_ineine
neueVhafegetretenfei.wiedieLucca.Nur daseinetollhier
feftgeftelltwerden.dieHaupturfacljefeinergroßen_ErfolgeEr
befißtziveiEigenfehafteti.die

fz
o vereintbei keinemandern

San er u findenfind:einegroartige.in denhöchftenZagen
am ftärkftenklingendeStimme. eine„HeldentenorNStimme
(tenoraasoolato)undeineganzmerkwürdigeKoloratur.Was
er an TrillernundLäufenundVorfchlagemunddasallesiii
denhöchftenTönen.mit großerKraft vorbringt._das_müffeti
felbftdie

kunftverftändigen
Männerbewundern.diefonftkeine

befondereVorliebefür ergleichenhegen;daß die nur kunft
fühlendenDamenentzücktfind. ve tehtfichdaitnvon felbft.
Jft dochMierzwitiskieinfchöiter.e eganterMann. deresver
fteht. feineVorzügeim beftenLichtezu zeigen.Und nun
genugvonihm! _ _

Ich habeim AnfangemeinerVlauderetvon „Alfred
Griinfeldmit BiilotvfchemKtiiiftpaffe“gefprocheit.Das kam
nämlichfo: Grünfeld.denichimmerals denbrillankeftetider
jetzigenKlaoiervirtuofenbezeichnethabe.gabvor einigerZeit
Konzerte in Petersburg;dorthörteihnvonBülowundfchrieb
foforteinenungemeinwarmenBrief an_die Redaktionder„AllgemeinenDeutf enMufikzeitung'.niit der e

r
in lang

jährigerVerbindungtehtunddiejenenKünftlergeringntiähend
beurteilthatte.Der Brief erregteallgemeineslIluffeen. rief
verfchiedeuartigeBeurteilunenhervor.hataberjedenailsdein
belebtenKnnftlergenüht. ls dieferhierkouzertirte.erfchien
auchBülow. fafzobenauf denerftenStühleitderEttrctde
undwar der erfteBeifallsfpender.UndAlfredGrünfeldhat
diefenBeifallvollkommenverdient.denn in _feinemVorträge
derBach-Lifztfchen(ii-ltwll-Fttgeund der geittiguiid technif
gleichfchwierigcnclltacteaozrrapbontgueo»von'Schumannga
ervollgiltigeBeweifekünftlerijcl)ernften.riindl-ichenStudiums.
dieihn jeßtüberdenRangdesbrillanteiftenVirtuofengehoben
aben. Sein KonzertfchloßdieReiheder_berühmtenSolitten.t as tiachihmkamundbiszuEndederSuttonnochkommen
wird. zähltentwederzudenWohlthätigkeitsanffiihrunenoder

zu denen.derenUrfacheundWirkungenmeiftensglei unver
ttändlichbleiben;diesgilt auchvon der franzöfifchenOpern

gefellfchaft.
dienachgroeii AnkündigungenamgrößtenTheater

*tterlinsViktoriatheaterkleineOpernmitnochkleinerenMitteln
zu Gehörbrachte.Au demTheaterzettel_warenderTenorift
und der Baßbuffoals erfter“der VariferKoniifchenOper.
dieSängerinund der aritonals „erfte“derGroßenOper
vonBordeauxverzeichnet.(Gott bewahreniiih._d_enzweiten
Bariton von Bordeauxzu hören!) Jener__Baffift if

t

doch
ivenigftensmufikalifchgewandt;der Tenorifthat einefehr
kleine.aberhübfcheundgebildeteStimme.undwennauchfein
AeußeresnichtdaseineslhrifchenAniorofo if

t - er vermag
nichtüberfeinenBauchnachdenFüßenzu fehen- fo kann
inan dochfeinenGefang

anhören.
Aber der Bariton! Ich

hegeeineVorliebefür die anzöfifche„Konverfatiousoper“.
wenn fi

e vonFranzofendargeftelltwird; dieAnmut__undBe
ftimintheitderSprache.die anzeigentümlirhe.tpeziftfcl)fran
zöfifcheGefihicklichkeit(der.. ie)“. mit Leichtigkeitüberalles
hinweg

z?

voltigiren.verlei t folchenc»sattftellungeiteinen b
e

fonderneiz.dermomentanogaräfthetifcheBedenkenvergeffen
macht.Und felbtbeifranzöfiiehenSchanfpieleritundSängern
zweitenRangestndjeneGabennoch in demMaßezu finden.
daß fi

e einenAbendhindurchleichteUnterhaltungzii bieten
vermögen.WelcherungünttigeSternnun in demDirektorder
obenerivähntenGefellfchaftdenGedankenerweckthat.dieVor
ftellungenmit Donizettis„DonPasquale“zu beginnen. if

t

mir unbegreiflich,TiefeOper if
t ganz t pifchitalienifch.ver

langtfehrguteSän er.reeitatirooeeeodastprechendeSingen
mitOuartett-oder lavierbegleitung).Die franzöfifenkomi
fchenSänger bedürfenaberfür ihreOpernnur 1

e r wenig
Koloratur(diefe if

t

für dieDamenaufgehoben).und da in

dieferOperderGefangmitGefprääzenabwechfelt.fo if
t

ihnen
auchdasRecitativvollftäitdigfremd.Und fo abenfichjene
armenLeutefelbftdeseinzigenmöglichenVorteilsentfchlageit
undniir NachteilegeerntettVielleichtwerdenmancheFran
zofenunsdesMaitgelsan Gaftfreundfcljaft.desTeutonismus.
befchuldigen.weil wir die Gefellfchaftnichtloben. Solcheit
Chauvinswünfche ic

h

dieStrafe.daß fi
e denobenbeichriebenen

„DonPasquale"dreimalhintereinanderhörenmüßten!
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Literatur.- DerGegenfatzzwifäzeitdemangefiamintenAdelmit feinen
VrärogativeneinerfeitsunddenhocttfliegndeiiAnfptücheneinesGeld
aiiftokratenandcret-feitsbildetdieweientlieheGrundlagedesjüngfteu
dreibäudigenRomansvonOffipScbubin.-ltloriai-ietial-(Gebrüder
Vaetel.Berlin).VondemfpielcndenGeplänkel.daszwifÖeubeiden
Heerlagcrnherüberundhinübergeht.fteigcrtfichdieHandlungbisziidenäußerfienKonfequenzen.diemitWuchthereinbreihcnundandenen
einherrliches.kräftigesMannesdafeiitzerfcbellt.Ergreiienddargeftclli

if
t

namentliäzdiemit diefenEntwicklungenHandin Handgehende
innereLätiterungeinerFraiienfeele.dieeinenJugendfehltrittdurchruft
lofesStrebenundMühenfaätgemäßefterArtgutzumawenfnibtund
troßalledemdasdüfterhereinbrechendeVerhängnis.dasjeneseineVer
gehenheimlichhrranfbefchworen.nichtabzuwendenvermag.Wasdem
Buchaberfeinenbefondern.wennwir fo jagendürfen.perfönliäzen
Charakterverleiht.das ifi diegeradezuverblüffendeSchärfederDetailmalerei,CharaktereundSituationenfindunsin einerWeifevorAugengeführt.daßwirmeinen.niäfteinerbercdtenSchilderungzulaufäten.
fondernalldasDargefieütemitzuerleben.DadurchhältderRomanden
Lefernnwiderfiehlict)f:ft.auchwennerin BezugaufdasThatfäätliche
anfänglichnochfo langfamvoranfihreitetunderftgegendenSchlußhin
diedramatifchenAktionenSchlagaufSchlagfichfolgenläßt.Allesin
allemeineforgfamdurihgebildeteArbeiteinesTalentes.dasmitüber:
rafchenderSchärfezubeobaättenundinittüchtiggefäzulterVhantafiezu
koinbinirenweiß.- Es ift einewahreFreude.einem fo durchausgefunden.geifidollenundlenntnisreiäienBuweals dasvonW. Becher..Aus
NaturundMcnfcbenleben"(Berlin.VereinfürdentfttteLiteratur)zube:gegiien.DerAutor.Vrofefforin JenaundbekanntalswiffcnfäzaftliehgewiffenhafterFat-jeher.if

t eineLehrkrafterftenRanges.ergebieteiaber
aus]übereinenhöäjfianfchatiliittenStil. derdurchgeiftvollePointen
undTiefederEmpfindungnochbefondereReizeempfängt.Wiekatim
einandererdeutfäferGelehrterif

t

daherVrofefforBreuerfürdenEfiaobefähigtundwir erhaltenin dcmobengenanntenBuchedemnacheine
Meifier-undMufterlciftting»An StoffundFormgleichfeffelndfind
diefeneuenEffans.undobderAutorüberdenKampfumsTafein.den
Selbftmordin derTierwelt.überdieUrfathettdesSthlafes.dieEr
haltungderGefundheit.übereineinternationaleLaittfchriftundüber
dasGcdankenlefcnunsunterhält.immerftehtBreiteraufderhöchfien
HöheimReichedesWiffensundträgtunsdiefchwierigfteGedanken
arbeitiniteinerliäbtvollenKlarheit.Anmutunddochdabeifo eindrucks
vollvor.daßjedeAbhandlungdarineinegenußreicheStundeunsge
währtundwir.ohnedaßwiresmerken.eineFülledesWiffenswerien
in unsaufnehmen.VoralleinmöchtenwirunferenLefcrndentrennten
Effah.dasGedankenlefen.empfehlen.Er wirdbeivielenwieeinwahres
Labfalin demWirrwarrdesMpftizismns.derfichbeiunsjetztgeltend
zuniaätenanfängt.wirken,VongroßemWertefindauchdieAnmer
kungendieferSammlung.diefoznfagendieBatifieineundBafisbilden.
aufdenendiekunftvollenGebildedieferEfiahsfichfo freiundleiatterheben.- Wer jemals'luerbaäzsKellerin Leipzig.diefeniilteften
undberühmtefienallerdeutfäzcnWeinkeller.befuebt.dortmitliebenGe
noffenfeinGlasgeleertundwohlauchin denvergilbtenBlätternder
altenFremdenbliätcrheriimgeftöberthat.derwirdesdemHerausgeber
derbeiE.Veterfonin Leipzigerfchienencri.AlbiiinblätterausAuerbaihs
Keller'.Friß Frenzel.Dankwiffen.daßerausjenenzumTeilfwoii
amRandederZerfiörungdurchdcnZahnderZeitftehendenBlättern
dasBemerkenswertefiein einerziemlichreichhaltigenSammlungver
öffentliihthat. Bonbekanntenundunbekannten.zumTeilnurdurch
Chiffernangedeuteten?kamenfindetfichdaeineFüllebeziehnngsrcicher
Einfälleteilsernfter.teilsfcbeizhaftei-Natur.dieniättvet-fehlenwerden.
dieLoferin vielfältiganregcnderWeifezuunterhalten.- Von einemfehrintereffantenBuche.iiiiinliäj..Liebeund
Liebeslebenin derTierwelt'vonl)r. L. Büchner.if

t jetzteinefehrver
mehrtezweiteAuflage(Leipzig.Thomas)erfihienen.Schondasdiefem
vorangegangeneWertdesfelbenVerfaffers:..AusdemGeifteslebender
Tiere'.erregteAuffchendurchdieFüllewunderbarerThatfaäzen.die
derAutorgeiftvollverarbeitetdemPublikumverlegte.DiesWerküber
trifftdasebeiigenaniiteanReichtumgeradezuüberrafchendenMaterials.
HiererfcheintdasGeifteslebenderTiereaufderhöchfienStufefeiner
Entwicklung.unddiegroßeSummebeglaubigterBeobaättiingenvon b

e

rühmtenForfchernwievölligglaubwürdigenTierfreundcn.welcheBüchner
mitteilk.machendiesWerkfchondemStoffnaä)zueinermerkwürdigen.
überausintereffantenPublikation;derbekannteAutorhataberalldiefem
eineAnordnungundEinlleiduuggegeben.diedaszerfireuteMaterialwie

in einenBrennpunktfammeltundvondortnachallenRichtungenhinan
regtundintereffirt;überhauptif

k dieDnrihgeifiigungdesgewaltigen
MaterialsnachbeftimmtenGefiättspunkteuhindurchdenAutorbier
geradefo gelungenwieindeinerften.allgemeinbekanntgewordenenBuche.

fo daßdiesWerkebcnfowohlfürdinForfcheralsfürdasgroßeLaien
publilnmeineüberausfeffelnde.unterhaltendeundlehrreitheLektüreift.- Es ftehtkaumdarnachaus.als obunferebisherigenaußereuropäifchenErwerbungcnzitAekerbankoloiiieufichentwickelnwerden.
TrotzdemwirdauchderDcutfche,DietropifäzeAgrikultue“vonHeini-ich
Semniler(Wismar.HinfiorfffäteHofbnihhandluitg)gerne in dieHand
nehmen.Jfi erdochin derganzenWeltverbreitetundangefiedeltund
nichtalleinalsKaufitianii.foudernaua)alsFarmerundKolonift.Das
Werkbezeichnetfichaußerdemausdrücklich)alseinHandbuchfürVflanzer
undKaufleute.Für dieerftcrendürfteesallerdingsbefondersvon
Jntereffefein.daesfichvorallemniitderAnlagevonPlantagen.der
BearbeitungdesBodensundderKulturvonllkutzitflanzenindenTropen
befchäftigt.AlsRatgeberfürKoloniftenftehtdasBuchdennauch.zumal
in derdeutfchenLiteratur.einzigda;esverwertetüberalldieRefultate
derncneftenwiffenfchaftliätenForfcltungennndveirätdoehaufjederSeite.
daßderVerfaffernichtalleinTheoretiker.fondernauä)Praktikerift.der xauseigenerErfahrungfiböpft.AugenblicllichliegtdieerfteHalftedes
erftenBandesvor.welchedieAnfiedlung.dcnWegbau.dieUrliarniaätnng
desBodens.dieHilfsmittel.diekünftlitbeBewäfierung.dieEutwäffcrnng.
dieVerfiigungderSctädlingeunddieKulturderReizmittel:desKaffees.
desKakaos.derColanüffe.desGuaranas.desThecs.derHerliaMate'

unddesCocasbehandelt.ZahlreicheAbbildungenkommenderAn
fihauungzuHilfeunderleichterndasBerfkäudnis.

Bildende Künlke.- Die k. AkademiederKiinfkein Berlin hatduräzdieim
Januard. J. fiatutcnmäitigvollzogenenWaltlenzu ihrenordentlichen
Mitgliederngewählt:1

) denMalerOttov.Kamelein Berlin. L) dcn
Maler H

.

Baifät in Karlsruhe.3
) denMalerL. Locfftzin München.

4
) denMalerA. .ZimmermanninMünchen.5
) den*tlialerFrederic

Leightonin London. 6
) denMalerültillaisin London. 7
) denBild

hauerAntokolslhin St. Petersburg.unddiefeWahlenhabendieBe:
fiäkigtingdesMiuifkersdergeiftlictten.Unterrichts:undMediziual-'

angelegenheitenerhalten.

- DasPalaisdesKaifersinBerlinftehtjektgeradefünfzig
Jahre. Jm Jahre1836wurdederdurchLanghansausgeführteBau
beendet.natidemzweivolleJahreandemftattlichenGebäudemitfeiner
Frontvon195Fußgearbeitetwordenwar.EhemalsftandhierdasValais
desMarkgrafenFriedrichWilhelmvonSchwedt.dasim 17.Jahrhun
dertdnrehdenArtilteiieoberftvonWehlererbautundvondeffenErbenandieMarkgrafenvonSchwedtverkauftwordenwar. aus
derenBefißeszuEndedesvorigenJahrhundertsaneinenHerrnvon
Bredowüberging.Das alteinarkgräflictteValaishatteübrigensmit
dentheutigentaifcrlicheneinziemliä)gleichesAusfehcn.Die HöhedesälternValaiswai-diefelbewiediedesjetzigen;auchbefandfich

?or-dem
Valaiseinemit SäulengefcbmückteAuffahrt.ähnliäzdereuitgen.- Ein echterJietnbrandt.undzwareinvorzüglichausgeführte'

SelbfiliildnisdesKünftlers.befindetfichzu 'blindenimBefitzeines
Vrivatmanns.DasBild. aufLeinwandgemalt.56Centimeterhoäzund47Centimekerbreit. if

t

vortreffliaterhaltenundweiftalleEigen
artenderNembrandtfcltrnTechnikauf. UeberfeineVorgefrhithteif

t

folgendesbekannt:UnterLudwigAll'. hingesimLouvreimKabine!
destyatirhofmcifiersBazire.kamaberdannvondor!alsErbteilnachEngland.Dura)einFamilienmitgliedderBaiirewiedernaäzParisgebracht.gingesfpäicr in denBefitzderMalerin.FranVrofefforNaniioniBabetta.geboreneBanfi.DamevonSaintDenisuiidJnhaberindes(trainikhonneiir,einerVorfahrerindcsjetzigenBefißers.über.GleiwzeitigmitdiefemRembrandtgelangteana)dieübrigeSammlung
dervorgenanntenMalerinin dieHändevonderenErben.Diefelde.
bishervölligimVerborgenengehalten.if

t

nochunveränderterhaltenundweißaußereinerAnzahlAauarellenitiidVaftellbilderndertalent
vollenKünftlerinzweivorzügliche.vonTifcltbein1780 in Züriäzgemalte
Porträtseinesei-inundeinerFrauSäiweizer.desOteffenundder
NichteLavatcrs.owieeineAnzahlungemeinwertvollerKupferfkicheund
Nadirungenauf,- DieKuiifihandlnngvonFritzGut-littin Berlinwirdwahr
fcbeiuliäfiin SpätherbfteineSpezialausftcllungvonLenbaätsGemälden
veianfialten,

Malik.- VonMathisQuilt).derals VrofefforamBariferKonfer
vatvriumdiebedeutendftenundübtrrafihendftenLehrerfolgezuerzielenpflegtuiidderfichdurchfeinebeidenepochemaäteudenWerke-l.orhythmi
musical.und*train*a3l'axpra88i0nmarkante.einenhocbgefcktähten
Namenals pädagogifcherMufikftbriftftellergel-hoffen.if

t dasletztere
Buchfoebeniu autoiifirterdeutfcherAusgabeunterdemTitel: ..Die
KauftdesmufilalifchenVortrags'.überfetztundbearbeitetvonFelix
Vogt.bei F. E. C. Leuckattin Leipzigerfihieueu.BeiderBearbeitung
desTextesfowohlals derüberaustreffendgwähltetiNotenbeifpiele.
welchedieAbfiititcndesVerfaffersin eiudringliätfterWeileerläutern.
hatLuffyperfönlichmitgewirkt.indemermitdemUeberfelzergcmeinfamarbeitete;fomitkanndiedeutfäteAusgabeauäzalseineaufsneueforg
famrevidirtefethsteAuflagefeinesberühmtenWrrkesangciehenwerden.
Wir bezweifelnnicht.daßdasfelbein Deutfchlandeineähnliwbegeifterte
Aufnahmefindenwird.wie fi

e

ihmverdienterinaßenin Frankreiwzu
teilgeworden.- DasManufkriptder..WachtamRhein“hat ita in den
PapiereneinesFreundesdesDiättersMarSthneckenburgervorgefunden.
Dasfelbeif

t - obwohlohneDatumundllnterfchrift*- ohneallen
ZweifelvomVerfafferfelbftgcfätriebenunddarfwohlalsOriginalbe
trachtetwerden.Das ManiifkriptbefindetfichbeiAlt-Stadtfchreiber
Schnellin Burgdorfin Verwahrung.weleherermächtigtift. dasfelbc
vorzuzeigenundvielleichtfogarzn vcräußern.Deri849verfiorbene
DichterhatalsTeilhabereinesGefäntftsinBurgdorflangegelebtund
aufdemdortigenKirchhoffeinelehreüiuheftättegefunden.- AuguftWilhelmjhattebeieinerTourneein Rußlanddie
größtenErfolge,Alle Zeitungen-- ruffifazewiedeutfcbe- fprecben
vollEntzüaenvonihmundftininiendarinüberein.daß,feitJoaäfini
keinKünftleedemPublikumfo wahrhaftäfthetifcltenGenußbereitete.
freivoiijenerkrankhaftenNervenerregung.welchedieZuhörerausdcn
KonzertenderModelünftlermitzunehmenpflegen.“- DerTenor-iftBitte!wirdimLaufederdiesjährigenSeebad
faifonzweiKonzertein demneugcbautengroßenSaaledesSylterKur
haufesgeben.

Bühne.- WennderFrühlingnaht.dannergreiftaua)denKünfiler
einmaäztigesSehnen.hinauszuziehenin dieweiteWelt- abernicht.
umdortin derfätönenGottesnatur.fondernimbefeligendenBewußtfein
zu fätwelgeti.demerträumtenGlitckedesNentierftandesfichwiederum
umeinBedenteudeszunähern.Denn.feltfam.wiebegeifiertauchdie
LiebezurKauftfeinmag.faftallewnnfätenihrmöglicbftrafth.miteinem
wohlgefülltenBeutelverfehen.denRückenwendenzudürfen.Derficberfie
WegdazufinddieGaftfpielrrtfcm_notabcne.wennmanesbereitszu
einigemRufgebrachthat.zumaldieGafifpieli-eifcnin derneuenWelt.
So hörenwir dennin jedemFrühjahrvonweitausfchauendenVlänen
ttnfererKünftlerheroenzur,Abgrafnng'Amerikas.DieDirektorenund
IntendantenverwünfclfenliesHefperidenland.dennentwederruiniren
fichdieGafifpielzüglerkünftlerifck)oderaber fi

e werdendarmdieerzieltenErfolgezumaßtofemUebermtitanfgefiaäzelt.Dasneuefteundvielleicht
eklatantefteBeifpieldieferArt habenwirandergefeiertenLiliLehmann
vonderBerlinerHofoper.dieeinenihr gxwährtenfeäfswöwentliweii
Urlaub in AmerikaaufNiinmcrwiederfehcnausgedehnthat.Waswollen
StrafenallerArtgegendieLockiingendesüttaminonsbedenken!sui-i
aaerakamea!Lili Lehmann.dietjafietsdurcheinüberausrefolutes
Auftretenauszeichnen.hatfichnichtgefateut.derGeneralintendantur
anzuzeigen.daß fi

e kontraktbrütttigwerdenwolleundbereitfei.in ge:
wiffenhaftefterWeiteihreStrafezuerlegen*- 13.000Mark.Wennman
weiß.daß fi

e bereitsjetztnichtwenigerals50.000Dollars,drübenals
Reingewinneingeftriätenhat. fo begreiftmandiesVerhalten.DieGeneral
intendanturfollindeffendieAnregunggegebenhaben.derdentfcheBühnen
lartellmögefichdazuverpflichten.kontrakibrüäfigeAmirikafahrernimmer
inehraufeinerKartellvühneauftretenzulaffen.Jedenfallswärediefe
MaßregelwenigftcnseinkleinerKappzauuifürDurchgänger.- Niemann.
derkürzliäjmitzweianderenUnternehmerneingewaltigesGrundfiückzum
Umbaufür700.000Markangelaufthatundohnehinläagfieinfchwer
reicherMannift.wolltedenSpurenfeinerKolleginfolgen.obfchonman
ihmdenllrlaubnichtgewährenmochte.Nur durchdieIntervention
desKaifers.dereinwohlwollcnd-ernftesWatriungsfchreibenandenbe
rühmtenSängeriiäztete.if

t

diefeAbfictttnochimKeimerfticktworden.
Auä)feineGattin.dietrotzihresEngagementsamDetitfäfenTheater
demverderblichenüleizedesambulantenVirtuofenttinisnichtwiderftehen
kanniindwochenlangderStättefernbleibt.derihreganzeKraftgehören
follte.ftandaufdemPunkt.entgegendcnWünfchenderDirektion.überdas
Meerzuziehen.DaihrGeniahlindeffenRefiguationgeübthat. fo hatauch*

fi
e dcrVerfuäzitugwiderfianden.undderFriedeif
t uitgefähroetgeblieben.

Vonkünftlerifchen(Neuigkeitenif
t nichtszumelden.EinePremiere.diedas

DcntfckteTheaterfchonfeiteinigenWochenvorbereitete.dieAufführung
einesLuftfpielsvonAlbinRheinifch.demKritikerundFeitillctonredakteur
der,BerlinerBörfenzeitung“.hatnichtdasLichtderLampenerblicken
können.weileintragifcherZwifcheitfallkurzvordemTermindei-Auf
führung(3.April)hiuderndin denWegtrat. 'DiejugendlicheNaive
dieferBühne.einhöctiftoriginellesTalentvonreizendftcrkomifcherBe:' gabung.hatteausLicbesharmeinenSclbfimordverfuäigemacht.unddie
erftemuntereLiebhaberinivarerkrankt.JeneftandimBegriff.fichmitdemHeldenliebhabcrzu verladen.als dieMittlerdcsfrlbenausnicht
abzuiveifendenGründeneinVetoeinlcgte.Das unglücklicheMädäzrn
nahmfichdies fo zuHerzen.daß fi

e nachHaufeeilteundeineQuantität
Aehtalilaugeverfäflitckte.Obfätonfi

e

fiäzfchrectliäfeQualenbereitet
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undfcbwereVerletzungenbeigebrachthat. folldochHoffnungvorhanden
frin. fie ihremBcrtifewiederzugebeti,DervomVerhängnisverfolgte
VerfafierfiehtfichabereinftweilenumdieHoffnungenbetrogen.dieer
aufdenRift derSoifonletzte.- EinefröhlicheKunde ift fürBerlin
dasEngagementdesberühmtenKomiker-sSchwcighofer.deraugenblickliäz
derGafidesVellealliartretheatersift.fürdieBühnedesWalluertheaters.
Scbweighofer.einKünftlererftenRange-J.wirdbaldderStolzderBer
linerfein.dieihnderrivalifirendetiTheoterfiadtWienabfpenfiigge
machthaben.- DerKontraktzwifäienderMeiningerZntendciuzundeinem
KonfortittmamrrikanifäierGeldmäntier.an deretiSpitzederbekannte
TheaterdirektorAdolfNetiendorfffieht. if

t jetztperfektgeworden.Die
(MeiningerwerdendiefesmalnichtaufeigeneRrtkinttngin Amerikafpielen.
wieesbisherfietsaufihrenGaftfpiclreifertgefcliah.fonderndasgenannte
KonforliumzahltaußerderHin-uridRückreifeerfterKlaffeWohnung
undVeköftigungdesgefamtenPerionalsin .HotelserftenRangs.dcr
JntendanzfürjedeVorftellttngeinfixesHonorar.EineGarantiefumme
vonrnrfprechenderHöhewirdvorderAbreifebeiderMeiningerBankdeponirt.DieAnw-.fettheitderMeiningerinAmerikawirdfeäisMonate
dauern.DasGafifvielwird in diem-YorkMitteOktoberbeginnenund
fichdannaufdiegrößtenStädtederlluiotiausdehnen.Eineigener.
zurUeber-fahrtgemietetcrBremerSchnelldampferwirddasausachtzig
KöpfenbeftehertdePerfonal.wiedcngroßenTheaterfundusnochRew
Yorthinübrrführen.- NachdemM. erfeinem..KriegimFrieden"alsderKomödie
zweitenTeil hatte.. eif-Reiflingen“folgenlaffen.arbeiteterjetztan
eineriveitei-enFortfefittngdiefesmilitäriickirnSrtiwankes.diedenTitel
..ReifsKriegs-jahre“führenfoll.- HnldigungenfeltenfterArt wurdenLudwigVar-nahbei
feinemBenefizin Moskauzu teil. ProfefforRaifchirtsliverlagauf
ofienerScenedendeutfchenundruffifcheirTexteinerAdreffe.welche
Barnah_gewidmetwurde.GoldgefäifeimWertevonvielenlaufenden
wurdenihmttberreiäit.ungczählteVotiqrtetsrtndKränze.- EinDramavonAlbhonfeDandetfoll imLaufedesnächften
WintersimPariferLdeontlieaterunterdemTitel: ,NorduridSüd'
zttr*Aufführungkommen.AlphoufeDaudethatalsGrundideefeinen
Roman..RamaRoumeftan'benützt.- DerweltbekannteQperetterikomponiflLerocqhatam 1. April
zumcrftenmolin diePariferKomifiheOperEinganggefundenmit
feinemdreiaktigen..Plutus'.deffenLibrettoMilloudttndIollivetaus
ilirereigenen.dordreizehnJahrenimVaudevilleaufgeführtenVers
kornödiegleichenNamensgebildethatten.Was_gefielundbeklatfcht
wurde.warenhauptfääiliä)dietomifäieu.operettenhaftenTeilederLe
cocqfchenNovität.VondenernftereiiPartiengefielnurdieArieder
Armut.

Kultur und wimenlrlrafk.- ThphnsbarillenfindunlängfkvondemAffifteirzarztl)r.Neu
hausin demBerlinerKrankenhausVethauiennachgewieienworden.Der
erfteKranke.beiwelchemderNachweisgelang.warcinBerlinerSchutz
manti.Bauch.Vrufi.RüäerrundSchulternbedcitteeirteeigenartige
_Rofeolafifo daßanfänglichderVerdachtartfFlecteutvphttsnichtganz
ausgefchloffenerfcbien,llr. Neuhausmachtebeidiefemlttidnochfünf
anderenKranken.diegleichfallsamUnterleibsthphttserkranktwaren
undfrifäieRofeolohatten.nachdemdieHautforgfältigmitSublimat
löfunggereinigtwor.oberflächlicheHautfäinittemiteinemMeffer.das
vorjedemneuenGcbratiäiedurchAusglühenfterilifirtwurde.Es wurden
beijedemKrankenvierSchnittedurchRofeolafleckeundvierSchnitteam
Unterarmausgeführt.DerhervorquellendeVliilstrortfenwttrdernitaus
geglühterPlatinnadeldurchSiriäiauffkerilifirteblährgclatineübertragen.
Ju dreiGläfern.diemitVlutfpurenausRofeolaileckenvondreiver
färiedenenKrankenbefchicttwaren.mochtefichnochzweiTagenaneiner
StelledesJmpifirichseinkleinesweißesPünktchenbemerkbar.dasfiäi
beiZimnrerwärmeziemliäifäinellvergrößerteunddieOberflächeder
Gelatinein derNähedesStrichesniiteinemgrouweißenBelägeüber-zog.
NachetwafiebenTagen.bevordieKulturdenRanddcrGelatineer
reichthalte.kamdasWachstumzumStillfkand.VerflüffigungderGe
latineiindEindringenin dieTiefedesNährboden?fandnichtfiatt.
DiemikrofkopifweUnterfuchungderBacilleuergabkurze.verhältnismäßig
dickeStäbchenmitabgerundetenEnden.abereinTritrel io langals
derDurchmefferroterBlutkörperchen.dochfandenfichattchzahlreiche
Scheinfäden.In hängendenTropfendefiillirtettWaffcrsitnterfttäit.
zeigtendierrngefärbtcnVacillenlebhafteEigenbewcgung:diekurzen
Individuenfcliwammenmunterhin undher.fchoffetiauchbisweilen
fmnelldrrräisGefirbtsfeld;dielängerenFädenfchlängeltenfiäiträge
vorwärts.AufdieScvnitlfläitiefterilrfirter.gekochterKartoffelnübertragen.
zeigtendieBacilleudascbarakterifiifihe.unfichtbareWachstum.dasvis
herals dasbeftetrnterfäieidendeMerkmaldesnurbeiTuphusleiäien
feftgrftelltenksoeilluatypdiabäominoliagilt, Es warkeinemZweifel
ttnterworfen.daßesfichhierumdiefenBacillusdesUnterleibstriplius
handelte.l)r, NeuhausimpfleeinigeMäufemit diefemBacillus.
woraufdiefeTierein 1-2 Tagenftarbett.Bei derSektionderzu
GrundegegangenenMäufezeigtefiäidasiharatterifiifcheBild. wiees
FränkelundSimmondsin ihremfoebenerfchienenenWerk:..Dieatio:
logifcveBedeutungdesTtiphusbacillus“befchriebenhaben;dieMilzwar
umdasDrei-bisVierfaibevergrößert.trübe.dunkelrotit. f. w. Ge
webspartikelchenausderMilzunddenMefenterialdrüfen.auffterilifirte
Nährgelatineverrirben.ließenauf letztererausnahmsloswiederdie
tizpifihenbeweglichenVacillendesAbdominaltriphusiii Reinkulturzur
Entwictlungkommen.

Erfindungen.
- EinreihtproktifihesFifth-uridPflonzenglashatderFabrlkant

RichardNagelin Plagwiß-Leipzigkonftrulrt.DasNeueandemfelben
beftehtin einergroßen.dasWafferbaffinüberwölbendengläfernenSchutz
gloäe.welchedazubeftintmtift. dieeirigefihloffeneLuftftetshochgradig
feuchtzu erhalten.In dieferfeuchtenLuftbüllegedeihendiePflanzen.
diein derüblichenWeifemitTufffteinendenMittelpunktdesFifth
behältersbilden.ganzvorzüglichttndwuchernbefondersFar-trkräurer.
Maranihenartenund fo weiter.dannaberauchPflanzen.diefonftnur
beiforgfältigerPflegeim Treibhaufefortkommen.aufdasüppigfte.
VondiefemheilfamrnEinflußdesApparatesuiachtmanauchmitNutzen
Gebrauch.woesgilt.ktänkelndePflanzenwiederzuneuemWachstumzu
bringen.Mit gleichemVorteilkannmanfichdereigentümliihenWirkung
derSchußgloclebedienen.umeinaudieStellederPflanzengebrachtes
BouquetüberrofrhendlangeZeithindurchin urfpriittglicherFrifäiezu
erhalten.Dadurch.daßdasWaffermitfeinenFifibertundfonftigeu
Bewohnern.wieauchdiePflanzenvoneinerganzgleichartigendurch
ftthtigenHülleumgebenfind.bietetdicfesFifa):uudPflanzenglos.deffen
Preis.beiläufigbemerkt.einfehrmäßigerift.demAttgeeinoriginelles
undhülzfcbrsBilddar.- DasEifeuwerkGaggenauiii Boden.dasfichfchondurch
Einführungfo vielernützlichenNeuhritetteinVerdienfterworbenhat.
bringtjetztwiedereinhübfäies.zurAbhilfeeinesbekanntenUebrlftondes
beftimmtesJttftrumentaiifdenMarkt.ManerträgtebenUnbeauemliib
keiten.wie fi

e

zumBeifpielbeilängeremGebrauäiedesQnernglafcs
fühlbarwerden.mitbewundernswerterGeduldfo lange.bisendlichein
ingenieuferKopffichfeinerMitmenfchenerbarmtunddurcheine fo ein
facheVorrichtung.daß fi

e eigeutliätjederfelbfthättetreffentönneti.
Hilfebringt.So liegtdieSachewiederbeidemPatentopernglashalter
dervorgenanntenFirma.derausnichtsanderemalsdreiganzkurzen,
tekeflopartigauseinanderzuzirhrndcnRührenbefteht.vondenendiegrößere
denGriffdesJnftrumeitlesbildet.wahrendfichandemEttdcderkleineren
eineKlemmezumAnfrhlußandasQpernglasbefindet.Vefeftigtman
letzteresan denHalter. fo kannntanes fttiitdenlangvordieAugen
halten.ohnedieArmezu ermüdenodereineungroziöfeHaltungoa

nehmenzumüffen.Derzufommettgefäiobene.fehrelegantairsgeltattete
Öpernglashalterif

t
fo klein.daßerfelbftin denTafihenderDamenbequemVlalzfindet.-- Der enlifwe-DberftSherelmelihat einenneuenZement

entdeckt.dener * opiffonenntundderZiegelaufunzertrettrrliiheWeife
anandereZiegel.SteinoderGlasbefeftigt.utiteinemWortirgend
weläiezweiSubftauzenaufeineunlösboreWeifefeltvereinigenkann.
Der..Engineer'.welcherdiefenZementlobt.hatdurchZopiffaverbun
deneZiegelerprobt.die.hochindieLuftgeworfen.beiihremNiederfakl
in vieleStückegingen.ohnedaßfiäidieVerbindunglöfte.Dicfelbe
ErfahrungwurdemitChampagnerklafihengemacht.diemanamrtntern
EndedurchdiefenZementverbundenhatte.DieErfindunggeltattet
aua)nochmancherleianderweitigeAnwendung,DerÖverftkottfitttirt
mit feinenZiegelnunddeittZementluft:uiidtvaffetdiäiteRöhren.
Tuben.EartouäienundfelbftPapieihärtfer.Die EngländerfordernjetztdieAdmiralitäkauf.ficbdarüberzuverfichern.obfichniäitdurch
reihenweifeVerbindungvonElfenundPapier.übertüncbtmitdiefem
Zement.einelleberdeättngherfiellenlaffe.diedenfkärkftenGefivoffrn
widrrftehenkönne.-- In Amerika ift ein photograpliifcliesVerfahrenerfunden
worden.durchwelchesmanDitrrbfäiuittsbildereinerganzenFamilie.
einesVoltsftammes.einerBerufstlaifeunddergleichenerhält.indem
maneinzelnePerfonennacheinanderaufdicfelbePlatteaufnimmt.beijederaberdieAufnahmezeitfo kurzbemißt.daßvonihrnureinganz
fchwaihesBildaufderNegativplatlehervorgerufenwird;crftnachund
nachtretendiejenigenZüge.weläiedenverfibiedenenPerfonengemeiufam
find,deutlichhervor.und fo entftehiebendasTuräifchnitksbild.Jetzt
wendetmandiefesVerfahrenanzurHerftellungvonPorträtsverftorbener
berühmterPerfonen.vondenenja oftfehrviele.aberunterfichfehr
verfäiirdineQriginalbildniffevorhandenfind.DenerfienVerfuchdiefer
Art führtederAmerikanerGallenmitiechsantikenReliefbildcrnAlexan
dersdesGroßenaus. Ju gleicherWeifewurdeeinTuribfcbnittsbild
vonShatefpearehergeftellt,NatürlichkönnenzudemZweitimmernur
BildervongleicherodernahezugleicherGefichtswendungbenütztwerden.
Es if

t

niäatzt!verkennen.daß in denDuttbfcbnilksbildcrttderGefichts
ausdruckverrdelterundvrrgeifiigterundalfowohlauäiähnlicherif

t

alsin denQriginalbildern.

Indukkrie und Handel.- DasHolzpflafiererfreutfichin letzterZeit einerimmer
mehrfteigendrnBeliebtheit.dieNaäifrogewääift.dieKonkurrenzwird
größer.dieFabrikationerleichterturidinfolgedeffenfälltderPreis.
So hatdieHolzimprägnirungsgcfellfchoftin Frankfurta.M. demdor
tigenMagiftrotdasAnerbietengemaäit.beiBepflafterungeinerStraßen
oberfläihevontnindrfiens10.000QuadratmeterdenQuadratmeterfür
denPreisvonl3 Markherzufiellen.AnUmerhaltungskoftenfollenpro
Jahr undQuadratmeterin Straßenmit ftarketnVerkehr50Pfennig
und in foläiertmitgeringemnrtr40Pfenniggezahltwerden. »- UeberdieEinträgkiäikeitderAalzuoitteiltDberamtmann
Nehrkorn-Riddagshatrfen(Brounfchweig)imdortigenlondwirtfchaftliäicn
Amtsvereinmit. daßer vorkurzemeinenkleinenTeich.denervor
wenigenJahrenmit500jungenAaleitbefehlhatte.obfilcberiließ,wobei
etwa250Stückl/.z-l Kilogramm.auäieinzelne.ik/gKilogrammfchwere
Aalegefangenworden.DerEinkaufsrreisfür dieobigrti500jungen
AalebetrugpoftfreibiszumTeig)liMarl.derErlösfür200verkaufte
Aaledagegen200Mark;etwa50nichtvölligausgcrvaäifeneAale.welche
wiederin einenandernTeichüberfeßtwurden.hattenaußerdemeinen
WertvonL0Mark.SolcheErfolgefolltendieBefiherftehcnderFifth
wafferdenndochzuVerfuarenmitderAalzuchtberanlaffert.- DieFirmaA. VoucicoutinParis.Vefißerindesgewaltigen
Warenlager-Z..ta lionrio-cite.,deffenEinnahmemitunteraneinem
TageineMillionüberftcigt.hatzugleichaiifphilanthropifihemGebiete
BedeutendesgeleiftetundforgtfortwährendauchfürdengeiftigenFort
fcbrittihrer3000Angefiellteu.DiefelbenfindalleTeilhabereinerUn
fnllvrrficherungskaffeuttdeirterKaffefürAltcrsverforgung.DasKapital
beläuftfichattf2.000.000Fronten.wovonFratrBoucicautdieHälfte
ausihremPrivatvermögenbcigefterterthat.

Haus- und Landwirtrrkzaft, Gartenbau.- ueberdie jezt. fo vielfachverwendeteKunftbutker- in
Englandalleinwerdenjährlich207.000.000Pfundverbraucht> hielt
vorkurzemAntonJürgensin derLondonerZoaietz-of'.arteeinen
intereffanteuVortrag.Tic KuufibittterhatzweiVorzügevorderge
wöhnlicticnButter: fi

e
if
t billigeruttdhältfichlänger.Ihr Haupt

beftandteilif
t dasQleomargariu.welchesmanfolgendermaßenbereitet:

MaunimmtdenbefteuTeildesFettesfrifchgefihlacbteterTier-e.indem
manforgfomalleTeileentfernt.welchedemErzeugniseinenfehlt-ihren
Gefchmatkverleihenkönnten.undbringtdiefesFettineineVkafrbine.welche
esineinenBreivoncrämcartigerBefchaffettheitverwandelt.Tieferwird
in hölzerneBotliihegebrachtunddaritidurchDampfoderheißesWoffer
aufeinemäßigeTemperaturerhitzt.DasgefchmolzeneFettfließtin
Gefäfie.woeserlalleturidfichlangfamklärt.NacheinigenStunden
beginntdasSlearinfeitzu werden.feineweißeFarbebildeteinen
deutlichenGegenfatzzudergelbenFarbedesQleomargarins.Wenndie
MuffeeinegeuügerideFefiigteitgewonnenhat.wird fi

e in kleineStücke
zerreilt.diefaubrrin weißesZeugeingehülltundineinerhudraulifchen
PreffeeinemDruäevonl00.000,Kiloatisgefeßtwerden.wodurchdas
ganzeQleomargarinottsgezogenwird.DasStearinwirdandieLinot
favrikantenverkauft.Das fo gewonneneQleomarga-rinerhältnocheinen
ZufotzvonButter.MilchundfernfiemvegerabrlrfctiemOel. DiefeMifcbrrrrgwirdin Eis abgekühlt.zwifihengeriefkcttWalzengeflrecktund
währenddeffenmitSalzverfctzt.- DasbefteMittelzurVertilgungderMotten ift dasNorth
thalin.weilesaufdiegenanntenfchädltchenTiereunbedingttödlichwirkt
undwederdenzufchützendenStoffennochdermeniivlichenGefundheit
fibädliatift, UmesntiiizurVerwendunghortdlicherundzugleichden
unangenehmenGeruäiwenigerhaftendzumachen.werdenvonMaxElb.
areurifcheFabrikin Dresden.fogettannleRaphtlialinblatrerhergeftellt.
DieleaufbeidenSeilenmiteinemgtashortert.trockenenUeberzugvon
iltaphtholinver-fehenenPapierblätterwerdeneinfachzwifchendiezukon
ferdirendenGegenftäudegelegtundteilendenfelbcnvermögedergroßen
Oberfläche.die fi

e derVcrflüihtigttngdarbicten.ihrUkaphlllolinallmälirh
undgleichmäßigmit.DerläfiigeGeruch.derübrigenshierdurcheinen
dieWirkungniäitbeeinträärligendenaromatifäienZufaßeinigermaßen
gemildertift. vetfcbwittdctbeimLüftenundAusklopfenderStoffe.da
beidieferArt derAnwendungkeinefeftenTeilederkoufervirendrn
Subftanzzrtrüclbleibenkönnen.- DasliundertjährigeKartoffeljubiläumfollin diefemJahre

in Frankreichfeftliihbegangenwerden.Die Kartoffel.die fich in

DeutfchlattdfchonzweiJahrhundertefriihereingebürgerthatte.wurde
inFrankreicherftin denfiebenzehnhrtnderturrdachrzigerJahrendura;den
berühuitcnAgronomenAuguftitrParmentierausAmerikaeingeführt.
Anfänglich"ließer dabeiaufdenhartnäckigftenWiderfiand.Erhielt
indeffcntapferaus.verfaßtemehreregelehrteSäiriften.in denener
denWertdiefesbkahruitgsmiktelsnciäiwtes.Er appellirteandieGroß
grundbefitzer.an dieGelehrten.damit fi

e

ibmBeiftondleifteten.doäi
alleswar rrntfonft.Mau hieltdieKartoffelfür giftigundunge
fund.Vieleglaubten.fi

e verurfachediePeft. SclbftdieMitglieder
derSorbonneverhieltenfichkühl.Ta wandteerfiäianLudwigAll.
undbeiihmfandereingeneigtesOhr. DerKönigwiesihmfofort
TerrainzurProbefaatau. Als dieerfieriKartoffelnbluhten.überreichte
erfeinemköniglichenGönnereiiiSträußcbertvonibreriBlütenunddiefer
dekorirtefeinKnopfloäidamit.SeitdemwurdedieKnollenfruchtbei
Hofpopulär.Defiofchwererhieltes. fi

e beimVolteinzuführen.Lud

wigZilk.rietParmentier.feineTaktikdahinzulindern.daßerfein
KartoffelfeldmiteinerhohenMatterritufchloßundWachenattfftelltemit
demftrengenBefehl.jedenziiverhaftet-t.derfichelnfcbliäi.DieWachen
holtennebenbeidiegeheimeWeifting.obigenBefehlnichtzugenauzu
nehmen,E' dotiertegarniättlange. fo begannenDiebedasFeld
heimzufuäien.undfcbließlichwarenfamiliäreKartoffelngcflohleuurtdver
zehrt.VondoabwurdedieKartoffelbeidcnFranzofenpopulär.Die
RegierunglohnteVarmenliermithohenEhren.Er ftarbaml7. No
vemberi813alsMillionär.- ZudenGewiiäifen.diedemZlmmergiirknerwarmempfohlen
werdenkönnen.gehört.tt-allacliretilitolio.DiefePflanzeif

t nichtnur
höitrfielegantunddekorativ.fondernauchleichtzukultiviren;fi

e

hatdie
höchftfäiätzenswerleEigenfchaft.daß fi

e nichtgleichvielenanderen
ZimmerpflanzenihreunterenBlätterverliert.fi

e imGegenteiljahrelang
gefundbehältundrimdenTopfrandlegt. fo daßdieferfaftganzbedeckt
ift. Die circa30--10(trauma-terlanggr-ftieltenoberenBlätterder
Pflanzefiebenfafthorizontalumdet!Stamm; fi

e

findlederartig.fieben
lappig.glänzenddunkelgrünund fo großwiedievonrtrolio8iebolrli.
Stamm.Vlattfkiele.KrhrfeitederBlätterfindniiteinemeigentümlirben.
braunen.wolligenUeberzttgverfehen.weläzerin denfuneuKopftriebeu
befondersausgeprägthervortritt.Für dieZimmerlulturndzweijährigeExemplareamgeeiguetflen.und fi

e

rrrüffenmöglichftnahe.abxrfreian
dasZimmerfenftergeflelltwerden.Im übrigenbefäiränktfichdieKultur
dertiraliaäaetilitolinaufdasjährlichellmpflonzen.dasnötigeGießen
undWafchenderBlätter.Ferner if

t diePflanzevonZeitzuZeitzu
drehen.datriit fi

e niihkeinfeitigwird.

Sport.
- Die RennenDeukfäilandswurdenam 4. April auf den

HöhenvonWeftcnderöffnetuiidzwarmitxiuemSiegevonLieutenant
vonMufihwitz'a.br.W. ..TheSqueaker“gegenzweianderePferde.
In denweiterenwenigbedeutendenRennenbliebenSieger..Alpheda'
imFeldevon8. ,Hungefivor.Sharper*..Eonqueror'imFeldvon

7 und.Qleander'imFeldvon 8 Pferden,- In ÖefterreiäzbegannandemfelbenTagefwondieFlach
rennfaiforibeiriefigemAndrangdesPublikums.Andenbeidenrrfien
RenningenfielenGrafHenrteldreiSiegezu.die.Ehalili“.„Starlight"
und,Alenadaflheimtrugen.während„Hannibal“vorSöllirtgers..Ma
tador“dieFlügeleinzog.deran jedemTag feineRennengewann.
..Prälat'vcrvollftändigtedieSiegediefesStallesunddiedeutfchge:
zogene..Wcftfalia“brachtedemGrafenEfterhazydeuetftenErfolgim
Jahre,- ..PlaifanterteTdasWunderpferdFrankreichs.ift vonihrem
Schickfalerciltworden.DieSiegerinvonBaden-Badenbrachkurzvor
ihremDebütin diefemJahre fo fäiwcrnieder.daß fi

e kaumwiederauf
derBahnerfcheinenwird.- Der Favoritfiir dasNorddeutfäieDerbi] ift in diefem
Jahredes k

. preußifchenHauptgeftütsGradifz,Porrimposßhinterdem
derFavoritdesGrafenTaffiloFeftetics„Truck“notirt.- DieRuderregattadertlniberfitiitenOxfordundCambridge
endetediefesmalnacheinemaufregendenKämpfemiteinemSiegeder
Eantabö.welchejedochdielIxoniausnurumeinegutehalbeBootslänge
fihlagenkonnten. ,- Die großeHamburgerRegattawird in diefemJahream
17.undt8.Juli abgehaltenwerden.- ueberdieSchnepfenjagdwirdausallenGegendenindiefem
JahreUngünftigesberichtet.dochwollenJägerdiefeThatfaäienichtakleitt
aufdie fo langekalteWitterung.foudirttvielmehraufdieVkaffeiroerrtiäi
lungderTiereinItalienzurückführeir.Solltedcrinternationaleoruitho
logifcheVerein.deu ja alleRegierungenprotegiren.gegendiefenVer
niaztungstampfkeineSchritteunternehmenkönnt-rt?

Mode.
- In demunterderPatronogederLadt]Hobertonftehenden
VereinderLondonerModereformerinnenerfahrendiegegenwärtigen
ModeneineziemlichfchonungslofcKritik.So hrißtesin einerjüugfi
gefaßtenRefolution:..DerfichfafhiottablenennendeTeilderGefcllfchaft
ift.naäifeinerKleidungzuurteilen.derRarrheitelttfäiiedennahe.Es

if
t

zubeklagen.daßDamenvonErziehungundBildungfiäiniäitgenireu.
fich fo anzuziehen.“Der lebhafleftelluwillederReformerinnrnwendet
fichgegendiekrankenFarbenunddiemodernePaffion.fich,nachaltrn
Tapeten"ottzuziehen..Spektators"einwenigboshafteFederaffiflirk
denDamenundäußert:..TicFarbendermodernenKleiderfinddem
AugedesMannesebenforärfelhaftwiees derSchnittif't.Worum
tragenFrauenmit rötliäiemodergelblichemHaar'teil ar undein
Grün.daswiefihlechtgekochtesGeniüfeausfichtkWarumtragenblaffe.
braunhaarigeDamendastiefeRotundOrange.dienurzumwarmen
BraundesSüdensunddeffenblattfchwarzetnHaarpaffenfWer if

t

fihuld.daßreizertdeMadrhengeftalteitfichdurchReifen.KiffenundTour
nutendermaßenzuriihten.daß.wärenfi

e vonNatur fo verunftaltet.ihre
ganzeFamilievollJammcrsund fi

e

felbftzweifellosin cinerivirrrrgifäien
Klinikwären?WerhotesaufdemGetoiffen.daßzarte.liebliche.weib
licheErfrheinungenaufderPromenademitF-ääoernrrfäieineir.aufdenen
rtugeheuerliclieDrachenundlecbzendeTigertöpfegemaltfind?“TicVe
ftrebtingender.RationalbroadZoeietz»,fo heißtderVereinderRe
formeri:tnert.befürwortetnutrzurBeendigungalldiefesmodifäzenltufugs
dieEinführungeinerverurtnflgetnäßenFrouentramt.Diefelbcfollaus
dcmweitenorientalifchenVeinkleidundeinembiszumKnöchelreichen.
den.einfachen.hochanfchließendetrKleidemit fäiliäitemWeißzeugan
HalsundAermelribeftehen.DasKorfetundderAbfatzfitiuhfindderpönt.Dura)dieneueTraäitfoll. imGegrnfatzzudergegenwärtigen
Mode.keininneresQtganverletzt.keineMuskeleingezwängtundkeine
BewegungdesKörpersbeeinträäitigtwerden.DeminderVerfommlung
gemachtenEinwand.daßdieDezenzdieferKleidungbemängeltwerden
könnte.wurdelebhaftwiderfproäicn.EinederRrdueritttrcnfuchtemit
großerDraftikdenBeloriszuliefern.daßdieKöniginvonEnglandvor
einigenTagenzweihundertDamenempfangenhabe.dievrel-bedenklicher
angezogengewefenfeiert.VorderhandvrrfuchteabernochkeinederRe
formerinnenfichderVcrfammlrtnginderempfohlenenTrachtvorzuftellett,- Zu denhohenPreifeit.welchedieLiebhobereifur alte
Spitzenzahlt.gehören.KommentareSo bezahltedieKöniginJfabello
fürdieKantezueinemTafclietttuchvon..denfchönenundewigenSpitzen
vonValencirnttes"5000Franken.DiefeNadelarbeitgehörtaberzu:
verläffigdenerftenKlöppelipitzenan. wcläieuntdieMittedesfieben
zehntenJahrhundertsgearbeitetwurden,DieHcrfkellitngdieferSpitzen
warüberausmühfant.EineArbeiterinpflegtein einemMortalniäit
mehralszweiZollfertigzubringen.DerFlachsdazuwurdeeigens

in Brabantangebautundin dererftenZeitartsfäiließliihin Krllern
gefporitten.weilmanderAnfiärtwar.dieEinwirkungderäußernLuft
könnedemzarten.kaumwahrnehmbarenFadenfcbädlrärfein..Während
derArbeitwurde.bis aufeineneinzelnengeradeaufdenFadenge
leitetenLichtftrahl.dasGemachdunkelgehalten.JedeVeränderungder
AtntofnhärefollvonEinflußaufdiefeSpitzengewefeufein.Auchdie
altenSpaldewerkskontenunddie..ertähtenvonAleneon"erzielenin
daffiottirletiKreifenPreife.welcheä

) garnichtbemeffenlaffen.fon-ic
diefelbenetwanocheinerintereffantenPerfönlictikeitderVergattgcttheit
angehörthaben.Die vornehmenFrauenderfronzöfifiti-legitimiftifchett
KrrifehabengroßeVermögendarangefelzt.dieSpitzenihrerKönrgrnnen
zuerwerben.wennfolchein denVerkehrgekommenfind.uiiddieSpitzen
derPrunlgewändcrvonKiräienfürfienwerden.felbftin d'enkleinficn
Fragmenten.mitenormenPreifenbezahlt.MadameFurtado-Heineund
dieMarguifedeMafiain Paris folleualteSpitzenvonwunderbarer
Schönheitbefiizen.Sehrintereffantif

t es.dietilertealogiefeinerSpißen
bis aufdasfogertannteSpißenediktzurückführcnzu können.Diefe'
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EdiktdeSPariferParlamenteßvon1665_beftimmtebekanntlich.daf;keine

?rau
Spigenhairdeltreibendurfte.dienichtzuvordasrdirtifch-katholrfehe
laubeaobelentitniZabgelegthatte.

Denkmäler.- Jin NamendesAußfehuffeßzur ErrimtnngeiaeßLefftng
fiandbildeszuBerlinerlafienjetztderOberbnrgcrineiftervonForetenbeek
undLandgerichtsdirektorLeffingal? gefcbäftßfithrenderAusfrhußeine
EinladunganalledeutfehenKiinftlerzurBewerbungfiirdieCrriehtung
desStandbildes.DerbefteEntwurfwirdmitzweitarifendMarkaut-ge
zeichnet.Donndorf.Encte.OttoLeffiirg,PaulOtto.SiemeringundZumbufeh
habenbereitbihreTeilnahmezugefagt.DadTenkmalwirdimTier
gartenairderLinneiftrafze.ungefährin derenMitte.aufgeftelltwerden;
fiir dieVollendungif

t eineStimmevontiberhnnderttaufendMarkdor
handen.Beftimmtwird: 1

) da8StandbildwirdinMarmorarte-gefiihrt.

2
)

da-Ifelbeif
t vonallenSeitenfiititbar.Z
) dieFigrirLeffiugZif
t ftehend

darzuftellen.4
) imEntwurfmußdiefelbe(ohnePoftanreut)eineHöhe

vonmiudefiens55Centimeterunddarfnianiiber65(Zentimeterl?Höhe
haben. 5

) dieAblieferungderEntroilrfeiunßin derZeitvorn 1
.

bis
einfchliefzliai8

.

Dezember1886erfolgen.Die StellederAblieferung
wirdnochbefondersbekanntgemachtwerden.DieöffeutliäzeAudftellung
allereiugcfandtetiEntwürfebegiuiitanrl5.Dezember1886. 6

)

Die
EntfeheidungderJuri) erfolgtani22.Januar1887.demGeburtstage
Leffings. 7

) dasKoinitetragtdieiiblichenKoftendeaHin-undRinttraue-ports.- DasDenkmal.welchesda8dritteArmeeeorpßdeinPrinzen
FriedrichKarl in Frankfurta.D. errichtenwill. foll auftaifcrliazen
BefehlaufdemdortigenWilhelmßplahanfgeftelltwerden.DieStatue
wirddenverewigteiiPrinzeniu ganzerFigur in derUniformdeÖ
drittenHufareuregimentsdarftellen,- DadSchiller-denkmal.welchesimLinrolnparkin Chicago
erriäztetwird.follam 9

.

MaiuntergroßenFeierlichkeitenenthülltwerden.
Ein FeftzugwirddurchdieStraßenderStadtnaehdemDenturalfich
bewegen.Tor-tangekommen.wirddieFeierdurcheineOuvertüreer
öffnet.VorträgedervereinigtenMännerchöreChicago?,Tetlamationcn.
Redenfollenfolgen.Ta*:KonnteerwartetvoirdemDeutfehtuniAmerikas.
das fo bereitwilligzuden.tioftendesTentinalßbeigefteuerk.daßesfich
anderFeierlichkeitregehcteiligiiunddiefe fo zueinerdeutfeh-itatio:
nalenKundgebunggeftaltenwerde.

Grltorlieti.

Lotterieziehungenim Monat Wat.
Am 1

.

AaifterdaaierJnduftrievalaft10-Gu1den-LofevomJahre1867.
hdchfterPreis5000.niedrigfter17 fl.. zahlbararn 1

.

Auguft1886
(89.Ziehung).- Vahrifche100-Thaler-Lofeii 40/..vomJahre1866.
hdazfterPreiZ40.000.niedrigfter100Thaler.zahlbarani 1

.

Juni 1886
(26.Ziehung).- Belgifwe.tkummnnall00-Franten-Lofeil 89/0vom
Jahre1868.höehflerPreis15.000.niedrigfter100Fr.. zahlbaram

1
.

Oktober1886(711.Ziehung).- StadtBuknreft20-Franken-Lofevom
Jahre1869.höehfierPreis50.000.niedrigfter20Fr.. zahlbaram 5

.

Sev
tember1886(77.Ziehung)._- Finnländifihe10-Thaler-LofevomJahre
1868.hdthfierPreis25.000.niedrigfier12Thaler.zahlbaram 1

. Augnfl
1886(85.Ziehung).- StadtGenua150-Lire-LofevomJahre1870.
höchfterPreis70.000.iriedrigfter170Lire.zahlbaram 1

. Augnft1886
(33.Ziehung).- Graf.lkegleoiazl0-Gnldeii-LofevomJahre1847.höchfter
Preis10.000.itiedrigfter10fi.,zahlbaram 1

.

Angufi1886(44.Ziehung).- StadtLüttichl00:Franken-Lofet. 3% vomJahre1860.höehfier
Preiö5500.niedrigfter125Fr..zahlbaram 1

. Augufi1886(26.Ziehung).- StadtNeuchatel10-Fratiken-LofevomJahre1857.höehfterPeel-Z
15.000.niedrigfier12Fr.. zahlbaram 1

.

Airguft1886(57.Ziehung).- OefterreiehifweKredit-lW-Gulden-LofevomJahre1858.hilätfterPreis
150.000.niedrigfler200fl..zahlbararn 1

.

November1886(107.Ziehung).- Oefierreiehifehe500-Gulden-Lofeii 50/0vomJahre1860.hdehfterPreis
800.000.niedrigfier600f1..zahlbarani 1

.

Augnft1886(52.Ziehung).
7 Sihwedifehe10-Tha1er-LofevomJahre1860.höehftcrPreis5000.nredrigfier14Thaler.zahlbaram t. Augrrfi1886(52.Ziehung).-
StadtReggio120-Frankeu-Lofea 81/3"x0vomJahre1870.hbthflerPreis
20.000.niedrigfter120Fr.. zahlbaram 1

. September1886(.10.Ziehung).- StadtAntwerpen100-Franten-Lofeei. 89/0vomJahre1859.höchfter
Preis25.000.niedrigfter125Fr.. zahlbaram 1

.

Augnft1886(27.Zie
hung).- StadtLüttiih100-Franten:Lofeä 80/“vomJahre1868.
höihfterPreis25.000.niedrigfter100Fr.. zahlbar1

.

Auguft1886
(53.Ziehung).- Ani 15.AnZbaäz-Gunzenhaufen7-GuldencLofevom
Jahre1857.Prttniienziehnngam15.Juni.- StadtBrflffel100-Franken
Lote?

a
3079vomJahre1867.höihfterPreis12.500.niedrigfter115Fr..

zahlbaram l
, Juli 1886(74.Ziehung)._- KantonFreiburg15-Franken

LofevomJahre1861.hdehfterPreiZ20.000.uiedrigfter20Fr.. zahlbar
aml5.Angnfi1886(59.Ziehung).- Am20.StadtBarletta10i):
Franken-LofevomJahre1870.hd-.tiflerPreiZ20.000.niedrigfter50Fr..
zahlbaram20.November1886(71.Ziehung).- StadtBnrletta100
Frauken-LofevomJahre1870.100Stiiek.jedesLos 100Franleu.
zahlbarani20,November1886(71.Ziehung).

(RedigirtvonJeanDufredne.)
EinefehrWW undlehrreicheCxemvlifilationderTheoriedet, S Hla-gen'imVoeflbergehen'if

t folgendeAufgabe.deriinlelitenProblem
turniervon.Mirror o

f AmericanSparta*derzweitePreiserteiltwurde.

Aufgabe Lara. 370.
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Aufteilung des Nätlrl-königsmarlrlzes *Seite625:

Ein(lliißaien.ihrHerrn!-
WerbringtinirdenKern?

WoGotteqglauheundKultur
BereiutgehnHandlnHand.
WirdeßaufweiterCrdenflur
Da'Heiligftegenannt;

llnddaa;hate'der..Mufelmannl
Der,JudUnichtund.Chrift“.-Beim..t9eideu*nurtrifftmarie'an.-
Jtiinfagtniir.roaddasift?-

'tudivonWarnlenhagen.

Rafik-lung der vierlilvigen Thai-ade Brite 625:
Periode.

Bildrrrätfel 80.

Luflölung des Bilderräklrla Seite 625:
WerEitelkeitzumMittageffenhat.beloinmtVerachtungzumAbeudbrot.
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- FrauVanrroft. diezweiteGattindesberühmtenamerika
nifchenHiftorikers.82Jahrealt.am15.Marz.inWafhingtou.- 1)!:AngriffFlint. einerderbekauuteftenaineritairifchenAerzte.
74Jahrealt.EndeMärz.in Nero-York.-- MarieHeilbronn. bekanntefranzbfifiheSängerin.35Jahre
alt.am81.Ptärz.in Nizza.- BohdanZaleßki.hervorragenderpolniftherDichter.82Jahre
alt.am31.Olttlrz.in Paris.- 1)r.AugnftRittervonStoffella. HerausgeberuiidRedakteur
des..WienerBdrfeniurierf51Jahrealt.am31.Piärz. in Wien,- KarllliithardHirfehberg.BilrgernieiftervonMeißen.ftändiges
MitglieddererftenfiichfifeheuKammer.ehemalsMitglieddesdentfchen
Reiehstags.amZ1.Ptärz,in Meißen.- Frau CefarineKupfer. HoffehaitfpielerinaniBurgtheaterin
Wien.68Jahrealt.ani 1

. April.in Wien.- Felixbieten?,LeiterdesAachenerMännergeiangvereins..Kon
kordia“.DirigentdesRheinifehenSängeibundes.70Jahrealt.*Anfangs
April.in Aaehrn.- Generalmajorz. D. Perle. SeniordeseiferuenFirenze-Zvon
1818-15.90Jahrealt.AnfangsApril. in Berlin.- FranzvonLittrow. dfterreiehifeherFeldmarfehalllieutenant.
Sohnde?bekanntenAftronomeirKarlvonLittrow.am2.April.inWien.- A. P. Wilinot. euglifcherVizeadmiral.70Jahrealt. am
2.April.in Torquai.- PrinzHeinrich811111.Neuß. 30Jahrealt. am 4. April.
in Berlin.- WilliamEdwardForfter. bekannterenglifeherPolitiker.ehe
malsUnterftaatZ-fetretärfiirdieKolonien.fpäterfürJrland.68Jahre
alt.am 5

. April.in London.- TheodoreRitter. bekannterlilavierfpielerundKompouift.
45Jahrealt.am 5

. April.in Part?,
-a Gnera-lvonColoinbier.KommandantderpreufzifehenArtillerie

*imfchleZwig-holfteinifcheuKriege.einerderverdienteftendentfchenLffiziere.
arn 6

,

April.in Berlin.- FeldinariwalllieutenantAaronCornaro.StatthaltervonDal
matien.ani 6

. April.iii Zara.- L. Glutz-Hartiuann.Stadtbibliothekarin Solothurn.ver
dienterfchweizerifcherGefehietzisforfa-.en53Jahrealt. am6.April. iu

Solothurn,- Karl AlbertNegnet. k. Bezirksamtnianna.D. und.nunft
fehriftftellerin Miinchen(unfere-nLeferndurch fo inanehenfihähbaren
Beitragbeiannt).63Jahrealt.am 8

.

Anril. in Miinchen.-- llr. JohannBapliftLrbin. ErzbifitiofvonFreiburg.79Jahre
alt.arn 8

. April. iii Freiburg.- ZofefViltorvonSiheffel. 60Jahrealt. arn 9. ttloril.in
Karlsruhe,

Mai 1886.

ZweiPlanetenwerdendomMondebedeckt.am13.Mai abends

5 UhrJupiterundam14.Maimorgens5 Uhrliranno.Ta aberdie
Sonnefchonbaldnach4 Uhrauigeht.fo if

t

ohneFernrohrwederdie
letztenochdieerfteBedcäuugfiehtbar.
Penn-ZaleMorgeufterngehtAnfang?desMonatsnach3 Uhr.am
Endefchonnach2 Uhrauf.Mars if

t bis Z UhrmorgensarnHimmel.
EndedesMonatsnurbis 1 Uhr.naheebenfoJupiter;dieStellung
beiderunterhalbdesSternbildesdesLöwenbleibtnahezugleich.Sa
turn if

t anfang-ZnochbisMitternachtfichtbar.fpcitergehterbaldnach
10Uhrunter.
Der ,KometFaber)(fieheApril Seite603)wirdim Mai ver
fchkouirdenfein.derKometVarnardbewegtfichjetztrafihervon.Sternbild
derAndromeda(zwifchen.s und a

x gegendieSonnehin. Er wiirde
am24.MinifeinenhbihftenGlan-zerreichenundalli “lliorg-:uhitiiiuel
aufzufuchenzfein,WegendergrofienNähebeiderSonnewirdeine
glänzendeErfctcinuugnichtzuerwartenfein.

MeinWort.wenn'sin derEinheitfieht,
Jin Kreiferundherumfichdreht.
ErleichternddirdieArbeitfehr.
11mforizufetiaffenLaftenfchwer;
l?incheineBlumenennteadir.
DesGarteuöunddesFelde-JZier.
MeinWort.wenn'sin derPietirhcitfieht.
HochdurchdieLiiftedanneZgeht.
Verderbendhier*undfruehtenddort
Ati diefenr.baldanfeuernOrt.

„napottariano“. EinedirekteErfüllungJhreZWuiifäteßif
t undleider

unmöglich.VielleichtfiihrteinJnfcratiueinemweiterverbreitetenBlauezum
Ziele.Sclbftverftändliel)if

t dattftetktmehroderminderGlückbfaäze.
Einfamein Lübeck.NichtohneEmpfindu. aberzuwenigeigenartig
undltreinFamilienblaktfchonumdeSStoffeswillenunbrauchbar.
oreleiundMedeain Paris. WendenSiena)anFr.Bartholo

mäuk'VerlaginErfurt.deranfolehenkleinenSeenenreiäieAuswahlhat.-
HiufichtliäiIhrerzweitenFrageredenwirIhnenvorerftnichtzu.andiefeSacheviel eitundMühezuwenden,Für denwarmenAusdriiäIhrer
frcundliäzeiiefiniiuugetibeftenDank!Kanadieriu.Wiewiffeiirechtgut.wiefehreinemomentaneStimmung
einempfindfameßGemütbeeiirfluffcnlauu.undwarenweitentfernt.IhnendieErgiiffeeinerfoleheriirgendwiezuneriibeln.
„Inhib“. IhreSkizzeif

t

rechthiibfthgefthrieben.demGegenandenach
aberetwaßzii dürftig.Handeltee' na;darinumdieerftenAriängeeiner
berühmtenPerfönliäikeit.dannwiirdediefhätereBedeutunderfelbenvielleiäxt
genüge-ndeReflexeaufjenebefiheidenenVorgängeuriiekwerfen.umihnentrotz
ihrerAirfpruäzßlofigketteineewiffeTeilnahmedereferweltznftihern.Fingirte
eldinnenabermiiffendur fichfelbftlebhaftere-ZJirtcreffeerweäen.alee.die
hrinezuthunvermag.
Heu.HansN. in l8. SiekönnenunfereWeihnaehtßnummernoehlie
ziehen.niiiffenaberIhreVefketlnngfofortmachen,danurnochrot-nigeExemplarevorrätigfind.DerPreiederfelbeninitfäinllieheirlkunftbeilageuif

t nur
50Pfennig.WennSieanunfereExpedition70Big.(inBriefmarken)ein
fenden.erhaltenSiedieNummerdirektfrankozugefätiät.
Th.v.S. inWien,Daseignetfta)mehrfiirTageszeitungen.
&N886Lbfchera Comp..Nom.wirdnebenanderemauchdieferSpezialität.
fürdieeseinenbefonderenVertreterinItaliennichtgibt.gerechtwerden.
.Alter Lefer'. *Nachträglichfchreibtnianunt.daßHugoWeber-Rampe
inBredlauaußerfeinem,MnemonifchenZahlwörterbuaze'auchdiefranzöfiiäzenGrundregelnderartinnemoiiifä)bearbeitetherau-Zgegebenhat.daßzuihrerEr.lrriiuiigwenigeStundengeniigendfeien.Number,FrauzöfifeheGrundregeln'
findimSclbftderlagedeeVerfafferßrrfazienenundkoften.xa1.50.
AnnaT. C. Jhr Akiitfelif

t

zwarganzhiibfehduräigeführt.aberdoäzzu
fehrWiederholungeinesScherzeß.dernurdaserfteinalBereäztigunghat.
A.D. iii Freiber. llnferesWiffensniäztmehrimHandel.
Charlotte.Jn J remFall wirdna.dasJnferireii.etwadurchVermittlungeinesdergroßenAnnoncenbureaux.amrneiftenempfehlen.
JohanneßW.in Leipzig.Verfiigen.Ziedarüber,
Karl H.in Budapeft.Uns if

t eineStelledieferArtinGoethekWerken
nichterinnerliäi.
Eine gliiäliihe'Mutterin Afrika. VonIhrerfreundlichenEinfendungkönnenioirkeinenGebrauchmachen,Vielleichtioerdeitfichdie.Scenenee.
auddeinafritaniiäienLeben*eherfürundeignen.
G.L.N.in Wiesbaden.Siefehenentfebiedenzufahrbar-ziinde.werdenwirinZukunftgegeniiberähtiliibetiBerichtenvoudortdoppeltikeptifehfein,
Grreehinin Braila. UeberdasGlaubendbelenntnitidiefeZHerrnvermögentoirIhnenfeinenAuffäzlußu geben.

_ M. in St. Peterßburg. ir bedauern.Jhnenfagenzumiifieu.daßwir nonIhrerfreundlichenEiufenduirgnian,faerinirt'findundaufdenAbdruckderfelbenderzimten.
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Frau 1. St, in B. iir dengedachtenZwei!empfehlenwirIhnen
Frama
d.Schmid.,WinlanoderDieFahrtum.Glück“.Eineergählendetbtung.DerVorzugspreisfiirAbonnentenbeträgt2Markfiirda'elegant

mitGoldfafnittebundeneWerk.
Richard . in WormsundG.D. in Griinftadt.Darüberwie
überalledenheimlichenMilitärdlenfibetreffendenFragenbelehrtSieeingehend
dieDrofafilre:.DiedeutftheWerpfllan'vonOttoBucher.VerlagvonMoritz
KahlinLeipzig.durchjedeVu handlungzubeziehen.Preis..ea1.50.
,SafwärnterilfazeKornblume'und

,Nunftliebendeiutfernen
lNorden'.FrauE if

e
VolkowohntinDeut;beiKöln.Bahnhof.und if

t am
31.Januar1832tnLeipig geboren.BildnisundBiographiedergefafäßtcn
Oithterinhabenwirinsro.28desJahrang'1870mitgeteilt.
Juliet B.inBari'. FiirgenaueiedergabedonAutographenempfiehlt
na.ammeiftendiephotographifateAufnahme.beziehungsweifedieUebertragung
derelbenaufeinedruckbarePlatte.alfoVervielfältigungaufdemWegedes
Li druck'.der inkäßungoderdergleichen.
. Sp.in annooer.Fiir .Campo-trumwerdenwirwohlgelegentlich

ein liitztbenfinden.
LinaW. Das if

t einezuheikleFrage.alsdaßwir fi
e andiefemOrterledigenkönnten.

CraftW.in Frantenfiein.DieVerfe:.ImZornwarichgegangen'
fallengelegentlichinder.fliomanbibliothekVerwendungfinden.
W.B.inVofen.DarüberwirdIhnendie.DeutjeheGenofjenfafaftdrama
tifcherAutorenundKomponiften'inLeipzigambeitenAuskunfterteilenkdntten.
Robert in St. Louis. lieberdieFragenbeziiglimder iihncrbe
lehrt fi

e

Vribh. DieGeflligelzutltt(Verlagd.PaulVarel).Berlin).hrebeiden
anderenFragenverftehenwirniwt.
Maria Seh.in Miinafen.Da laßtfichnurpertnbgeeinerdurch.greifendenVerbefferunderganzenVrunnenanlagegründlicheAbhilfe[Öoffell.
Hermanntlt. n M. DieAusführungdes olzlcltnitt'gefaziehtinfolgenderWeife.AufeineugerithtetePlatteaus it erHirngefaznittenetn
VumsbaumholzwirdzuniithtdieZeichnungentwedermitdemStiftoderanfphotographifodemWearübertragenundfodanndergeftaltumfaznitten.daßdit*
jenigenStellenderZeiaznuttg.dieweißerfeheinenfallen.vertieftwerden.währendjederStrich,derzumAbdruckgelangenfoll.erhabenfit-henbleibt.

3
.

Paul in M. Gleith'edemandern.fobaldirgendwelcheBegründungvorliegtundkeinebefonderenedenlenimWegeftehen.
K.S. in Zeitlow b

.

Loth.Wirerinnernunsniht,eineZufehriftpon
Ihnenerhaltenzuhaben.SolltenSieun'dasManufkripteinfettdenwollen.

Y

findwirreibtgernebereit.eszulefen.Liegtindesnichtfchonindentguten
atunteresMitarbeiters;.VerwahrenSieest'einurteilüberdieBrauch
barkeitderArbeitfiiruns?
weiFreundinnenin Riga. llnswirdmitgeteilt.daßSieinIhrer

NachrftadtMitauAualunftingraphologifchenAngelegenheiten
erhalten
können.

Anfragenfind H
; rianenandasdortige'lloftcomptoirunterChirey.y. 33.

V.V. in . SiefehenausunfererheutigenKorrefpondenz.daßwir
IhremWunfehenachgekommenfittd.

Vorne.DieFifchzuclft..ee2.50;Delius.Abonnentln Helfingborg.
DieTeithwirtfeldaft..ee1.50.
A. in Wardendorf.lllößfa).LehrbuchderdeutfthenSteno

raphie
(EabelsbergerfafesShftem);Stolze,tehrbticl)derdeutfaeenStenograpbie.either
derbeidenS-ptemedasempfehlenswertefteift.wagenwirnitht.uentjrheiden.

ff

Th.B. eberthranflettewerdenausWiifafedurchAnwendungdonBenzin
enernt.
B. I. in SchloßWaldenfiein,OctdiefthwctrzenelleaufNickel
durchOxydationentftehen.find fi

e

durchthemifelteMittelman zu befeitigc-it.Es if
t

dahereinmechanifatrsMittel.etwadorfiaitigesReibenmitbahrifazettt
Kall.zuempfehlen.'tiaftigeLöjungenfandtenein: LuisthenHermesinCrefeld(2),MarieK, in amburg.Fr. Htte.Helbling-TfätudhtnZürich(3).Fr.C.
Neulandin Roenkireheit.SaraWienerundHedwigWagnerin Oppeln.
AnnaDrechslerinDefiau.SelmaDakltnannin Ritgenwalde.L

. Siegelin
Meiningen.BrunoGoldammerinGeringswalde,VictoriaCaradiainVraila.
SigmundStenfa]in Wittftotl.,Vriefefehnfuazka. d

.

Wertach..Elbe*in
Hamburg.LotteGiesinBarmen.FriedrichLandsbergerinBreslau.Joh.
V. Stoppelin Hamburg.DeutfchGretchenin Rußland(2).Blauäugigee
Marie-henin I. VictoriaVicekin

WALD.)
MarthaundMarietllitzfeherin

Ebersdorf(3).MaximilianSchultzein eißheide.MarieGoltermannin

Lannooer.
AlwineBrunnerinAntwerpen.AnnaXwrdh-CrufizinLaibach.

. St.inOppenheima.Rh. AlfredBüttnerin Krebsntiihle.EmmiC.in
Frankfurta.M. FritzEuteneuerinAltenai

, W.(2).NicolaiDanilowitfcl)
inSi. Petersburg.AlmaHölbeinHolzminden.MarthaDor(inVtafierberg.

Erlundlxeik-pflrge.
H.W.in Stuttgart. i) 'llkittfferentftehendura.AnhäufenderAb
fonderungderHauttalgdriifen.derenAusführungsgattgdurchirgendeineUrfaelteundurthgeingiggewordenift. TurminnereMitteltönnendiefelbennihtdertriebentoerden.2

)

DieferotenBlätterthenfindentziindeteundoeretterttde
Miteffer.KnmmerfeldftitesWafferoderIehtholfeifeerweifenna;dageenals
wirkfam.3

) DiegewöhnlichenSeifenfind emengevonKali.odert.
)

atron
falzenderindenperfeiftenFettenenthaltenenSäuren(Verfeifungif

t nämlich
erfehungderFettedurchkauftifateAlkalien).Je nachderAnwendungdon
altoderNatronzurVerfeifungderFetteuntetiadeidetmanKali'oderSafmier
feifenundJiatron-oderKernfeifett.DieWirkungbeimWaiebenberuhtanf
derZerfetzuttgderSeifendurchWafjer.indemdasdabeifreiwerdendeAlkali
dielinreinigkeitenleiaztwegnimnttundandererfeitsdiefill]abfeheidendenfett
faurenSalzeettaufzunehmenvermögen.Iofeph pranzin Brünn. Wir könnenunsiiberdcnWertdieferPräparatema.ausfprettten.dawirkeineErfahrungdarüberbefitzeit.
A.K. in A. HiergiltdasGleiche.uebrigensdarfmanvonjogenannten
GehörölettbeiScinoerhörtgkeitnurwenigErfolgerwarten.
Maria C.. VuthhaltersGattin in Vilfen, WirkönnenIhnen
auchheuteleiderkeinenandernNaterteilen.alsden.fichaneinenkünftigen
Ohrenarztzuwenden.
(binalterAbonnentin Jüterbog.ßeilanftaltenfiirMagenleidcnde
find:l)r.Kies'diätetifeheHeilanftaltinDresden;in. Steinbacher'diätetifate
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Sthwanliende Herzen.
Roman

von

Willxrlui Berger. -

Wil VriginalxeirhnnngenvonL. Bkkbfirin.

YreiuudzwanzigtiesKapitel.

achdemder Major eine gute Oiachtverbracht

&
Lt hatter glaubteerr daß er durchAnwendung

'Ü kalter iimfchliigebei uollftiindigruhigemVer
halten feineWunde in einigenTagenwerdezur Heilung
bringen können. Es war felbitderftijndlichrdaß auch
Eberhard undGertrud einftweilenin Velalp verblieben.
Freilich iiberließen fi

e tagsüberden krankenFreund der
Sorge Amaliens. Sie fchiueifteuumherreimuiitigmit
einanderhinwandelndrundhieltenan fchöneuAusfichts
punktenRaft zur ilmfchait und Einfchau. Schon auf
dem erften Spaziergang entlaftetefich Eberhard von
demGeheimnifferdas er vor feiner
Fran zu habenglaubte.
„Als ic

h

am Rande derGlet
fcherfpaltevonDir Llbfchiednahmr
Gertrudr“ fagteerr rrdawurdees
mir plößlicl) klarr daß ic

h

mit

weife im Eife begrabenr in der Tiefer nebenunsr ver-

t

wirrtr kaumdasGefchehenefaffendrjammertefeineFraur
fiirchteudr fi

e

wußtenichtwas. Ich fehicktemichanr zu
wagenrwas ic

h

unterdenobwaltendenUmftiindenwagen
mußte. Du klagtefttiichtrDu verfuckiteftnichtr mich
zuriickzuhaltetirDu dachteftgroß genugr Dich vor der
Pflicht zu beugcurdiemir auferlegtwar. Ich bewunderte
Dichr Trudchenrund auf einmal trat niir dieMöglich
keit dor die Seeler daß auchwir auseinandergerlffen
werdenkönnten- da erkannteichr wie lieb ich Dich
haber aber auchr wie imoeranttoortlichklein ic

h

bisher
von Dir gedachthatte. ilnterbrichmichnichtr bentiihe
Dich nichtr mich vor mir fclbft zu entfamldigeilrich
weiß ganz genaur daß ic

h

Dich belogr weil ic
h

nicht
ftark genugwar in demGlauben an unfereLieberum
die Wahrheit zu fagen. Die Furcht leitetemichrnicht
das Vertrauenr ic

h

handeltenachweltlichenErwägungen
und nichtr wie ic

h

hättefollenr aus der unerfchiitter
lichen Ueberzeugungherausr daß in der Verbindung
mit Dir das einzigeund tuahrhafteGlückmeinesLebens
bernheund vor diefemZiel jedes anderezurücktreten

diefemGeheimnis ein böfesGe
fpenft in unfereEhe gebrachthatter
das beftiindigzwifcheuuns einher
fchritt und michvonDir hinweg
zudriingeuberfiuhte.Undnochehe
ich in denSchlund hinabkletterter
gelobte ic

h

mirr dies Gefpenft
fchleunigftzu entfernenund keins
feiner Art jemals wiederzu uns
zu laffen.“
Sie faßen auf grüner Matte

in tieferEinfamkeitrnur das har
monifckieGeläuteweidenderKühe
drang ausderEntfernungzn ihnen
heriiber. Gertrudfah ihremMann
zärtlich in dieAugenunderwiderte:
„lind diefer tapfereEntfchluß- fage mir dochr aus welchem

bisher verfchloffengewefeitenHer
zeusioinkeler Dir gekommenift?“
„Es war einer jener felteuen

Olugenblicker in denenman klar
in fich hineiufieht. Ebenerftwar
Degenhardtwie durcheinWunder

i

miiffe. Vergib mirr Gertrud!“ Er hatteihre Hände
erfaßtr fi

e beugtefich zu ihm und lehnteden Kopf an
feineSchulter.
„Nichts von VergebnngrLiebfter!“ bat fie. rrIch

mag nichthörenr daß Du Dich anklagft. Die kleine
Wolter die zwifmenuns nochlagerter if

t

oerfchwitndenr
dieSonne hat fi

e aufgefogeunnd ftrahlt nun hell iiber
uns. Weshalb nochbei demuerweilenrwas gewefen
ift? Jft es nichtgenugr daß wir unfererLiebe jetzt
gewiß find?“
Eberhard nahm fi
e an feineBruft und kiifzteihr
Hauer ihre Stiruer ihreAugenundzuletztihrenwarmen
roten Mund, Und aus derFerne fchauten fi

e

heriiberr
die gelualtigenRiefen des Hochgebirgsrund froren in
all ihrer Bracht undHerrlichkeit;dennderLieber jenes
Traums von Unendlichkeitrder dem kleinenMenfmen
bergönnt if

t und ihn felig machtin der kurzenFlucht
feinerTager können fi

e nimmerteilhaftigwerden.Kühn
und troßigr dieGelnißheitewigerDauer auf glänzenden
Stirnen zur Schau tragendr fehen fi

e unter fichein
Gefchlcchtnach demandernkommenund berfchwindenr

und dochwird es dereinft eine
Zeit geben- Iahrtaufende bon
heute- da fie allehinabgefunkeu
find und in Billionen vonAtomen

nochimmer in denMenfchenherzen
dergöttlicheFunkeweitergliihtrvon
der Liebe erhaltenund in neuen
Generationenniedergelegt.
Der Kranke im Hotel Belalp

hattefichgetiiufchtr-als er erwar
teterfeineWundenwiirden fichin
einigenTagen fmließen.Vielmehr
trat eineEntzündungderfelbeneinr
dieihn nötigterärztlicheHilfe auf
zufnchen.NachlangerUeberlegung
mit denFreundennnd demWirt
befchloßDegeuhardtrfichauf einer
Bahre nachBrieg hinabtranspor
tiren zu laffenunddortdieEifeu
bahn nachGenf zu nehmenrwo
er ficher fein konuter einen ge
fchicktenChirurgen zu finden.
rrUnd tous wird aus Jhnenr

lieberWeiß?" fragte der Major
am letztenAbend.
rrWir gedenkenuns iiber die

Grimiel nachMeiringen zu wen
denr“ antworteteEberhard.
rrAlfa fcheidenwir morgenvon

einem jiihenr fchrecklichenTod ent
gangenr tiochlag er hilflosr teil

16 (31).[till.

einanderrdochbleibenwir in Ver
bindnngrhoffeich„UndIhre ntichfte

18

iiber die Erde verftrentrwiihrend.
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Ferienreife. wenn ic
h

bitten darf. if
t

zu uns. Ver
fprehen Sie es mir in die Hand. Auch Sie. Frau
Richterin. Ich kannSie beide in meinemLebenferner
nichtentbehren.“
..Und ic

h

ebenfowenig.“fiel Amalie ein. „Gertrud- Eberhard- darf ich Sie fo nennen? Nicht wahr.
Sie kommen?“
..Herzlichgern.“ erwiderteGertrud einfach.
„Ich hoffe.mir nochIhre Freundfcljaftzu verdienen.

ljebfteGertrud.“ fagtediePiajoriit mit niedergefmlage
nen Augen. „Sie find fo viel befferals ich; glauben
Sie. daß Sie michein wenig lieb gewinnenkönnen?“
Gertrud fprang auf und umarmtefie. z
„Ich bin Jhnen fchongut. Amalie.“ flüftertefie.

„Ein Gefühl desGlücks trage ic
h

in mir. das ic
h

auch
Jhnen von Herzentoünfche.“
„Wenn wir uns wiederbegegnen.foll es auchmir

nichtfehlen.“erwiderteAmalie leife. ..Oft fchonglaubte
ich's zu haben. nnd dann war es nichtdas richtige.
jeßt endlichbin ic

h

ihm auf der Spur - feit jenem
Unfall auf demGletfcher.da find mir die Augen auf
gegangen.“
Allein waren Eberhard und Gertrud wieder. als

am niichftenMorgen der Zug mit demMajor und
feinerFrau rhoneabwiirtsgedampftwar. Gertrud hing
fichan ihresMannes Arm und fchweigendgingenbeide
eineWeile nebeneinanderhin auf derfchönenStraße.
Endlich begannfie:
„Ich glaube.Eberhard.wenn ic

h

dieMajorin nicht
kennengelernthätte. fo würde ic

h

dochnocheinmalin
tneinenrLebeneiferfiiclhtigauf fi

e gewordenfein.“
..Welchein wnnderlicljerEinfall!"
Gertrud toiegteden Kopf hin und her und fagte:
„Höre. Eberhard.es if

t

dochein rechtesGlück für
Dich. daß fi

e

Dich damals verabfchiedethat. hoffentlich
fiehftDu dies ein. Thuft Dn's auch?“
..Und wenn ich's nichtthiite?“ fragte er lachend.
..Dann verdienteftDu -“
„Was ?

*

..EineWochelang nichtgekiißtzu werden. Beant
wortemir eineFrage. aberfei aufrichtig.Mann! Wenn
Du morgenfrüh aufwachteftund fündeftmichnichtbei
Dir. was begiinneftDu?“
„Ich ließeDich durchganzWallis undBern aus

fchellen.“

„Du folltefteinean
dereAntwort geben!“
„Nun denn. ic

h

wiirde
Dich in derganzenWeit
fuchen.wei( ic

h

nichtleben
kann ohneDich.“
Und zweiEngländer.

die.vonFiefcl)kommend.
ebenunferBaar erfpiiht
hatten.gewahrtenmitEr
ftaunen. daß die junge

Frau ihren Mann auf
offenerLandftraßeküßte.
„Wasmannichtalles

imAuslanderlebtl “ rügte
dereine.derandereaber
fagtefeufzend:
„GlücklicheLeute!“

Und der leßterewar von
beidenderbeffereMenfch
und Ehrift. außerdem
hatteer recht.auchblieb
ernichtlangedereinzige.
derfolchenScharfblickbe
wies. vielmehrwurdees

in der niichftenZeit bis
ganz nachHamburghin
nochmanchemQteifeirden.
Kellner und Schaffner
klar. daß ihmeinmalder
Anblickeinesausnehmend
glücklichenPaares ver
gönntwordenfei.
Unterdeffenfah von

feinemKrankenlagerin
Genf derMajor oftmals
den Tag kommenund
gehen.dieWundenwaren
inEiterungübergegangen
und die Nofe hinzuge
treten. der gefchickteftc
Arzt der Stadt mühte
fichum ihn under befaß

in feiner Frau die befte.aufmerkfamfteVflegerin. den
nochdauerteesWochen.eheer dasBett verlaffenund
fich in einemQkollftuhlauf den Balkon fahren laffen

» durfte. Sehr fchwachund abgemagertwar er. als er
diefenerftenSchritt in das Lebenzurückthat. Amalie
verbarg fich hinter ihm. damit er die Thriinen der
Freude nicht gewahre. die fi

e weinte. Kurt wendete
fich nachihr um. da lächelte fi

e

ihn an und entfchul
digte fich:
„Ich bin fo froh. Kurt; ic

h

konntemichiricht b
e

herrfchen.“
„Seße Dich zu mir. Malchen. und trockneDeine

Augen. Deine Rührung machtauch mich toeich. Zu
einemSchattenmeinerfelbft
bin ich geworden.fieh nur
diefeabgezehrteHand!“
..Habenur nocheinekleine

Weile Geduld. Lieber! Von
jeßt an wird es rafchbergan
gehen!“Sie nahmfeineHand
in dieihrigeit. ..Nocheinpaar
Tage und Du vermagftdie
Treppenhinabzufteigen.dann
fahrenwir umherzuWaffer
und zu Lande."
„Verlockendgenug blickt

der blaueSee herüber.aber

ic
h

habekeineSehnfuchthin
aus. auchdasKrankenzimmer
hat feineReize. Hilflos zu
fein. abhängigvon anderen
-o das ift in gefundenTagen
für einenMann eine fchreck
licheVorftelltmg. liegt man
aber wirklich darnieder. fo

kommtdasGefühlderSchwiiche
und lenktdie Gedankenauf
ganz neueWege. Ich kann
unddarf nichtwünfchen.Mal
ehen.daß Du jemals wieder
genötigt toirft. fo viel um

michzu feinwie in denleßten
Wochen.unddoch.wennich's
bedenke.es war eine fchöne.
fchüneZeit!“

„Bift Du mit Deiner Frau zufrieden? O Kurt.
Du weißt nicht. Du kannftnichtwiffen. wie felig es
michgemachthat. Dir etwas fein zu können!“
„Etwas i?“ erwiderteKurt mit eineminnigenBlick.

„Alles bift Du mir gewefeu! Laß michDir fagen.
Malchen.was ic

h

da drinnenauf meinemLagergelernt
habe. die befteSeite von euchFrauen wird uns erft
offenbar.wennwir eurerHilfe bedürfen.Ich habeeinen
Schuß von Geduld. von felbftloferHingebung. von
heitererFreudigkeit in befchwerlichemDienft in Dir
entdeckt-“
„Sprich es nur aus. Kurt.“ fagteAmalie demiitig.

als er ftockte.„den Du nicht in mir vermutethaft.
wollteft Du fagen. ich felbft ebenfowenig.aber ic

h

glaube.in jeder liebendenFrau fteckteinebarmherzige
Schwefter.“
Kurt betrachtete fi

e

finnend.
„Gefalle ic

h

Dir noch?“ fragteAmalie in reizender
Verlegenheit.
„Nun ic

h

Dich genauanfehe.bemerkeich. daß fich
Deine Züge veränderthaben.“
„Jnwiefern?“
„Es if

t einAusdruckvon FreundlichkeitundMilde
darin. der mir als etwasNeues auffällt.“
Amalie fenktedasHauptund erwidertemitInnigkeit:
„Ich habekeinenStolz mehr.Kurt. als den.Dein

Weib zu fein.“
Bald fuhr dennochdas Baar umher zn Waffer

und zu Lande. wieAmalie vorhergefagthatte.undKurt
gewann täglich an Kraft und Lebensluft. und beide
einigten fich dahin. daß zwar das Hochgebirgefeine
unleugbarenUieizehabe. daß aber für folche. die wie

fi
e in ruhiger Heiterkeitdahinzulebenwünfchten.der

GenferSee mit feiner nächfienUmgebungdas Paradies
der Schweizfei.
Eines Tages kaman die Reifenden.die fchonbe

gannen. die Heimat zn bergeffen.ein Brief aus der
Villa in Wiesbaden;die Konfulin Brunck.welchedort
ihr Sommerquartieranfgefcljlagen.meldete_eine fchier
unglaublicheNeuigkeit. Pkatfckikehatte fich verheiratet.
der alte. nunmehrivirklichpenfionirteDiener des ver
ftorbenenGenerals von Degenhardtwar der Mann
einerWitwe in mittlerenJahren geworden.
„Sie hatteihm. wiemir erzähltwurde. fchonlange

nachgeftellt.“fchriebFrau Eäeilie. „die beiderfeitigen
Verhiiltniffe paßten rechtwohl für eine Verbindung.
Matfchkeaber trug aus jungen Jahren das Bild einer
Schönenmit fichherum. die es ihm einmal angethan
gehabthat und rnit welcherjeneWitwe leider keine
Aehnlichkeitbefaß.er erwies fichdeshalbfchwierigund
fchienfchiießiicl)fich ganz zurückziehenzu wollen. Da
hielt es die einzige.achtzehnjiihrigeTochterder Witwe
für ihre kindlichePflicht. die Vermittlerin zu machen.
unferemAlten aber. in deffenKopf nun einmal Hei
ratsgedankengewecktwordenwaren. gefieldie Tochter
beffer als die Mutter und er war kühn genug. ihr
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allen Ernftes feineHand anzubieten. Dies war der
.ÖöhepunktderVertoicklungdie fim nunmehrrafchund
zu allfeitigerZufriedenheitläfte„denn zum Glück fand
fim ein Liebhaberder Tochtervor- ein tüchtiger,refo
lnter Burfme„ der nun einfmritt und Piatfmke zur
Raifou brachte.In der deprimirtenStimmung worin
er fim nam Erkenntnis feinerThorheit befand„hat er
fim dann richtigdieWitwe anfmwaßenlaffen. das Auf
gebot if

t

foforterfolgtundgeftern if
t dieHochzeitgewefen.“

Matfmke verheiratet! Beinahe hätteKurt ein b
e

kanntesSprichwortcitirt„welmesdieWeisheitdesAlters
nur mit einer bedeutfamenEinfmränkunggelten laffen
will, aberer befannfichnom zur rechtenZeit und fagte:
„Wenn Matfchkezu der rimtigenFrau gekommen

ift, fo if
t er fiir den Reft feinesLebensabendswohl

geborgemdiegutenFrauenmiiffemwie's fmeint,etwas
Liebes zu pflegenhabenund find in der Sorge am
gliickliehften.Jft es nimt fo„ Pialmeti?“
„Nimt ganz fo„ Kurt/i entgegneteAmalie lächelnd.

„Die gute Frau if
t

auchohneSorge um ihrenMann
glücklich wenn fi

e nur die richtigeLiebe zu ihm hat.
Siehft Du mir dennnimt an. Kurh daß ic

h

es bin?“

Dierundzwanzigfie-Kapitel,

Wieder brannte der Weihnachtsbaumbei Doktor
ReutersunddiefelbenVerfonenwie vor einem
Jahre waren dafelbftzur Feier verfammelt
die kleineGertrudwar dieHauptperfon-und
diesmal nahm fi

e

fich ihren vollen Anteil
an der Freude„ jauchzendtrippelte fi

e von
dem'einenzumandern.wies ihrePuppe vor
und bettelteum Kamen. Onkel Fritz Stu
diofus im vierten Semefter und nunmehr
ftolzer Befißer einer vollftändig entwickelten
Baßftimnie, wußte fich als der jüngfte in
der Gefellfmaftden Launen des Wildfangs
am beftenanzupaffemer lief auf allen vieren
um die Wette mit ihr. bellte„ mianteund
krähte„ um fi

e

zum Lachenzu reizen, und
regtemit feinenVoffen fcbließlimdas Kind
dermaßenauf„ daß fich SchwagerTheodor
zum Einfmreitenbewogenfand.
„Thu mir denGefallen. Fritz und laffe

Deine Nichte in Ruhe/t fagteer„ „damitwir
Erwamfeneneinmal ein vernünftigesWort
niit einanderredenkönnen; mit demKinde
wird überhauptzu-viel angeftellt,kaummamt
es die Augen auf„ fo werdenSpielfamen
ohne Zahl in Bewegunggefetzt„damit es
zapple und feineStimme erhebe„und das
geht den ganzenTag fo tveiter„alle um
tanzen das kleineKalb, fingen und reden
darauf ein und fmneidenzn feinerBelufti
gung die feltfamftenGrimaffen; es if

t ge
rade, als ob das Frauenzinnnernimt friihe
genugnervöswerdenkönnte!“
„Diefe Bemerkungenfollenwohl auf mich

gehen?“ fragte Frau Adele entriiftet.
„TeilweifexterwiderteTheodor in feinem

fanfteftenTone. „Du wirft fi
e

nimt iibel
nehmen; im *bin nun einmal gewiffermaßender Vater i

von GertrudReuter und bilde mir als folcherein„ für
ihr Gedeihenmitforgenzu müffen."
Adele nahm das Kind vom Boden auf und ließ

es auf ihrem Arm auf und niedertanzen.
„Armes Mäusmen!“ fagtefie. „Nimt ein bißchen

Vergnügen will Dir Dein geftrengerVater gönnen,
nimts wie fchlafenund trinkenfollft Du undDim lang
weilem ihn kümmertes nichh wennDu dummbleibft;
ganz rechtwäre es ihm, iveunDu erftmit zehnJahren
zur Smule reif würdefhDu bift ja nur einZliiädmem
Du braumft nichts zn lernen; hernachbekommftDu
dann einenManm der allesweißundnometwasmehr.
fo einen,wie Dein Vater ift.“
Die Kleine wollte auf .denBoden und fing an zu

fchreien,als Adele ihr nimt fofort namgab.
„Da feht ihr) wie es ift!“ wandtefim derDoktor

an Eberhard und Gertrud, „Diefe Geifteiyeinmal b
e

fchworen. wird man nichtwiederlos. fi
e regierendas i

Haus, thrannifiren die Gäfte und fäen Unfrieden
zwifchenMann und Weib. - Laß demKobold feinen
Willen_ Dele; alles hat feineZeit„ auchdie Kinder
erziehung! Vor Fremden muß die Rute im Verfteck
bleiben.“
Adele trat zu ihrem Niann und nahm ihn mit

beiden HändenbeimBart.
„Wenn man Dim fo redenhört/t fagtefie„ „fo

M.

muß man Dim fiir einenUnmenfchenhalten. Aber er
meint nimt. was er fagt. (Hertrud/ rief fi

e derFreun
din zu; „er if

t

ebenfofmwamgegendas Kind wie ich.
Du follteft ihn nur einmal beobachtenkönuen„wenn
er von feinerRunde nam Haufe kommt;kaumdaß er

mich da anfieht„ fofort geht es über das Kind hen
und dann ftellt er fich init ihm an und fmwaßtund
lärmt mit ihnn daß es manchmalgar nimt zum Aus

halten ift. Aber fo find die Männer! In Worten
thun fi

e fo tveife, daß man häufig ganz verblüfftvor

ihnen dafteht.und in ihrenHandlungenfind fi
e gerade

fo käftlimthörimtwie wir.“
Die Kleine war zu ihrer Vatin gelaufen, von ihr

ließ fi
e

fich auf denSmoß nehmemlehntedasKöpfchen
an ihre Bruft und rieb fich die Augen. zärtlichküßte
Gertrud das frifme Mündmen.
„Magft Das auchleidemEberhard?“ fragte fi

e leife.
„Es if

t

niedlim„aber unfer eigeneswerde ic
h

viel
lieber haben.“
„Kannft Du Dir denken„wie es übers Jahr fein

wird?"
„Ich hab's fmon mehrmalsverfuchtheutabend,es

geht nicht recht. Smaß. Unfer Kind! Drittes und
meines! Das Wunder if

t

zu groß.“
„Stille - fieh nur„ es fmläftein; wie dieBäckmen

glüheni“

in
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„WelchallerliebfteHändees han überjederFinger

wurzel einGrübchen!Ob unferKind anchwohl folme
Hände bekommenwird?“
Gertrud nicktefinnendund begannein Smlummer

lied leife vor fim hin zu fnmmen. Alle waren ftill
und wartetenauf das Einfchlafender Kleinem endlich,

war gar keinZweifel mehrdaranmöglich daßGertrud
Reuter alle Freudenund UebeldieferWelt vollftäudig
vergeffenhatte„ihr Weihnamtsabendwar zu Ende und

fi
e

verfmwandvomSmaupiaß. Am gliicklimftendariiber
war Fräulein Hannmen, die bejahrteTante Adeles

fi
e

hatte fortwährend ängftlim das Kind beobamtet,
während es in der überfülltenStube umherlief, da
gab es fo vieleMöbel mit fcharfenEcken und vor
fpringeudenKantem die alle gleimfamauf denkleinen
Blondkopf lauerten,um ihm eins zu verfehen.
„Man follte Kinder nie von der Hand laffem“

meinte fi
e aufatmend. als die Gefahr vorüber wat)

„ein Unglück if
t
fo fmnell gefchehemundeineSmmarre

im Gefichtläßt einemMädchennom*viel häßlimerals
einemStudenten.“
Diefe letzteBemerkunggingauf Fritz der fim nimt

wenig auf einenSmmiß einbildetetden er kürzlichda
vongetragenhatte„aber Friß ließ fim den Abend nimt
durchdie Ausfälle einer alten Jungfer verderbenfdie
nichtsdavonwußte„was Commentift; für heutehatte
er ficheine kalteBowle ausgebetenund das Smenken

amt initüierfiAbfimtiiibernonimmn felbft und allen'

fonftigenAnwefendenzu ungeheurerHeiterkeitzu ver
helfen„ und wenn ihm dies aum nur für feine eigene
Verfon vollftändiggelang fo war domdie Stimmung
auchder iibrigenMitglieder der kleinenGefellfchaftam
fpäteru Abend eine überaus rofige„ und vergangene
Erlebniffe boten unerfmöpflimetiStoff zu munterer
unterhaltung.

'

Sogar von Eugen Miinnim war die Rede.
„Er hat kürzlimvon fim hörenlaffenx' berichtete

Eberhardt „und zwar aus Melbourne in Auftralien;
dahin if

t er gegangentrotz der Furcht vor der See
die er nachdemSmiffbruchderCäciliezur Smau trug,
uebrigens if

t er. wie ja auchnimt anderszu erwarten
nom ganz der Alte, er hat einGefmäft gegründetund
verfprimtfim in kiirzefterFrift Berge von Gold. Es
verftehefichvon felbft„fmreibter„daßer diegezwungene
Anlcihe„die er ficherlaubthabe.beidemKonful Brunck
zu mamen„auf Heller und Vfennig„ nebftZinfen zu
fiinf Vrozenß zurückzahlenwerde, Denmämft fmon,
wenn eine gewiffe„ ungeheuerrentableUnternehmung
namWunfm verlaufenfei, woran gar nimtzu zweifelm
wolle er mir einenTeil des Gewinnesüberfendenzur
Aushändigungan Bruni!, Er fmeintfim in Land und
Leute trefflich gefundenzu haben, Zugleichmit dem
Briefe kameine in MelbournegedruckteZeitung welche

von Reklameartikelniiber das neueGefmäft
desjungemunternehmendenMitbiirgersförm
lim wimmelt.“
Gertrud ergänzte:
„Im glaubenimt, daßwir jemalsloieder

zu unferemGelbe kommenwerden„ ic
h

kenne
Eugen, er hat gewiß den gutenWillem den
angerimietenSmadenzu erfeßemund glaubt
aum„daßer dazudemnämftfähig feinwirdx
dabeiaberbleibtes, Eberhardhat vonfeinem
damaligenAbkommenmit Brunck an Eugen
Mitteilung gemacht.auch das wird nimts
helfen.“
„Smwerlicln“ pflichteteihr der Doktor

bei„ „eherwird es fchaden,wie dieMenfmen
nun einmal find, Seltfam, wie alles an
einanderhängti Wäreft Du damals nicht
für DeinenSmwager beiBrnnckeingefprun
gen, Eberhard fo würdees demfelbennimt
gelungenfein„ die Kataftrophebis Oftern
hinausznfmieben-und aus Amalie Bruncks
Homzeit wäre vermutlichnichts geworden.
Allen Refpektübrigensvor demaltenBrunei!
Ich vermagfeinenSelbftmordnichtzu ent
fmuldigem- ein folmerhat ohnealle Frage
ftattgefnndentroß aller gegenteiligenVer
fimerungenfämtlimergutenFreuudß - aber
mit tvelmereifernenWillenskraft hat er fim
bis zumleßtenAugenblickgehaltemalleumfich
her täufmend„kaltbliitigalle Vorbereitungen
zu feinemAbgang von derBühne treffend!“
Der Studiofus Friß hattemit Ungeduld

dieferernfthaftenUnterhaltungzngehörhjetzt
hielt er fim nicht länger„ er fprang auf„
klangan fein Glas und fprach:

„VerehrteAntvefendei“
„Din Friß„ bleibe nimt wiederftecken!“mahnte

feineSchwefter.
Friß warf ihr einenvernimtendenBlick zu„ nom

mals beganner:
„VerehrteAnwefende!Ein inhaltreimesJahr liegt

hinter uns es hat vieleVeränderungengefmaffemauch
an unferemKreife if

t es nimtfpurlos vorübergegangem
zwei liebeMitglieder desfelben-"
Lebhaft fuhr Adele emporund mamteMiene, mit

Eberhardund Gertrud anzuftoßen.
„Laß Dir nicht wieder die Pointe wegnehmem

Friß!“ rief Theodor,
Der Studiofus trat hinterAdelesStuhl unddrückte

fi
e

auf denSitz_nieder. „Zwei liebeMitglieder diefes
Kreifes.“ vollendeteer. „habendarin den ewigenBund
der Liebe gefchloffen-ihnen gilt mein Trinkfprumi“
Adele fiel ein:
„Eberhard und Gertrud lebenhoml' t

„Du fiehft„mein lieber Fritz“ tröfteteder Doktor
denZornigen, „DeineSmweftermuß nun einmalunter
allen Umftändendas leßteWort haben; ich tragediefe
einzigeUntugend„die fi

e an fim hat. mit mriftlimer
Geduld. thu Das auml Wenn die Frauen wirklich
Engel findt fo mußobenim Himmel, wo fi

e

herkommem
eine große Vlauderftubefein„ wo ihnen niemandauf
die Zunge gevaßthat.“
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„Aber. lieberNeffe!“ erinnertedie Tante.
„Theodor if

t ein Spötter.“ fagte Eberhard ent
zfchuldigend...er weiß fo gut wie ich. daß ein gutes.
treuesWeib in der That ein Gefchenkvon obenift.
deffenBefiß in diefembunten.wechfelvolletiLebenunfer
beftesGlück ausmacht.und wer ein folcheshat. der

verehrtes auchund hält es hochundhütetesmit einer
Liebe. die tiiemalsmüdetvird!“
Und alle fandenes tlatürlich. daß auf diefeRede

hin Gertrud fichan ihresMannes Bruft warf und ihn
eineWeile eng umfchlungenhielt.

Margaliti.
Eine Vfiergelmirljke aus Mingrrlien

von

U. G. von Sukknrr.
(AlleRei-htcvorbehalten.)

Qluferflehungsfeierwar vorüber. Zit
terndklangendieGlockenfchlägedurch* dielaueLuft derFrühlingsnackjt.Aus
derKircheftrömtedasandächtigeVolk.
um auf dem freienBloß ein paar
Augenblickezu verweilenund fichden

üblichenOftergrußzuzurufen.wiihrendein Haufe junger
Burfche fich eilig durchdie Gruppender älterenLeute
drängteund auf dieGlockenzuftürmte;heutewar es aller
Welt geftattet.dieHämmerin Bewegungzu fehenundum
die Wettezu läuten. So fchalltees dennbald lebhaft
durchdieNacht. , . tiefes.bedächtigesGebrummeund da
zwifchendas eiligeGebimmelderkleinerenGlocken. . .

*

„Gbr-intfallen!“rief manfichvon»allenSeitenzu. -
„Ehriftus if

t

erftanden!“und „Christ fallen!“ töntees im
Echozurück;Männer und Frauen umhalftenund küßten
fich unter einander- der Friedenskuß.unter dem fich
heutealles verföhnenfollte. was einemund demfelben
Glaubenangehörte.- -
Jeht wichendieGruppenplößlicl)ehrerbietigzurück.und
alle verbeugtenfichtief vor derhohentoeißgekleidetenFrau.
die aus derKircheheraustrat.von mehrerenVopen und
einerSchar feftlichgekleideterMänner gefolgt. Sie ver
neigtefichleichtund fchrittdemHerrenhaufezu. das nur
wenigeSchrittevonderKircheentferntlag.
..Margaliti. die Fürftin!“ ging es fliifternddurchdie
Reihen. ..So fchön. fo reich- und dochnichtglücklich!"
„Wann hat fi

e

ihrenMann verloren?“fragteeiner.
der aus denBergenheruntergekommenwar.
„Bor drei Jahren, Ick) war dabei. als die tödliche
Kugelauf derJagd ihn traf"
..Sein befterFreund.nichtwahr?“
Der BefragtetiickteundwandtefichzumGehen.
Alles eiltenun der eigenenBehaufungzu. wo die je

nachden Berhältniffenmehroder wenigerreichgedeckte
Tafel für dielangenEntbehrungendervierzigtägigenFaften
etctfchädigenfollte,
AuchimHerrenhaufeharrtederSitte gemäßdasÖfter
effenbereitsderGäfte: Lämmer.am Spieß gebraten.Ge
flügel aller Art. riefigeVaskhas.*) Schüffelnmit Eiern.
frifcheButter ftandeneinladendgeordnetzwifchenhell
funkelndenFlafcltenrotenund weißenWeines. Mehrere
derGäftemachtenfichdaran.dieverfchiedetienBratenkunft
gerechtzu zerlegen.wiihrendder Neff. demBeifpiel der
Hausfraufolgend.fichumdieTafel niederließ,Der der

*) Ofteriuehett.

Fiirftin zunächftfiizendePope. ein weißhaarigerMann.
verhieltfichwortkarg.da die ftrengeingehaltenenFaften
feinenAppetit auf Fleifcl) foverfchärftltatten."daß“feine'
Augen fich von den Meffern der Borfchneidernichtzu
trennenvermochten.und feinNachbarzur-Linken.Zitraba.
derFürftin Oheitn. hieltes für wichtiger.vomrubinhellen
Wein zu koften.umdeffentwiilener eigentlichhauptfäclflicl;
zur-Lfterfeiergekommenwar. So fahdennauchdieFiirftin
fchweigendvor fichhin. dieMinutenzählend.wo fi

e end
liä) vondieferdrüclendenZeremonieerlöftwerdenfollte.
Die Befreiungsftundenahte; man hattefich fatt g

e

geffenund das Berfäumtegewiffenhafteingebracht;nun
tauchtederWein dieRundeS endlofeGefundheiten.ver
mengtmit dem fchallendenEhorgefangdes Ofterliedes.
„Gbr-jetfallen!“ ftimmteeinerausderGefellfchaft i

n hohen
Tönen an. und die übrigenfielendarauf mit einerein
tönigenWeifeein.die. in verfchiedenen.fchleclftharmonirenden
Stimmenabgefangen.durchauskeinenweihevollenEindruck
machte.
Das war derMoment.wo dieFürftin fichleifezurück
ziehenkonnte.umdenReft derFeftgenoffenfo lange

fi
ch
-e
n

zu laffen.als der reichlichaufgetrageneWein reichte. “-ie
fchrittdenKorridorentlang.derzu ihrenGemäelfernführte.
als plötzlicheineGeftaltvor ihr auftauchte. . .
..Margaliti!“ fagtederAnkömtnlingleife.dannzoger
rafchdenBafchlikvomKopfe.icähertefichder Fürftin. die
*einenleichtenSchrei ausgeftoßen.und drückteihr den
Friedenskußauf dieStirn. ..Hier.Margaliti!" Er hielt
ihr ein rotesEi entgegen.
Margaliti hattefichrafchvomSchreckerholt.
..Du wagftes!“ rief fie. denandernmitzornfunkelnden
Augenmeffend.
..Bedenke.Margaliti. es if

t

heutedieBerföhnungsfeier
aller Ehriften."
„Es gibtMenfchen.mit denenmanfichnie verföhnt!“
..Washabe ic

h

Dir im Grundegethan?“ fagteer vor
wurfsvoil. ..Weil ic

h

michmit Tamoanichtzu vertragen
vermocht-“
„Warft nichtDu es. derals feinheftigfterFeind auf
trat. ihmbei jederGelegenheitzu fchadenfuchte?

“

..Das if
t unrichtig.“warf der andereenergifck)ein.

..Nie if
t esmir in denSinn gekommen.ihmeinenSchaden

zuzufügen.OdertvillfiDu esmir vorwerfen.daß er mich
zumVrozeffezwang.daß ic

h

michauf demGrund und
Bodenverteidigte.dermir nachdemErbrechtezufiel? Hat
er nichtdenLöwenanteilgehabt? Nein. ?Margaliti. es if

t

unrecht.daßDu nur ihn hörteftundmir keineGelegenheit
zu einerVerteidigunggebenwollteft.“
..WozudiefeVerteidigung?unfereWegelaufen ja nicht

in einenzufammen.GehDu rechts- ich will linksbleiben"
..Du lehnftalfo jedeBerföhnungab? Du toeifeftmir
dieThüre?“
..Ja l“

Sie fchritteilendsweiterund ließ denGegnerallein
ftehen.Er blicktederentfchwindendenGeftaltnach. fo lange

fi
e

fichtbarwar. dann wandteer fichderQiusgangsthüre
zu undverließdasHaus.

i

Margaliti trat in ihr Zimmer. Die Luft fchienihr
dunftigunderftickend; fi

e

fchrittauf dasFenfterzu. öffnete
dasfelbeund blieban derBrüftung ftehen.Die Mond
fcheibehing ihr zu Häupten.aberdieLeuchtkraftwar g

e

tvichen.da derTag bereitszu grauenbegann;einmatt
gelberSchimmerlagerteauf den fernenGebirgskämmen.
die fich in nebelhaftemBlau vomHorizontabhoben.das
GeläutederGlockenhailteununterbrochenherüber.
..Unverföhnlich.- ja. fo mußes fein. Manutfmar!“
fagte fi

e

leife vor fich hin. ..Dies meineStrafe dafür.
daß ic

h

Dich fchondamalsliebte. als ic
h

nochan einen
anderngebundenwar . . . Du darfftesnichtahnen- und
darummuß ic

h

Dich haffenundDir diefenHaß zeigen, . .
Nur einerhatteesdamalserraten.unddiefereinewarder
Gattefelbft!- - Was fagteer. als er fichin Todes
angft auf feinemLagerwand und fein brechenderBlick
ftarr auf mir haftenblieb?“ Sie fuhr fich wiederholt
mit derHandüberdieAugen. als fuche fi
e dieSehkraft
derfelbenzu ftärken. . . ...Je t ftehtDir nichtsmehrim
Wege.denTodfeindDeines attenzu ehelichen.- dann
foll aberauch-* - Rein. nein. ich fchwöreDirls. daß
dieferGedankemir fernliegt!“rief ic

h

dazwifchen.da
mit er feinenFluch nicht ausfpreme.,Nie will ic

h

ein
verföhnendesWort zu ihm fprechen- es fei denn.er läge
fterbendvor mir i“ - und fo bin ich auchnun gebunden;

ic
h

mußDich haffen.Manutfcljar.umnichtdieQualen zu
verdoppeln, . ."

..Clutchfallen!“ fcholleswild vomSpeifefaalheriiber.
wo dasFeftgelagefeinenGipfelpunkterreichthatte.- und
Margaliti fchloßmit demAusdruckdesEkelsdie Fenfter.
um ihr Jiachtlageraufzufuchen.

q

Am nächftenMorgenkammanvonallenSeitenherbei.
umdie Herrin zu beglückwünfchen.Zuerft dieLeute. die
im Haufebedienfteiwaren. danndieVopen undBauern
aus demOrte. fowieaus der nähernUmgebung- jedes
überbrachtefein rotesEi. dasmanuntertiefenBücklingen
derFürftin entgegenhielt.und für tvelcljesmanein anderes
in Empfangnahm. Der hohenFrau gegenüberwagte

niemandden von den Ruffen eingeführten*Friedenskuß;
mandrücktedieLippenauf die kleineweißeHand. oder*matfbegnügtsficl)'auch.e ehrerbietigden“Saum desKnives
zu küffen.
Jeht kamauchRomilia. NiargaiitisNährmutter.weiche
fich diesmalverfpätethatte. da derWeg von ihremGe
birgshäusckjetiin diefemJahre ungewöhnlichfchlectlftwar.
Die alteFrau fchrittnacheinerehrfttrchtsvollenBerbeugung
auf ihr einftigesVflegekindzu. küßtedasfelbeauf Hände.
SchulternundGefichtundbrachtedannihr obligatesOfterei
aus derTafche.Während fi

e

dasfelbederFürftin hinhielt.
machte fi

e mitderfreienHand allerleibefchtvörendeKreis
bewegungenum derandernKopf; dabeimurmelte fi

e bei
jedemKreife einzelnekurzeVhrafen:
..Dies für DeineGefundheit!“- ..Dies für langes
Leben!“- „Dies für Deine Schönheit!“- ..Dies für- DeinenHerzallerliebftenii'
?Margalitierröteteleichtund fchobdie alteFrau fanft
beifeite.
..Wie gehtes allenbeiDir zu Haufe fragte fi

e ab
ienkend.undRomiiia ließ fichfogleichein breitesüberihre
häuslichenAngelegenheitenaus.
EndlichhattedieBeglückwünfchungszeremonieein Ende
genommen.undMargaliti atmeteerleichtertauf. Sie fehnte
fichnachfrifcljerLuft. nachBewegung.nachderOfterfeier.
welcheal( das jubelndeVolk draußenim Waldean diefem
formenhellenFrühlingstageohneZweifel feierte.und fo

hüllte fi
e

fichdennmit rafchemEntfchluß in ein Tuchund
verließdas Haus, Kaum zehnSchritteentferntbegann
der Niederwald.ein Azaleendickicht.das ebenum diefe
Zeit allenthalbenmit den duftendengelbenBlüten befät
war. Das hoheGras barg Veilchenund Vrimeln in
folcherONenge.daß einzelneStellen einembunten ge
fticktenTeppichglichen.Margaliti fchritt rafchvorwärts.
demHochwaldzu. wo die uraltenBuchenund Linden
fehlerin dieWolkenzuwachfenfchienen.Die würzigeLuft
raufchtedurchden hohenBlätterdomund trug einzelne
Glockenklängevondrübenherii'ber.Margaliti ließ fichauf
einemumgeftürztenBaumftammnieder. Der Vorfall in
der verfloffenenNachtwar ihr plötzlichin denSinn g

e

kommen; fi
e

ftühtedieWangein dieHandundblicktenach
denklichzuBoden. DieVergangenheitzoganihremgeiftigen
Augevorbei- dieZeit. woTamoa.ihr Gatte.nochgelebt.
wo fi

e gehofft.das vielgerühmteEheglückzu finden... diefe
Hoffnungwarnicht in Erfüllunggegangen;Tamoawareiner
jenerMänner gewefeu.dieheiraten.um einenHaushaltzu
gründen.undgenuggethanzuhabenglauben.wenn fi

e die
LeitungdiefesHaushaltesder Gattin feierlichübergeben.
Die Tage hatteer draußenauf der Jagd verbracht.die
AbendeundauchvieleNächte in GefellfchaftderZechgenoffen.
derenLebenszweckdarinbeftandenhatte.Weinausdengroßen
Trinkhörnernin dieKehlenzugießenunddenGelegenheits
dichtungenderfahrendenSängerzu laufcheu.War es da
nichtnatürlichgewefeu.daß fi

e an ihremVetterManutfcikjar
Gefallengefunden.dernicht fo war wiedie anderen.der
dieWelt gefe'henhatte.zu erzählentvußteundvonDingen
fprach.dieihr neuwaren.mithinihr JntereffeundihreWiß
begierdeerregten?
AuchTamoahatteanfangsgegendiefesFreundfchafts

bündnisnichtseinzuwendengehabt;erftals er mitManni
fchar in Streit und fpäterin Prozeßgeriet.wurdendie
beidenMänner zuFeinden.undMargaliti hattedieFeind
fchaftihresGattenteilenmiiffen.
GefternhattefichManutfcljarzumzweitenmalenachdem
TodeTamoasblickenlaffen; das erftemalwar esbeiGe
legenheitderBegräbnisfeierdesauf derJagd Verunglückten
gewefeu.Auchdamalshatteer derWitweverföhnenddie

Handgeboten.wie esBrauch ift. alleindiefeHand war
zurückgewiefeutoorden.dennderSchwur.daß fi

e keineAn
näherungan Oltanutfmarim Sinne führe. lafteteihr für
alleZeitenbindendauf derSeele. und fo war dennauch
gefternfein zweiterVerfucl)erfolglosgeblieben... Aber
feinKuß brannteihr heutenochauf derStirn - und jeßt
dachte fi

e

dochan ihn . dem fi
e im JnnerftetrihresHerzens

nie ernftlichzuzürnenvermocht,Er hattewahrgefproclfen:
tiichtan ihmwar dieSchuldgelegen.fonderuan derHab
gier und der UnverföhnlichkeitTamoas. der es nie fehen
gekonnt.daßein andereraußer ihm fichirgendeinesBe
fiheserfreue.

-

Sie feufzteleifevorfichhin . . . Ein traurigesSchickfal.
das ihr da befchiedentvar- einetraurigeZukunft. . . fo

allein. ohneein liebendesWefenin derNähe. die Jahre
verbringenzumiiffen.bis endlichdasAlter kammit feinen
Runzeln. feinengrauenHaarenund feinerMenfmenfeind
lichkeit.in die gewöhnlichdiezur Einfamkeitverdammten
Frauenverfallen! Warum hatte fi

e eigentlichdiefenun
glückfeligenEid geieiftet?War demSterbendenwirklich
dadurchfeineletzteStundeerleichtertworden?
Sie war fo fehr in ihre trübenGedankenverfunken
daß fi

e dasleifeRafchelnnichtvernahm.welchesManutfcljar
verurfacljte.als er fichdurchdasBufclfwerkzwängte.
..Margalitii“ klangesplößlicl)an ihreOhren.
Betroffenfprang fi

e von ihremSig emporund ftand
jenemgegenüber.den fi

e um jedenPreis vermeidenge
wollt.
„Gehl“ rief fi

e hart, ..Gehaugenblicklich!“
Sein Blickwar diesmalfinfter.
..Reim ic

h

gehenicht!“fagteer entfchloffen. e
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„Soll das Mut fein. wennDu eineeinfameFrau im
Walde überfällft? Jft das die Art einesremtfmaffenen
Mannes?“
„Smmähemim.fo vielDu willft. ic

h

beugemimdennom
nimt, , . Höremich.Margaliti.“ er legtefeineHand auf
ihrenArni undhielt fi

e rnit eifernerKraft feft. „Wenn
Du esnie gewußt.mögeftDu es jeztwiffen.daß im Dim
feitjeherzumRafendwerdengeliebt!Du mußtmimhören!“
fagteerunwirfm.als fi

e eineabwehrendeBewegungmamte,
„Ja. zumRafendwerden!So langeDu an einenandern
gefeffeltwarft.fuchte im meineGefühlevorDir zuverbergen.
dannalsDu Witwewurdeft.mußteim dieZeit derTrauer
ehren. . . Diefe Zeit if

t nun aberiängftdahingefmwunden.
iind ic

h

frageDim: .Willft Du mir endlimden Ver
föhnungskußgeben?“
Sie fchüttelteheftigdenKopf.
..Bedenke.Margaliti. nichtErwiderungmeinerLiebeift's.
die im vonDir zu erflehenwage.fondernnur Erwiderung
desFreundfmaftsgefühls.Wiederherftellungdesaltentrau
limenVerhältniffes.wo im anDeinerSeite fihendurfte.wo
wir fröhlimmiteinanderplaudertenundwoDu mir freund
lichzulämelteft, .. ja. Margaliti? Darf ic

h

hoffen?“
Sie wandtedas Gefichtab. da fim ihre Augenmit
Thränen füllten. Eine innereStimme flüfterteihr zu:
„Was quälftdu ihn unddimzuTode? Dein Smwur galt

ja nur damals.wo du denSterbendenüberzeugenwollteft.
daß du. währender im Todesrömelnlag. an keinenandern
damteft! Jeßt bift du frei; if

t es nimtein nomgrößeres
Verbremen.wenn du da mit kaltemBlute zwei Herzen
mordeft?“ Dann aberplößlim fah fi

e denGattenwieder
vor fim. wie er drohenddieHand zu erhebenverfumt.wie
er im Begriffegeftanden.über fi

e denFlum auszufpremen.
falls fi

e je mit feinemFeind eineGemeinfmafthabenfollte.- und man hatte fie gelehrt.derleiFliime zu fiirmten.
..Die VerwünfchungeneinesSterbendenfind die eines
Propheten!“heißtes im Volksmunde.
..HörftDu dieGlockenklänge.Margaliti? Sie rufender
Welt das verföhnendeWort zu: Friede! Und Du willfi
der MahnungkeinGehörleihen?"
Im Eifer desSpremenshatteer ihrenArm losgelaffen.
und fi

e benii te diefenMomentderFreiheit. um plößlim
hintereinen aumzu fpringen.wo fi

e

rafmdieThränen
trocknete,
„Reim ic

h

will nimt!“ rief fi
e

ihm dann heftigzu.
„Laffemim.undmögenfich*unfereWegenie mehrkreuzen!“
Zn feinenAugenleuchtetees wild auf.
..Du willft nicht? Alfo hat fim Dein Herzwirklim in

Stein verwandelt?Du mußt aber. fag' im Dir - Du
mußt! Mein Pferd ftehtdort im Diikimt; wer kannes
mir oertoehren.Dim mit Gewaltzu entführen?"
„Imi“ rief eine Stimme und gleichzeitigknallteein
SchußdurmdieLuft.
Manutfmar ließ einenSchmerzensrufvernehmenund
taumelteins Gras. . . Wie eineTigerin fprangMargaliti
mit einemlautenLiuffmreiauf Zuraba los und riß ihm
diezweiteViftole.dieer iii Bereitfmafthielt.ausderHand.
„ElenderFeigling! So verftehftDu es.zu kämpfen?
HintermBufmlauerftDu wieeinStraßenräuber?Smande
überDeinen grauenBart!“ Dann wankte fi

e derStelle
zu. wo derGetroffeneim Grafehingeftrecktlag. Er atmete
erregt. und fein trüberBlick ruhteunverwandtauf ihr.
Sie war bleimwie derTod. als fi

e mit zitternderHand
fein Hauptaufzurimtenfumte, „Manutfmar. wo bift Du
verwundet?Sprim. fühlftDu Schmerz?. . . Manutfmar.“
drang fi

e ängftlimweiter. ..hörftDu mim? VerftehftDu
mim? WeißtDu nimt.daß im Dim liebe.daßDu mein
Lebenbift?“ Ießt fickertelangfamdasBlut überdieweiße
Tfmoma.*)knappoberhalbdesGürtels.an demderDolm
hing. „Bkörderini“ fmrie fi

e wild auf. „JG biuß» die
fein Blut vergoffen!"
Manutfmarhattedie Augengefmloffen.und einmattes
Lämeln zitterteum feineMundwinkel. Margaliti beugte
fim zu ihmherab.undwährenddieGloikenklängenun. von
einemplötzlichenLuftzuggetragen.lautherüberhallten.drückte
fie ihm denKuß derVerföhnungaufdieStirn; dannfank

fi
e ohiimämtigan feinerSeite ins Gras.

..i

Ein Jahr war um. undwiederftrömtedieMengeaus
derkkirme.wo ebendie Auferftehungsfeierbeendetworden
war. Die Glockenfmlugenan. dieLeutebeglückwünfmten
fim und wimennun wiederzurück.da die Fürftin aus der
Kirme trat. Ihr zur Seite
Mann. und fi

e

fmobhaftig ihren Arm in den feinen.
währender froh lämelndein rotesEi aus derTafmezog.
„Eiiriat _jaliraitt fa t

e er leife; ..imwill dererftefein- und diesmalwirft u meineFriedens-gabeioohl nimt
verfmmähenwie damals.als -“
„Still Manutfchar.“erwidertefie. ihm einenzärtlimen

Blick zuwerfend...trübemir nimt die Freudemit jener
fmwarzenErinnerung.“ Und fi

e drängtedemHaufezu.
„Margaliti. die Fürftin.“ gingdasGefliifterdurmdie

Gruppen...wiefmön fi
e

ift. wiereimund
-q wie glüälim!“

*j LangerTfmerkeffenrocl.

fmritt diesmalein ftattlimer*

Die Mainau.
(HiezudieBilderZ.677u,688.)

E
:

C
u heiterenSommernammittagenwimmeltesnichtfelten

aufdemKonftanzerHafendammvonAienfmen.als
follteeinFeft gefeiertwerden.Die Mengedrängt

f? undftrömtiiberdieLandebrilcke.daßfelbftderftattliche„Greif“kaumdieZuziiglerfaffenkann;aber
all dieEinheiniifmenundFremden.die da unterdeniluftigen
ZeltdameanBordSchattenfachen.locktnur einftillesZiel.wo
eswederkirchlimesGedränge.nochraufmendeSpieleoder[arme-nde
Wirtshausfi-eudengibt. NamkurzenWafferfahrtein wohliges
StündmenunteruraltenBäumen.in wohlgepflegtenGarten
anlagen.inmitteneinerNaturfcenerie.diezumRuhenundTräumen
gefmaffenfcheint.das if

t alles.was fi
e erwartet.Aber if
t denn

dasnichtgenug.ficheineZeitlangausdemhaftigen.klappernden.
unermüdlichenTriebwerkedesLebensausfmaltenzu könnenund
fimin dasfiißeDämmerbehagenparadiefifchenFriedenszu ver
fetzen?- DieGroßenderErdemüffendasbefonderszu fchätjen
wiffen.fonftwürdenfienichtmitVorliebefolcheOafenaufjumeii.
die ihnenim engumhegtenRaumejezuweileneinekurzeRaft in
ihrermühe-undverantwortungsvollen.Exiftenzgewähren.'und
wo fi

e

fim der erquickendenJllufion hingehenkönnen..fchlimte
Alltagsinenfmenzu fein;freilich if

t esauchniemandenwieihnen
gegönnt.diesFleikleinErdemit aller31erundalleinBehagen
auszuftatten.dasnuneinmal in unfer-erheutigenWelt dir-zuge
hört.uni es fimaummitanfpruchsvollcnundverfeinertciiSinnen
wohlfeinzu laffen. _
DasSchiffftbßtabunddampftinitfeinerbunten.eleganten

Vaffagierframthinaus in denSee.esbefmreibteinenBogengegen
Nordenuin diebewaldeteLandzunge.an derfichderlanggeftreikte
„VodaiuF.gabelhund if

t

nunmehrin jenernfmmälernTeiledes(
felben.welcherdenNamendes...UeberlingerSees“führt. Hart
an der Einfahrt in denfelbenleuchtetvonfelfigemHügelein
nialerifmesSchloß.amHafenunterhalbdesfelbenflaggenvom
hohengetakelteii*Maikdie FarbendesGroßherzogtumsBaden,
HierfteigtdiePilgerfmaransLand.denn fi

e

ift*aniZieleihres
Ausflugs,vonwodiejenigen.welcheesnimtvorziehen.dieRiick
kehrdesSmiffesvonLudwigshafenzu erwarten.auf -fmattigen
WaldwegendenHeimweggegenVetershaufeii-Koiiftanzeinfmlagen
können.namdemfi

e einStändchenbefmaulimenSchlendernsauf
demglücklichenEilandegenoffen,EineJiifel ift'snämlich.deren
voii der Landfeitefo fanft anfmwellendenRückendiesSchloß
krönt.unddiemitdemUfernurdurmeinelange.erft in neuefter
ZeithergeftellteBrücke i

n Verbindungfteht.diekleinfte.aber g
e

wißdielieblichfteJnfel desBodenfees.feine*[8013bella»,die
Mainau. _ . _ _ _
FreiherrvoiiLaßberg.derinnächfterNambarfchajt-auffeinem

romantifmenMeersburgfaß. erzähltdieSage.daßdieiiiianiau
einftini BefitzederHerrenvonBoduianngewefenundvoneiner
derErbiiinendiefesaltenGefmlemtsandendeutfmenOrden.und
zwarausLiebezueinemderRitterdesfelben.vergabtwordenfei.
DieGefmimtsforfmunggehtaberfehrunbarmherzigmitderartigen
unmöglichenUeberlieferungenum. Yam denUrkundenwardie
Jnfel im BefitzderervonLangenftein;RitterArnoldübertrug

fi
e lLli3 niitBewilligungdesfiieimenauerKlofters.deffenLebens

mannerwar. an dendeutfchenOrden.undeinerfeinerSöhne.
HugvonLangeiiftein- zugleicheineifrigerFördererderDicht
kunft in demreichenSängerkreifedesBodenfees.derunteranderem
das LebenderheiligenMartina in nimtwenigerals 30.00()
Werfenerzählte- war einerdererftenKonitureaufdenineu
errimtetenOrdensfitze. , l

UeberfünfhundertJahre bliebdieMainaueineEommende
und ioui-deerft im Jahre 1806verweltlimt.Seither in wem
felndeniBefitze.ging fi

e

zuletzt.ebenim Momente.wo aber
mals eineKloftergenieindefi

e

zurNiederlaffungwählenwollte.
in das EigentumdesGroßherzogsvonBadentiber.der fich
hiereineherrlicheSommerrefidenzfmuf.Man-mfchönerFllrftenfiiz
fpiegeltfim in denWellendesBodenfees.idhllifmerals diefer
it keiner.f

Schonim femzehntcnJahrhundertfagtderGefmimtsfehreiber
VadianvonderJnfel. fi

e fe
i

..vonLuftswegenMarien-Aue"ge
heißen“.undwas in derenBereichvoneinerhalbenStundeUm
fangdiemodernelandfmaftlimeGarienkunftan Veränderungen
rorgenommen.konntenur beitragen.ihr diefenholdenCharakter
zuwahrenundihn im idealenSinnezu erhöhen.Gleimwicin
denAnlagen.hat auchin der EinrichtungdesSmloffesein
finniger.kiinftlerifmerGefmmackgewaltet.Es if

t ein hübfcher
Bau mit drei hufeifenförmiggeftelltenTraktenim Stile des
vorigenJahrhunderts.an denfimdi*eehemaligeOrdenskapelle
lofeangliedert.Einfamund würdig if
t dieAusftattung.aber

nichtserinnerthier an die ftereotppeLangeweileundSteifheit
fonftigerRefidenzen.Vonderfäulengetragenen.getäfeltenEmpfangs
halledesErdgefmoffes.durchdiewohnlimenmodernenAppartements
bis hinaufzudemfmönenweißenSaale ftößtmannirgends
auf einDurmfminimernderSchablone.Es wird im Gegenteil
auchderverwöhntefteSplitterrichterin angenehmerUeberrafmung
diefeteils imponirenden.teils anheimelndenRäumeund diefe
langenKorridoredurmwandeln.in denenGefmick.Sammeleifer.
FeingefühlundkiinftlerifmeLaunedurmeigenartigeAnordnung
vonGobelins.Geweihenund allerleialtertünilimemHausrat
wahreWunderderVerfpektivegefchaffcn.
Dochall dasErgötzenan derfmönenBehaglimkeitfindet

feinevolleErgänzungerft in derAugenluftbeiderUmfchauvon
denTerraffeniiberdenfammetgleimenRufen.dieBlumenfelder.
dieWiefen.WeinpflanzungenundWaldhänge.odervon den
FenfternundBalkonenauf denSpiegeldesSeesmit feinen
weiterundweiterzurücktretendengrünenUfern.demKranzevon
weißblinlendenSmlöffern.VillenundOrtfchaftenunddemmächtigen
HintergründedereiszackigenAlpen. In folmenAnbliäkannman
verfinkenbis zurSelbfivergefienheit.
Bei fo vielSmönheit if

t eszu begreifen.wenngar zahl
reicheGäfieandiefenGeftadenzukehren.AumKaiicrWilhelm
fcheintfeineTochtermitVorliebe in diefemreizvollenSommer
aufenthaliezu befumen,Im verfloffenenJahre kamenbeidiefem
Anlafje fämtlimeOffizierederGarnifonsftädteam badifmen.
württembergifmrn. bahrifmenundöfterreimifmenUfer. ihn ehr

..O-i

vor ibmjenesFeftfpielaufgeführtwurde.welchesViktorScheffel
undFreiherrvon*Mauern- nun find fie beidetot- eigens
für ihn gedichtethatten.
In gefpenftifcheniDämmerlichtetratenaus finftercrNacht

wohleinDutzendjenerfünfundfechzigkkomture.dievonRudolf
vonSmafhusbis zuKarl vonReichenftein-Brombamhierfegens
reimgehaufthatten.unterdemdimtenLaubdachderaltenBäume
hervorundberatfmlagtenin derTafelrundeübereinftundjetzt.
Die ganzeVergangenheitftiegvor ihnenauf. Die fmwerenBe
drängniffederZeit. dieFehdenundKriegszüge.dieSchweden
belagerungwiedieFraiizofeninvafionwurdengefmildertunddie
ThatendesOrdenserwähnt.bis endlichbeiderBefpremungder
letztenfiir Deutfmlondfo folgenreimeuJahre. in jäheiiiAuf
flanimenbengalifmenGliitfmeins.KolonneumKolonnedes,Kon
ftanzerRegiinentsvonder Brückeherunterdenfmmekternden
KlängendesHohenfriedbergermarfmesund denHurrarufender
Soldatenangeriicktkamenund vorbeimarfmirten.dernjüugften
OikeifterderdeutfmenRitterihreHuldigungdarzubringen

q
ihrem

greifenKniferundKriegsherrn.
Das war der erhcbendeAbfehlußeinesfmönen.glücklimen

Tages.derendieChronikdesOrtes- fo wünfmtgewißjeder
BefumerderlieblichenMainau- nochrechtvieleverzeichnenmöge.

Rot-ertLine.

Gefiörie Partie.

(HiezudasBildS. 681.)

ebenderLiebesleidenfchoftif
t dieLeidenfmaftdesSpielers

zt wohldieftärlfte;vielleichtreißt fi
e denMenfchennom

C gewaltigerniit fimfort als jene.dennderSpieler
_ gehtzuletzt fo in feinerLeidenfmaftauf. fi

e nimmt
denganzenMenfchenderartig in Befmlag.daßer

fiir iibrigesvölligabfiirbt.DimtkunftundMalereihabenfim
diefesStoffesmit Vorliebebemämtigtund die Tragik diefer
merkwürdigenNeigungveranfmaulicht;dieWirkungwar ftets
einetiefe, Das hat wohlaumunfernMaler veranlaßt.uns
eiiieleidenfmafterregteSpielfrenevorzufiihren.Es fmeintbei
dieferunterbromenenPartie fichum nimtganzkorrekteHand
habungderSpielregelnzu handeln- inöglicherweifenichtohne
Abfimt- dennder junge.vornehmeManu. der zornigvom
Tifm aufgefprungenif

t unddie.KartenzurErdegeworfenhat.
fieht fo aus. als ob er in hohemGradeindignirtwäre. in

desdieiibrigendreiSpielerfimmit etwasverdächtigenMienen
zu rechtfertigenfumen.HeftigeErregungherrfmtbeiallen. ani
iiitereffanteftenif

t
fi
e ausgedrücktin Geberdenund in denZügen

desjungenSpielers.weimerfimerhobenhatunddemStreitendeii
feinUnrechtzubeweifenfumt.Verdruß.Zorn.Verachtungfprüheii
aus feinemGefimt.Er hat etwasWildes.Dämouifmes;die
anderen.erfahrenereiiSpielerfindäußerlichkühler.innerlichjedom
fimtlimnimtwenigerbewegtals derjungeHerr.gegenden fi

e ein
nichtganzehrlimesSpiel geübtzu habenfmeinen,Es diirfte
indesdenijungenMann immerwerden.gegendiefeEifernden
aufzukommen.Das Bild erwecktftartunferJntereffeundmamt
uns zu gefpanntenZufmaucriider leidenfmaftlimenSpielerfeeiie.
dieuin fo eindringlimerwirkt.als fi
e in ariftokratifchfeinerund
vornehnierFormvoruns tritt.

Meile der erben deutlrlxen Erlaubt
[rkxafi nach Werben.

Don

Heinrirlj Grugkrkj.

(mitBildernnamDrtglnalxeimnungenvonT, dePonte und
pljokographikmenAufnahmen.)

lStbluß-i

(1 er nächfteMorgen.am16.Oktober.warvondem
Mehmendarfür dieWeiterreifeangefetztworden.
dievonKaswinaus in fems-undvierfpännigeii
.tiutfmeudeskaiferlienHofs aufdergutenund
bequemenVoftftraße is Teheranfortgefeßtwerden
follte.Die lebtenStundendesAbendsivurden
zumSmreibenbenütztunddieereignisvollenGe

fchichtendervergangenenReifetagezu_Bapierebramt.umden
Lieben in derHeimatzumelden.wieder e

rf
te

Gefandtedes
deutfmenReicl s ini Sonnenlandeempfangenundgefeiertivard.
DieUeberrafungunddasNeuewirkteniämtig_aufSinn und
Gemüt.undjederempfandesmit Stolz.aus fo weiterFerne
im HerzenvonAfien von Dentfmlands?NachtundEhre zu
fingenund zu fagen.Den jooblverfchloffenendickenBriefen
wurdenzu guterLetztdieperfifmenFreimarkenaufgeklebtund
mit befondererGenugthuungdie hübfmenund feltenenZeim
nungenderfelbenbetramtet.befpromeuundbewundert.
Bereitsam frühenMorgenwar alleszumAufbruchbe

reit iindderWagenzugfuhrmit denfröhlichenReifendenzum
Thor hinaus.dasnachmodernemperfiicbeniMnfterauseinem
lufkigenBau mit fchlankenrunden_TürmenTbefteht.Das
MaterialdazuliefertderTöpfer, Die buntfarbigen.gutgla
firtenFaheiiceiibildendie uiiterhaltendften-Zeichniingenßdie
fichüberdemeigentlimenThoreingangzu einemhemienklifmen
Bilde abrunden,Die Heidendes berühmten.vom Grafen
Scback fo meifterhaitin deutfcheBerfeübertragenen_Eposdes

SmaimanieeßVerfaffer
desfelbenif

t

bekanntlichderperfifmeHomer.
der viel g eierteund fchiemt_belohnteFerdufi)find,darin.in
leibhaftigerGeftaltgezeimnet.wie fi

e dieuiiholdenDiws. teuf
lifcheWefenderVorzeit.bekämpfenundbefiegen.Man freut
fimals Europäerfelberdarüber'undfmlä t es hochan. daß
fim in „dengefmiißtenKönigreimenvon

?m
a
tt

dieVolksfage
und das An edenfenan einelängftentmjwundene_Zeit .f

o

lebendigerhatenhat. HinterdemThor zeigtefimdiebreite

e erbietigzubegrüßen.undkaumeinJahrzehnt if
t esher. daß f LandftraßezivifchenweitausgedehntenWeingärtenundViftazieii
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hainen,undeinfreierBlicköffnetfichnach
dergroßenStadtfdiezur. älftein Ruinen
daliegtunddiefoftbarfteneberrefteausder
GlanzepoclzfederperfifchenGeiwichtein ihren

zahlreichen
MofclteenundJmaretsoderVa

laften ewahrthat. Die Knppeldomeder
tierfallenenGotteshäuferhabenihrenHaupt
fchinuck.diewertvollenFanencen,gewöhnlich*
blaumit ioeißenJiifchriften*verlorenund
nnr wenie Stückehaftennochin fra nien
tarifcher-infamkeitan dentgroßen ing
ftreifenumdenunterftenTeil derKuppel.
AuchdieswenigeentgehtdenVerfolgungen
nicht.DiealtenFauencenfindhochgefchäßt*
unddieMuftera rettetinetalliquewerden
faftniitGoldin Europaanfgewogen.Was
wunder,wenneiiropiiifcheSammlerund
KnnftkennerJagd aufdiekoftbarenProben
der allen Töpferkunftmachennnd durch
GeldundBeftechungin denBefitzderfelben
zn gelangenfncheii.Ten Mofcheenund
Walaftendieittes nichtgeradezniiiHeil,
wenn fi

e durchfakrilegiftheDiebebis auf
die letzteFayenceplatteausgeraubtwerden,
BonEnzeliausbisnachTeheranweifen

die iingedriicktenVofthiiclfereineEntfernung
von57Ferfach(oderFerfäng,diealteVara
fange)oder354KilometervonKasivinnach
Teheran24Ferfachoder149Kilometernach.
GewöhnlichlegendieReifendeudenganzen
Wegzurück,ohnedieRach( in irgendeinem
derVofthciitfer(diehierinitBettenundfou
ftigeniMobiliar beriebenfind)zuznbringen.
FlachdemVrogramin-wieesdie„gefegnete"
Genehmigungerlangthatte,folltederdeuticle

GefandtedieStrecke in zweiTagenzur' -
legeitund in demhotelartigeingerichteten
tt-telimanelianeoderGafthtiiisvon Jengi- _
Imam naehtigen.De! Berechnungnachmußtedie ?lnknnft
vor TeheranfomitamAbenddes18.Oktoberftattfinden.
DerGeneralgouoerneurvonKasioinhattenXebftSohndent

Minifter dasGeleitbis zumWeichbildederStadt gegeben,
dannAbfchiedoon demGefandtengenommenund ioar mit
feinenReiternwiederftadtwärtszurückgekehrt.Denletzterenhatte
derOlkehniendarttochein ivohlioollendes-kiuj ZeliuinaZeklcl
baectiectl-(EiterAngefichtmögeweißfein l) alsDankziigernfen.
Bald gegenMittaghattendieWagennachdreiftiindigerFahrt
denOrt Kewendeerreichtitiidan deinneuenhübfchenWeft
haus wurdegehalten-uni das Frühttückeinzunehmen,Die
Zimmerwarenbis zu denBettenhin reinlichundfauberund
ließenenropiiifcheEinfliiffeerkennen.RachkurzemAufenthalt
raffeltendieGefährteaufderbreiten-fteiiiigeiiLandftrafzeweiter.
uin nacheinerzweiftündigenFahrt vor demVofthausvon
OifwlakHalt zuma en. Bor demEingangzu deinfclbeiibe
fandficheiii kleinerGarten,niit fogenanntenTiibrizi-*Vappeln
bepflanzt,demeinegewiffeAnmutnichtabgefprochenwerden
konnte.Jiu Haufefelberwarenauf langenTifcheitdie iib
lichenGaftgefchenkeaufgebautworden.nur init demUnterfihied,
daßallesObftbis zur (Burkehin (dennauchdiefeFruchtgilt
beidenVerfernals Lbftforte)fich in fchönerBergoldungpra
fentirte.Es fahallesfehrfthninckans-„undniemandgetraute
ficheigentlich. fo rechteinzKubeißen.

Irgendeiii erfinderifcher
Kopf hatteaußerdemdie AnkunftdesGefandteniind feiner
Begleitungals Gelegenheitbetrachtet,diefelben in denStand
zu fehen,etioaoergeffeueReifeartikeldurch*Ankaufnochoor
derEinfahrt in Teheranzu ergänzen.Auf einemTifcl)para
dirteiihübfchaufgeftellteinBaar Stiefeletten.einBaar weiße
bauniwolleueHandfchuhe,einOuerngucker,Zündholzbiichfenund
eineGarniturhöchftfeltiamer

Vhotographien.Die VbyfiognomiederLandtraßeundihrerUmgebungif
t

vonenttaufchenderWirkung.NachdenfaitigeiiUrioalderndes
Gilan auf der nördlichenSeite der GebirgskettedesElbnrs
erfcheiittdieNaturaufdemdiesfeitigeii.töochplatean_(imTui-ch
tfchnittgegen4000Fuß) wieerftorbeiiunddieReifewieeine
WanderungdurcheinegewaltigeWiifte,in ioelcherdieeinzelnen
StädteundDörfergrüneDatenbilden. Auchfonft fehltes

DerDeniawend.

nichtan den_charakteriftifäzcnMerkmaleu-welchedieWiifteaus
zuzeichnenpflegen.LufligeSpiegelbilderfSeen. Wälderund
Dörfer oorgankelnd.tauchtenallerioürtsnachSüdenhin auf,

ZejedausJzpalxan.

undofthattemanauf d
ie

WirklichkeitderScheinbilderfchniören
mögen.LangeReihenniedrigerdunklerZelte.ioiemanihnen

in dergroßenfnrifchenWüftebegegnendientenals Wohnftätte. baiimreicheTfchaiiarwaneoonHeffarekerreicht.

wandernderNomademderenHerden in

derUmgebundesLagersioeideteii.Zur
Linkenund echtenderStraße, abernie
unmittelbaranderfcelbenFerfcheinengrößere
iind kleinereDörfer und Ortfchaften,die
Gärtenmeiftensmit diinnftämmigenVap
oelnbepflanzt.derengrünesLaub in wohl
thuenderFrifcheüberdieLehmnianernder
Umhegunghinwegragt.Jin Hintergrund
nachNordenhin baut der Elburs feine
kahle-oegetationsleereRiefenmauerauf*die
fchneeigenKamineglißernim Scheinder
leuchtendenSonnenndnachOffenhiniiber
ragtwieeinweißerZiickerhutderfagenhafte
Deniawenddas gewaltigeJiatnrgeinalde.
RachSüden hin fchweiftder Blick iiber
eineweiteödeFläche-dereinelangenie
drigeGebirskette, in der Richtungvon
Oftennacht eftenfichamnahenHorizont
hinziehend,dieAbgrenzungverleiht.Kamel
iindMaultierkaraioaneii,wanderndeReiter,
Fußgänger,patronillirende„Wegwachter“
oderGendarmenbelebendieStraße- doch
ziehteiii jederftillfchioeigendandentandern
vorüber. -
Das Nachtquartierwurde,wiebereits

bemerkt,in dem„. otel"oonJen i-Jniani
aufgefchlagen,nachentbis gegeniinf Uhrnachmittagsdie Streckeoon 41/2cJ-erfcicl;
dahinohneUnfallzurückgelegtwordenwar.
DasHans,eigentlicheinealteKarawanfercii
ausdenZeitendesgroßenAbbas. if

t

erft
feitder zweitenReifedesSchahnachEn
ropa feinemneuenZweckgeweihtworden
und tragt feinenNamennachdentGrab
gebaudeeinesJmain oderHeiligen. Faft
anftoßendan dasHaus ragt ein 40 bis
50cF-nßhoherRiefenhiigel,einfogeiiaiinter

Texte,überdieMauerndesfelbenhinweg.Das Vorkommen
dieferHügel if

t

unendlichhäufig in Verfien, und oon der
Landftraßeaus erfchant fi

e das Auge wie fchwarzePunkte,
die zu hunderteniiberdie braunexniiifteFlachedesHoch
nlateanszerftreutfind. NachdeneinenfindeskiiiiftlicheAn
höhen,aufdenendieFeueranbeterin friiherenZeitenderSonne
ihre-Opferaltareangezündethatteiitnachdenanderen,was viel
ioahrfcheinlicherklingt,GrabhiigeloerfchiitteterBautenundOrt»
fthaften.„Gottweißest"mußnianauchhiermitdenOrien
talenfagentdennOiachgrabnngenhabenbisherzukeinemrechten
Refultatgefiihrt.Jni Hotelfandeineneue*glanzvolleWieder
holungvonGabenderGaftfreundfwaftftatt.dieindesweniger
dieAufmerkiamkeitauf fichzogenals das plötzlichertönende
„Heildir im Sieges-franz".daseinepetfifcbe*lliilitarkapelleim
Hofe("eidiiiinfterBeleuchtungdertliotenblittterini klagendfien»tempoabfpielte.Unddaskonnteeigentlichnichtandersfein,
denndiegeianiteKapellewaramfrühenMorgenvonKaswin
aus auf zioeiundfilnfzigBoftoferdeuaufgebrochen.unidenfieben
deiilfcheMeilenlangenWegbis gegendeneinbrethendenNach
mittaghin_zuriickzulegeu.Es war oerftandlich,daßdiearmen
„Rkuziktintfrhi“mitungefthwlichtenKräftenzu blafennichtmehr
im_ftandetouren. Trotzder VerficherungdesPiehinendars.
dan dieBandeiin Gegenteilluftig nndguterDingefei, ließ
der nienfclflicherfiihlendeGefandtefichnichtdavonabhalten,

n
ie
t!
:

die weitere?lusfülfrungdesganzenProgrammszu oer

zi ten.
Der MorgendesnächftenTages;des17.Oktober,hatte

einenlleiiienBeigefchmatkvonOlnfregung.Das Reifezielfollte
gegenAbenderreichtwerdenunddiedreinnddreißigtiigigeWan
derungnachder „WohnungdesChaliftits“ihrenAbfchluß
finden.Mattftandfriiherauf wie fonft,als gäbeesetwaszn
oerfiiuinen.UnterdenKlängendesfelben„Heil dir imSieges
kranzÄwelchesdie militarifcheKapelleintonirte,zoen die
WagenzumTheredesHofeshinaus,undeinehelle lorgen
foniiegoß ihrenbleiideiideiiLichtgltiitzauf den bräunlicheii
Bodender (idea,traurigenLandfchaftin derUmgebungoon
Jengi-Jmam. NacheinerdriithalliftitndigenFahrt war das

Eine frifthe

undangenehmeLuft gabderReifeeinenbefondernReiz. Die
ZeltederSchahfewenftamineftanden in einigerEntfernungauf
derrechtenSeitederIandftraße,undderSchneekegeldesDe
mawendrücktedem?lageimmernäher. Das landfchaftlichel

Cent-rangvom.ct-bloßLlefchriif-cibndau:gefehen.

Gemälde,dasfichderweitenAusfcbanenthiillte,bliebunoer
ändertdasfelbe.RachzweiweiterenFahrtttundenhieltendie
Wagenvor demVofthaufeoonSchahabad.DiePferdewurden
gewechfelt-dasFrühftückeingenommeniindweitergingesdem

letztenWanderzielentgeen, GegenfechsUhr war Teheran in

Sicht. Die lehmigenStadtmanernbildeteneine langeund
geradefeftungsartigeLinie. Die beidenThore von Kaswin
undMohaiiiinediehwarendeutlichzu erkennen.Der Elburs

_..„......l
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HansderdencfchenEefandtfäfaft(Carter-flügel).

ließ fichin feiner anzencIlnsdehnnngüberblicken,und die
zackigenGrateund 'äinmedesBer riefenzeirhneteufichmit
allerSchärfevor denpriifendenBirken ab. Die Dörfer zu
feinenFüßen, hierunddavonbanmreichenGärtenumgeben,
wurdennamentlichderReihenachaufgeführt,undimbefonderen
wardaufdiejenigenanfinerkfamgemachtfin welchendiefremden
GefandtenwährendderheißenJahreszeitihreSonimerrefidenz
aufznfchlagenpflegen.
_BrogrammmäßigdurftederEinzugin Teheranerft am

nächftenTage ftattfinden,Als die WagengegenfechsUhr
abendsin derDämmerung

ß
a
ft bis zn denMauernderStadt

oorgeriicftwaren,wurdedesalbplötzlicheineScbwenknnnach
links ausgefiihrtund auf fehrunebenem,felbftbon räben
dnrchfurchtemTerraindieRichtungnachWefteueingefchlagen.
Endlichhielten fi

e vor einemGartenthoridas dnrchkleine
?llleenzwifchenblunienreichenBeelennachdemLnndhaufeeines
perfifchenGroßen,des fogenamitenAmin-eddauleh,geraden
Wegesfiihrte.TreueFreundeerwartetenhierdieKounnenden,
an ihrerSpitzederAbgefandteOefteireich-Ungarus.Baronvon
Kosjek,undderLeibarztdesSchahhnfchahnonVerfien.Doktor
Tholozan.Die FreudedesWiedertehenswar ebenfoherzlich
als diezn emeffeneZeit zumOlnstaufcl)allerNeuigkeitenkurz.
In dem artenhaus,fon-ie in zweiaufgefchlagenenHolzzelten
wurdendieQuartiereverteilt,dascDinermit gewohnterEti
ketteeingenommen,wobeies ooralleinan LichtundBlumen
nichtfehlte,und inan begabfichendlichins Bett, um mit
SpannungdieEreigniffedesnäihftenMorgenszu erwarten.
Der _GefandteundfeineBegleiter,fämtlieh-iugroßerUni

form, beftiegengegennennUhr morgensdie bereitftehenden
Reifewagen,umzunachftdenWegbiszumblician-e-aep-cleirani
oderdemHippodronibequemzuriickzulegen.Die Befißungdes
Amin-ed-danleh.welchefich in derNähederkleinenOrtfchaft
Afbernbadbefindet, if

t etwaeinehalbeStundenonTeheran
entferntundderHippodromhalbwegszioifchenbeidengelegen.
Ein VelotonäußerftfchnnickansfehenderperfifcherKofaken b

e

gleitetedie_Wagen,undes machteVergnügen,die iniinteren
Pferde_derfelbenzn bewundern,derenfilbeineHalsbänderim
Widericheni_derherbtlichenMorgenfonneblitztenundfimfelteii.
Bor demkaiterlichenäunaretoderSchloßaniHip odroinmachten
dieWagenHalt, undeinGarderegimentdes S a

h erwiesdem
ausfteigendenEefandtendiehöchftenmilitärifchenEhren. Die
MnfikfapelleipieltediedentfeheNationalhymneundunterden
Klängender

Zlltuxikf
durcheinebunter in Staatskoftümegekleidete

MengevonVerern undeuropäifmeuBeamtenundOffizieren
fchreitendzbeftiegmandie hohenStufenderTreppe,welche
zudemgroßenEmpfangfalondesJmaret fiihrte.DerGeneral
adintantNazer-el-multbegrüßteden eintretendenGefandteu
im NamendesSchah,ftellteeinelangeReihenornehmerHof
beamtennori dieMitgliederder deutfchenKolonie abeniu
einerfchwnngvollenAnredeihreFreudeiiber dieAn unftdes
erftendentfchenVertreters in Berfien in herzlichfterWeifezu
erfenuenieineReiheöfterreichifazerund fonftigeranslandifchen

'Offizierehattefichihnenan
gefchloften,und io hei-rfchte
zeileerhebendeStimmung
vor, weleheunzertrennlia]
nonbedeutfamenEreigniffen
zu feinpflegt.
DieZeitniarmittlerweile
herbeigekommemumdenEin
zug in allerHerrlichkeitnach
althergebrachtemBrauchezu
vollziehen.Die Galapferde
ausdemNtarftalldesSihah
iourdenbeftiegen(das fiir
den Gefandtenbeftiminte
trug ein Zanmzeng,das
vonEdelfteineuundechten
Vet-lenftroßteunddenNeid
jederDame

erreÖen
konnte)

undunterdem ortrittder
rotröckigenSchatirs oder
LäuferdesSchuh-fehlefich
der endlofeZug _nachder
Stadt zn in langiameBe
wegung.DieKanallerie b

e

gleitetezubeidenSeitenden
Connoi-dieJnfanteriebildete
SpalierundalsderGefandte
den fogenanntenKanonen

plaß erreichthatte, intonirtendieKapellenderdafelbftnach
allenvierRichtungenhinaufgeftelltennndpräfentirendenGarde
infanteriebald „Heil dir im Sie eskranz“,bald„DieWacht
amRhein*-bald „Was if

t des - eutfehenVaterland".Eine
dichteVolfsmengefüllteStraßenundDächerderanftofrenden
Häufer, undaus allenAugenfprachfichwenigerdasGefiilil
dertltengierdeals vielmehrdie Befriedigungiiber das Ein

x
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t7
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i.
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Seit'

öfterreichifchemMnfter organifirt if
t und in den ,Kaferneiu

ebäudendesVlaßes feineUnterkunftfiir die Mannfchaften
findet.NachderSüdfeitedesBlattesöffnenfichzweimächtige
Thorbantenim KaswinerStil, das heißtaus bnntfarbigen
FahencenaufgeführtetriunihaleEingängemit rundenTiirnien
undLiirinchen.Das iueftli gelegeneThoroderdasVerunre
i-ilmne(Diainantthor)mit einer

Mnfitloge
ini lufti enOber

baufuhrtdirekt in die„gefegnete“(d, h
.

aiferliche)L urg oder
arlc-e-mnbarelc.Das zweitenachOftenhin liegendecThor if

t

dasbenennen-unreineoderdasSiegesthor,vondeinaus der
erade-mit Bäumenbepflanzteundmit Steinengepflafterte

R
e

dieRichtungnachdenBazarennimmt.NebenderHaupt
wa e

,

an derweftlichenSeitedesVlaßes, fiihrt einweniger
hervorragendesThor aus buntenFayencennachder anpt
ftraßeZergerabadoderGoldfchmiedquartier.An dernör lichen
Seitewird derlangeKafernentraktdonzweiEingängendurch
brochen,von denender öftlichgelegenenachderStraßevon
Lalehzar,der nieftlichenachder der englifchenGefandtfwaft
fiihrte.BeideStraßen*nonparkähnlichenGärtenhinterhohen
Mauern und Gitterneingefaßt,bildendie Bonleoardsnon
Teheran.Der langeZug bog durchdas erftgenanuteThor
feitwärtsrechterHand ab, uni in denherrlichenBart des
ScvloffesLahlezaroderTnlpenbeeteinzntreten.Eine Bleiche,
ausdenfchönftenLeutenderfaiferlieheiiGardeauscrlefenund
von einemperfifchenOffizier in öfterreichifcherMaiorsuniforiu
koinmandirt,präfentirtedasGerne r

, undderdeutfcheGefandte
zog in dasgaftlichangeboteneS loß ani Endedeslangans
gedehiitenVarkesein. EineprachtvolleAlleedickftämmigerund
dichtbelaubterVlatanen,UlmenundAhornbänme,zu beiden
Seitenvon Rofenheclen(darunterdie felbftbei Schneeund
Kälteim FreienblühendeWinteirofevonRefcht)begrenzt-und
nachdemerftenViertel derGefamtansdehnuugdurchein fo

genanntesllnlali-e-ti-engi,das if
t enropäifeherHirt, diefelt

fameperfifehe_Bezeichnungfiir einenfreiftehendenKiosk,nnter
brochen,laßt fchonausweiterc("FernedasweißleuchtendeJinaret

.i
g
--
i

..
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treffender erftendentfenGefandtfcliaftamHofe desSchal)
zu Teheranails. Der anonenplatz,iin Steinertangelegtund
vonKafernen(cinftöäigeBauteninit heroortprmgendenSöllern,
letztereohneGeländer)und großen?Chorbciutenxeingefwloffen,
fiihrt feinenNamenvonuiermächtigenKanonen,die 1edefiir
fichbefondersaufeinemUnterbauaufgeftelltfindnndausden
ZeitenNadir Schahs

und KeriinanChansherriihren.Eine
ReihemodernerBatterien,die an derWeftfeitedesPlatzes
aufgefahrenfind, gehörendemArtillerieregnnentan, dasnach

YerLlananenylaginTeheran.

mn. 16 (Z1),

DaßgroßedioinanltkxorinTeheran.

erkennen,in welchemdiedeutfcheGefandtfehaftbis gegendas
Weihnachtsfefthin fichderoollfteicGaftfrenndfwaftdesKönigs
derWerferzuerfreuenhatte.Mit feinemgroßenWafferlteeken
unddenfchinnnerndenGoldfifchendarin, mit feinenGazellcn
undfliehenfdieimDickichtderGebiifchefrö (ichherumfprangen
und,nichtzu iiergeffeniinit feinenzalrei enwildenHunden,
die fichvon der Straßeaus heinili hineingeftohlenhatten,
um fichgegenfeitigin fteteniKampfemit einanderarg zu
znrichten, if

t derPark ein_reizenderund wohlthuenderAuf

?itlhalt
nachderdreinnddreifzigtägigenFahrt vonBerlin nach

e eran.
Der Gefandtebezogdie in demDberbauzu feinerWoh

nungbeftiinmtenGemächer.Der Saloni we( en die Bilder
unferesKaifersunddesSchahfehmiickten,die ebengemöwer,
dieGängeundTreppenund,manzu vergeffen,derbreite,mit
FanencengetäfelteBalkon,der fichfaftderganzenLangedes
Schtoffesnachausdehnte-trugenalleZeichendesechtperfijciien
Gefchmaeksan fichund erregtenallfeitigdienngcteiltefleBe
wunderungder ebeneinezogenenGäfte. EineScharkönig
licherLakaien in braunerZivi-eeinitGoldftreifeubefaß,eswaren
derenüberdreißigauserlefenwordenfbeforgtedenhäuslichen
Dicnfhnnd fo fehlteesan nichts*wasfichdieDeutfcheniiber
hauptnochhätteniuiinfcheukönnen.Selbft dieMöbel hatten
europtiifctientifchnitt.
In dein alonwarendieiiblichenGaftefchenkein fumnie

trifcherOrdnungaiifgeftelttundes ioareinElevennndKommen
perfifchernndeuropäifcherBefucher,unterdenenderimNamen
des Schuhzur BegrüßungerfctiieneneCeremonienmeifterdie
erfteStelle einnahm.Die Sorge fiir die GäftehatteSeine
MajeftntdenigeläufigfranzöfifchfprechendenMinifkerSam-c
dauleh,einemhommelettreiin beftenSinnedesWortes,au
oertrautundgleichfamzumHofmarfchalleinenGeneralernannt
der armenifcherHerkunftwar, in Wien feineinedizimfchen
Studienabfoloirthatteundtiirkifch,perfifcb,bcanzöfitehund
deuttcl)mit leicherFertigkeitfnrach.So hatte_derertte_Akt
der gefandtfaftliehenReife feinenwürdigenAbfehlußerreicht.

14
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Mut" Ilrrwegen.
Novelle
von

Muri von Walkeld.
(Fortfetzicug.)

7u einemzweiten. kleinernRaume'
faß in einer Laube von Blatt
gewäckjiendie berwitweteGräfin
Heltenberg.eineum einigeJahre
jüngereSchwefterder Frau von
Rautenfteiic. eine voller üppige
Erfcheinung.welajein demvor
teilhaft belebendenKerzenlichtge
rade fo wie ihre Schwefter nur

ebendieGrenzeberührtzu habenfajieti. an welcherdie

weiblicheSchönheitfich abwärts zu neigenbeginnt.
Die Gräfin Heltenbergtrug eine fanvereRobe von

tief dunkelblauerSeide. im Gegenfaßzu ihrer Schwefter
kleidetefie fich ftets in die dunkelftettFarben. um ihre
etwas zu vollen Formen fchlankerund ihre etwas zu
ftarkenZüge zarter erfcheineitzu laffen. -

Auch fie hatte einen Kreis von Herren um fich.
unter denenfich ihr Schwager. Herr von Rautenfteinr
befand.
Auf einemTabouret an ihrer Seite faß Käthcheit

in einemzartenblauenSeidenkleide.das die Feinheit
ihrer Züge und den Schmelz ihrer Farben nochmehr
hervortretenließ. io daß das junge Mädchenin der
That vonblendenderund faft feenhaftaumutigerSchön
heit war.
Die Gräfin Helteuberghielt fajmeiajelnddie Hand

ihrer Nichte und beugtefich ein wenig zu derfelben
hinüber. als ob fi

e zeigenwolle. daß fi
e denVergleich

mit der Iugendfrifckjedes jungenMädchensuva) nicht
zu fcheuetihabe.
„Ich verfichereIhnen. Gräfin." fagtederLieutenant

von Ribenau. der fich icachläffigauf die Lehne ihres
Fauteuils ftüßte. „ich verfichereIhnenr daß Käthchen
heute in der That fich felbft übertroffenhat. Sie war
allein mit der Blangini in der Bahn und hat es ihr
weit zuvor gethan. Es war nur eineStimme darüber.
und die Jugenftein wurde grün und gelb vor Aerger;

fi
e wagtegar niajt. zu Vferde zu fteigen. Sie hätten

das fehenmüffenres war zu amüfantrwie fi
e

fichMühe
gabr ihren Neid zu verfajlucken."
„Ja. ja. es ift wahrr" fagteHerr vonRautenfteiti.

..ichmuß es troß meinerväterlichenBefcheidenheitzu
geben. daß das Kind heutevortrefflichgeritten ift.
Sclhade. daß fi

e

nicht im Zirkus auftretenkann. fi
e

würde Furore machen."
„Bravor Käthajen.bravo!" fagtedieGräfin Helteu

bergr „das freut mich! Ich habe ja auchein wenig
teil an Deiner Ausbildung. und als ic

h

iu Deinem
Alter ftand. da war es aua) mein Stolz. immer den
Preis zu gewinnenvor jenenDamendesZirkus. welche
ttnfereHerren ftets geneigtfindr uns vorzuziehenrviel
leichtweil fi

e

hoffen.daß dieBewunderungdesWeibli
kums für ihre Ideale fichauchein wenig auf fi

e

felbft
übertragenwerde. Jeßt freilich if

t das vorbei; man
wird alt." fagte fi

e

feufzendmit elegifchemTon. „und
die Jugendthorheitenmiiffenaufhören.“
Die Herren proteftirtenlebhaft. Käthcljenaber faß

fchweigendda und 'blicktein finneudemErnft vor fich
ctieder; fi

e

beachtetekaum die Lobfprüche. toelaje fi
e

fonft zu verdienenfich fo eifrig bemühtzeigte.und es
fajien. als ob ihreGedankenweit vondemGegenftande
derfür fi

e
fo fchmeichelhaftenUnterhaltungentferntfeien.

„Ich will KäthchensRuhm nichtzu nahe treten."
bemerkteein jungerReiteroffizierlachend.„denn fi

e hat
heute tvirklichalles Mögliche geleiftet; aber vielleicht
tvärees ihr dochnicht fo leichtgewordenrdenSieg zu
gewinnen. wenn die Blangini nicht fo ganz und gar
durch diefenmit einennnalvon den Antipodenzurück
gekehrtenGrafen Hilburg in Anfprua) genommenge
wefen wäre. Sie ließ ihn ja nicht aus den Augen
und laneirteBlickegegenihn wie brennendeRaketen!"
Käthchctizucktezufammen.ihreHändezitiertenleife

und ein faft drohenderBlick fchoßzu dem Sprecher
hinüber. .
Dem Herrn von Ribenait entgingdies keineswegs.

aber er fchienes nichtzu beachtenund uceiutein dem
gleichgiltigwegwerfendenTon. der ihm eigenwar:
„Da fieht man. was die Neugierdemacht; denn

diefer fteife. pedantifcheGraf .lZfilburgrder wie ein | für Sie fein; fi
e

formirt fia) immer befferund wird
reifenderVrofeffor ausfieht und kaum die Lippen zu
öffnenweißr if

t

boa)wahrlichnichteimMann. der das

Jntereffe einer fo gefcheitenund lebensluftigenVerfon
wie dieBlangini feffeln könnte.Freilich. er if

t Majo

ratsherrr das reizt diefeDamen vom Zirkus und vom

Theater. und geradefolchfteifeundungelenkeVedanten
wie dieferHilburg fallen am leichteftenhinein. da die

Befchränktheitgewöhnlichmit großerEitelkeitverbunden

ift. Nun. vielleicht." fügte er mit höhnifchemLachen
hinzu. „könntenwir einesTages die fchöneCora naa)
als Gräfin Hilburg begrüßen."

..Sie machenmichin der That neugierig.Hilburg

zu fehen." fagte die Gräfin; „ich habe ihn nur als
Knaben gekannt.feineReifen müffenihn entwederfor
mirt oder zum Halbwildeti gemachthaben."
Käthchenwar rafchaufgeftandenund nachdemvor

dern Salon gegangen;man hörtevon dortherdie hell
näfelndeStimme des Grafen vonSteinhaufen.weleher
foebenmit feinerGemahlinrder Oberhofmeifterin.ein
getretenwar. einer ftarkenrgroßenDame. die weniger
übrig gebliebeneSpuren der Schönheitzeigteals ihre
beidenSa)weftern.dafür aber nochmehr als jene eine
Freiheit in ihren Bewegungenund ihrer Sprachezur
Schau trug. welchean die Allüren cities Kavallerie
fähnricljs erinnerte.
„Da bringen wir gleich denWeltumfeglermit!"

rief Graf Steinhaufenrindemer auf Ferdinanddeuteter
der mit ihm zugleiajvorgefahrenwar und den feine
Gemahlin fchonim Vorzimmer in eine fo eifrigeUnter
haltung verftrickthatte.daß er kaumzu einerflüchtigen
Begrüßungder Dame des Haufes Zeit fand.
Käthckjetiwar bis zur Schwelle des erftenSalons

gekommen; fi
e blicktefrageudauf Ferdinand. Diefer

aber fanen fi
e tiickjtzu bemerken.Freilich war er ja

vollftändig durch die Gräfin Steinhaufen in Llnfprucl)
genommen. fo daß er. ohnetcnhöflichzu feinr dieUnter
haltungmit ihr niajt tiuterbreajenkonnte.
Die Herren aus dem zweitenSalon waren auf

geftanden.um den Grafen nnd dieGräfin Steinhaufen
zu begrüßen.
Als die Gräfin Helteubergebenfallsfolgen wollte.

hielt Herr von Ribenau fi
e

zurück. indem er flüajtig
feineHand auf ihren Arm legte.
„Ein Wort. Editha." 'fagte er leife. währender

forgfam nach dem andernZimmer hin fpähter ob er
von dort nicht beobachtetwerde.
Die Gräfin wendetefich um und trat ein wenig

hinter die Vortiere zurück. _

„Oiun?" fragte fi
e

überrafchtund halb fpöttifch.
„Es if

t lange herr daß wir nichtmehr dieVerborgen

heit vor den beobachtendenBlickengefuchthaben.“
„Nicht fo lange. Editha." fagteHerr von Ribenaur

„daß ic
h

vergeffenhätte. was wir uns einft gewefen

find."
„lind was erinnertSie heutedaran fo defonders?“

fragte die Gräfin.
„Ich bedarf Ihrer Hilfe. Edithar" erwiderte

Ribenau. indem er ftechenddrohendeBlickenachdem
erftenSalon hin fchoßr ..Ihrer Hilfe gegendiefen fo

plößlichvom Himmel gefallenenGrafen Hilburg."
„Ahr er if
t geftern erft angekontntenrund fehoii

follte er Ihre Wege gekreuzthaben!" erwidertedie
Gräfin.
„Sie wiffen. Edithar“ fuhr Ribenau eifrig fortr

..daß ic
h

Käthchenheiratenwill _*
„Sie? In der That. eine guteVartieil* fagtedie

Gräfinr immer ihren fpöttifcljenTon beibehaltendr„und
es if

t

natiirlich. daß Sie die Tante über der Niajte
vergaßen."

„Jaj verdieneIhre Vorwürfe nia)t. Editha! Nie
mals werde ic

h

Sie vergeffen.aber ic
h

muß mia) ran
giren. ic

h

kann mia) nicht länger halten. Käthchens
künftigesVermögenbietet actsreiafeudeSiaferheit für
alle tueineVerpfliajtungen;es if

t die höchfteZeit. daß
iueiueVerbindung mit ihr proklamirtwird. dann ge
winne ic

h

Frift. dann kann ia
)

micharrangiren. und
find wir erft verheiratet. fo muß ja tltautenfteindie

Sacheordnenrwozu er jetztvielleichtnichtmehrgeneigt
fein möajte."
„Jar ja." fagtedie Gräfin Heltenberg.„das wird

er wohl müffenr obgleicher geizig if
t und tiictitgern

etwas fiir anderehergibt; aber er hat ja nur dieeine

Tochter.und es bleibt ihm wahrlia) nochimmergenug
übrig. undKäthchen if

t

naa) wie vor eine der reichftert
Erbinneu. Ich felbft kannIhnen leider tiichtbeiftehen.

ic
h

bin zu fehreingeengtdurchdieVormundfajaftmeines
Sohnes. Kiithcheicwird übrigensaucheine guteFrau

ihren Vlaß in der Gefellfchaftausfüllen. Aber warum
brauchenSie da meineHilfe? So viel ic

h

gefehen
habe»- und ic

h

habefcharf beobachtet- ftehenSie

ja mit demKind aufs befterundwedermeineSchwefter
noch mein Schwager werden KäthcljensWillen ent
gegentreten." ,
..So war es. Editha." entgegneteHerr von Ribenaur

„aber ic
h

weiß nicht. ob es fo bleibenwird. nachdem
dieferHilburg hier plößlichwiederaufgetauchtift. Er

if
t

Käthchensalter Jugendfreuud. und fo jungeMädchen
habenoft oigentiimlicljeLaunen. Es if

t keineSelten
heit. daß fi

e einenpedantifchenSonderling einemver
nünftigenMenfckjenwie ia

)

vorziehen;und dann. was
Rautenftein betrifft. - er ift. wie Sie felbft fagenr
geizig.fobald es fichnichtausfafiießlicl)um feineeigenen
Bedürfniffe handelt. und ic

h

fürchte.er wird Käthchen
lieber dem größtenMajoratsherrn des Landes geben
wollenr der ttichts von ihm in Aufbruchnimmt. als
einenEidam meinesSajlags begünftigen."
„Sie könntenrecht haben." verfeßtedie Gräfin

finnend; „nunr wir werdenfehen! Ich muß erft das
Terrain fondirenund michorientiren. Vielleichtmachen
Sie fich ganz unbegründeteSorgen; bedürfenSie aber
wirklich in dieferSache einer vermittelndenGönnerin.

fo zählen Sie auf tnich. Käthchenhat es wahrlich
nicht nötig. fich einen reichenMann zu fachen. Ich
fchäßedas Geld naa) feinem vollenWert. aber wer
genugdavonhat wie meineNichte. der foll fich feine
Freiheit bewahren."
„Jch dankeIhnen. Editha!" rief Ribenau; „wenn

Sie meineVerbündetefind. fo werde ia
)

das Spiel
gewinnen."
„Vor allemr" mahntedie Gräfin. „zeigenSie in

Ihrem BenehmengegenKäthcheti. daß Sie fich ihrer
gewiß fühlen. Behandeln Sie fi

e mit vertrauliajer
Sicherheitr damit Hilburg gar nicht erft auf den Ge
dankenkommt. fich ihr zu nähern. Am beften if

t

es.
bei ihm felbft die ganzeSache im Keim zu erfticken.
Doa) jetzt kommenSie. wir dürfen hier nicht länger
allein bleiben. Verbündetekönnenfichimmeram beften
tinterftüßen.tvennniemandetwasvon ihremgegenfeitigen
Einverftändnisahnt.KommenSie! Ich verfprecheIhnen.
zu beobaajtenund. wenn es nötig ift. zu handeln."
Sie fchritt Herrn von Ribeuau voran nach dem

vordernSalon.
Käthchenhatte. als fi

e

hier eingetretenwar. den
Grafen und die Gräfin Steinhaufenbegrüßtund dann
Ferdinand. flüchtigerrötend.die Hand gereiajt.
Er hatte ihre Hand zwar ergriffen.aber fi

e

fühlte
nur eine leichteBerührung. keinenwarmen. herzlichen
Druck. wie fi

e
ihn erwartethabentnochte;auchhatte

er für fi
e keinWort des Grußes. fondernnur eine

kühle. zeremonielleVerneigungr was dadurchetwas
wenigerauffallendwurde. daß die Gräfin Steinhaufen
ihre Unterhaltungmit ihm bei KäthchensErfcheinett
tcicljtitnterbroajetihatte.
Käthchettfetztefich ein tvenigniedergefchlagenauf

ein Tabouret nebenihre Tante und fajien. die Augen
zu Boden gefenkt. in ihre Gedankenfia) zu vertiefen.
Die Gräfin .Heltenbergtrat ein.
Ferdinand wurde ihr vorgeftellt. und tvährendder

flüchtigenKonverfation beobaanete fi
e

ihn fcharf und
durchdriugend.als ob fi

e über fein ganzesWefengleich
durchdie erftenEindrückeklar werdenwollte.
Ribenau war herangetreten;er hielt fein leeres

Vunfckjglas in der Hand. klopfte Käthchenauf die
Schulter und fagte in einemnachläffigvertraulichenuud
zugleichetwas erhobenenTon:
„Nunr Käthchen. Sie forgen fchlechtfür Ihre

Freunde! Wollen Sie mir nicht ein Glas Vunfch
geben?"
Käthcheitnahm. aus ihrem träumendenSinnen er

wachendrdas Glas. das er ihr reichte.und fah ihn
mit einenrBlick an. welcherdeutlichzeigte.daß fi

e kaum
feineWorte verftandenhabe.
Da bemerktefierdaßFerdinandsAugenerwartungs

voll. flammendund drohendauf fi
e gerichtetwaren;

einedunkleGlut färbte ihr Geficht. auf ihren Lippen

fa)ienein unmutigesWort zu fchweben.Dann plößlich

nahmenihre Züge jenenkaltenr hochmütigenAusdruck
an. der ihr zn Zeiten eigenwar. Sie winktenachdem
Vorzimmerhin. - ein Lakai eilte heran.
„Ein Glas Vunfch für Herrn von Ribenaul" be

fahl fie.
Der Lakai nahm das Glas aus ihrerHand. füllte

es aus der Bowle und brachtees demLieutenantauf
einer filbernenVlatte.
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Diefer war erbleickft;hämifchzucktees nm feine
'

Lippenr feineHand zitierter als er das Glas nahmr
und fein fchnellumherfchtveifenderBlick fchienfich ver
fichernzu wollenrob derVorgang bemerktwordenfei;
doch hatteniemanddarauf geachtetaußer der Gräfin
Heltenbergrwelchemit Ribenau ein flüchtigesZeichen
des Einverftätidniffeswechfelte.
Die Unterhaltungwar zwifchenbeidenbeendet.
Graf SteinhanfenfragteFerdinand nachallenntög

lichen und unmöglichenDingen über die Verhältniffe
in den fremdenLändernr die er durchreifthatter über
feine Erlebniffe dortr und fo kurz und zurückhaltend
auchFerdinand anfangs antworteterfo wurde er doch
allmälicl) ditrci) immer weitere Fragen in feinenEr
innerungenmehrund mehr angeregtrfo daßer endlichr
ohne es felbft fo rechtzu bemerkenrin ausführlichenr
zufammenhängendenErzählungen feine mannigfaltigen
Erinnernngsbilderaneinanderreihte. .
Die ganze Gefellfchaft laufchte gefpannt feinen

Wortenr felbft die jungenOffiziere, welchemeift nur
für die leichtenTagesereigniffedes Gefellfchafts-und
SportlebensJntereffe hattenrhörtenimmereifrigerzu;
vor allem aber hing Küthchetimit atemlofemIntereffe
an' Ferdinands Lippenr und feine Erzählungen und
Schilderungenwaren in der That wohl geeignetrdie
Aufmerkfamkeitzu feffelnund dieVhantafieanzuregen.
Der fonftfo ruhigerkühlzuriickhaltendejungeMann

belebtefich von Minute zu Minute mehrr zahlreiche
Zwifchenfragetigaben ihm Beranlaffungr immer neue
Gegenftändezu berührenrundKäthchensAufmerkfamkeit
fchienihn ganzbefonderslebhaftanzuregen.Er wendete
fich oft zu ihr hinr und wenn er in ihre bewegtenGe
fichtszügerwelchewiederganz den kindlichenAusdruck
der vergangenenZeiten angenommenhattenr und iu
ihre leuchtendenAugen fahr dann flammtenauchfeine
Blicke höherund höheraufr immerfeurigerund farben
reicherwurden feine Schilderungenrimmer poetifeljer
und fchwungvollerfeineSprache.
Endlich war derKammerdienereingetretenrum das

Souper anzukündigen.

Ferdinand unterbrachfeineErzählung.
Käthchenatmetetief aufr wie aus einemTraum

erwachend. Graf Steinhanfen und Rautenftein aber
machtendemGrafen laut ihreKomplimenteundmeintenr
es müffe doch ganz intereffant fein in den fremden
Ländern da draußenr aber fi

e

möchtenfich dochlieber
davon fo hübfcherzählenlaffeurwie derGraf es gethanr
als felbft fich folchenStrapazen auszufeßen.
„Nunr“ fragteRibenau fliifternddieGräfin Helten“

bergr rrwas jagen Sie? Hatte ic
h

rechtr unruhig zu
fein?“
„Iclj habe gefehenr“beftätigtedie Gräfin; rraber

fürchtenSie nichtsrich werdewachen!“
Man ging in den Speifefaalr deffenThüren die

Lakaien geöffnethatten.
Es war ein Buffet mit kleinenTifchen arrangirtr

an denenfichdie Gefellfchaftgrupvirte.

Käthchenwarr wie durch eine magnetifcljeKraft
gebanntrnichtvon Ferdinands Seite gewichen.
rrGraf Hilbnrgr“ rief die Gräfin Heltetibergrindem

fie an einemkleinenTifch Vlaß nahmr rrkommenSie zu
mir; ichhabeSie nochamwenigftenkennengelerntund
verlangerdaß Sie heuteabendmir den Hof machen!“
Ferdinand blickteein wenig verwundertaufr aber

fchonhatteKäthchenfichan derSeite derGräfin nieder
gelaffen. So feßte cr fich denn derfelbengegenüberr
währendGraf Steinhanfen den viertenPlatz an dem
kleinenTifch einnahm.
Das kleine Souper verlief heiter und zwanglos

wie immer im RautenfteitifcljenHaufe.
Die Gräfin Heltenbergwar von einer außerordent

lichen Liebenswürdigkeit; fi
e

fiihrte mit fprudelndem
Wiß die Unterhaltungr fo daß Ferdinand kaum mit
feinen anderenTifchgenoffenein Wort zu fprechenGe
legenheitfand.
Käthchen mifchtefich nicht in die Konverfation;

immer noch faß fi
e wie triiumenddar nur hin und

wieder blickte fi
e

zu Ferdinand fo eigentiitnlicl)fragend
und finnend aufr als ob fi

e

fich iiber fich felbft klar
zu werden fuche. Ebenfo fah Ferdinandr welcherfich
heiter und unbefangenmit derGräfin Heltenbergunter:

"

hieltr bei vielen feinerBemerkungenwie unwillkürlicl)
feitwärts zu Käthchenherüberr als wolle er den Ein
druck feiner Worte auf fi

e verfolgen. Nur zuweilen
faltete fich feineStirn unwilligr wenn die Gräfin ein
gar zu freies Wort fprachr das ihn aus demMund
einer Dame und in Gegenwarteines jungenMädchens
zu perleßenfchien.

Tiebeiden anderenTanten hattenjedeihrenKreis

t bekümmertum die ganzeGefellfchaftihn mit den alten
von jungenHerren um fich; man trank fichvon den

einzelnenTifchen zur luftigeScherzworteflogenherüber
und hinüberund die allerfreieftenderfelbenfandenoft
den lauteftenBeifall der Gräfin Steinhanfenund der

Frau von Rautenftein.
WennFerdinand irgendeinefolcheBemerkunghörter

welchekaum in diefenKreis zu paffeufchienrdannfah
er wohl Käthchenmit einemmitleidigwehmütigetiBlick
an; er richtetefich höher aufr feine Augen blißten
hellerr und faft fchienesr als wollte er feineHand
fchüßendüber das Haupt des Kindes deckenrdas fo

vertrauensvollzu ihm aufblickte.
Man verabfchiedetefich bald nachdemSonder.
Käthcljetihattefich immer in FerdinandsNähe ge

haltenrals ob fi
e jedeandereAnnäherungvermeidenwolle.

Er war esr der ihr jeßt die Hand zum Abfchied
reichte.
rrAufWiederfehent“fagteer mit eineminnigenTon.
r,WerdenSie morgen wiederkommeu?“fragte fier

indemes licht in ihren Augen aufblißte.
rrSie werdenim Tatterfall befchäftigtfeinr Fräulein

Käthchenr" erwiderteerr wiihrend eine dunkleWolfe
über feine Stirn zog.
„Neinrtt erwiderte fi

e

fchnellmit lebhaftemKopf

fchüttelnrrrichwerdenichthingehen.“
r,Dann werde ic

h

mir erlanbenrvorzufpreckietir“er
widerteer mit warmemHändedruck.Hierauf wendeteer

fich fchnellzu deu anderenDamenr welchefichunter
wortreichentDank für feine intereffantenReifefäjilde
rungenvon ihm perabfchiedeten.
„Er paßt nichtfür fier“ fagte die Gräfin Helfen

berg zu Ribenaur welcherihr denArm botr um fi
e

zu
demWagen zu geleiten; rrer if

t ein Vedantr der eine
hoheMeinung von fichhat und den Tnrattnen fpielen
würde. Im Intereffe der Freiheit meinesGefchlecljts
muß ic

h

es verhütenrdaß das armeKäthchen in folche
Feffelti gefchlagenwerde. RechnenSie auf michr ic

h

habemeinenBlau!“
Sie ftieg ein und griißtenocheinmalmit derHand

aus demSchlagedes fortrollendenWagensr während
Ribetian fich den anderenHerren anfchloßrwelche in

lauter Unterhaltungnachihrem Klub gingenr um dort
nocheinigeKameradenzu treffen. Ferdinand aberfuhr
nachHaufer und deralteFranz war nichtwenigerfreutr
als er feinenHerrn fo außerordentlichheiterundglücklich
aus derGefellfchaftzurückkehrenfahr welchezu befuchen
er fo zögerndund widerftrebendfich entfchloffenhatte.
rrEr muß fich nur erft wiederdaran gewöhnen/t

fagteerr als er das SchlafzimmerdesGrafen verließ;

rrer if
t

zu fremdhier geworden. Wir miiffett ja doch
bald eine Gräfin habenr damit das alte Haus wieder
feinenrichtigenVlaß in derWelt behauptenkannrund

ic
h

bin nochkräftig genugr“ fügte er fchmunzelndund
händereibendhinzur rrumauchnochdie erfteErziehung
des nächftenjungen Grafen zu leiten.“

Sechster"Kapitel,

FerdinandHilburg war mit äußerftgemifchtenGe
fühlen nachHaufegekommen.Er war iu feinenganzen
Lehensanfchauungenälter als feine Jahre. Gewöhntr
ftets über fich felbft nachzudenkenund fich von allemr
was in feinemInnern vorgingrRechenfeijaftzu gebenr
konnteer fich felbft nicht darübertäufchenrdaß die
IugenderinneritngeitrwelcheKäthchenRautenftein in ihm
wachgerufenrtief in feiner Seele widerklangenund
daß der Schimmer diefer Erinnerungen das junge
Mädchenmit einemganz befondernrwunderfamenReiz
für ihn umgab,
Bei den gelegentlichenLlnfpieluugetidesaltenFranz

über eine junge Gräfinr welchenun bald in dasHaus
einziehenfoller war wohl KäthchensBild vor ihm auf
geftiegenund ein füßer Schauerhatteihn durchriefeltr
wenn er daran dachterdaß diefeslieblicheBild einmal
als holdeHerrin in den alten Räumen feines väter
lichenHaufes walten möchte;auf der andern Seite
abertrat ihm wiederabftoßendundfchmerzlichKäthchens
Erfcljeinungentgegeurwie er fi

e im Tatterfall gefehen
hatterwie fi

e mit derKunftreiteritiwetteiferteum einen
Ruhmr der in feinenAugen für eine junge Dame der
gutenGefellfchaft fo unendlichwenig bedeutete.
Er fchiittelteunwillig dasHauptr als wolle er den

Trautnr der fich ihm ebenfchmeichelndgenahtr zurück
weifenr und dochließ fichdieferTraum nicht fo leicht
entfernenr fondern kehrteimmer und immer toiederr
wenn er der heutigenAbendftundengedaehter in denen
Käthcheulaufchendan feiner Seite gefeffenund un- .

klaren und reinenKinderaugenangefehenhatte. Der
Traumr den er abfchüttelnwollterbegleiteteihn bis in

feinen Schlaf und zeigte ihm reizendeBilder feiner
wiedergefundenenund neubegründeteuHeimat. Wie es
häufig gefchiehtrdaß ein lebhafterTraum ein vorher
fcljlitmmerndesGefühl zu voller Lebhaftigkeitund zu
klaremBewußtfeitierwecktr fo war auchFerdinand am
nächftenMorgen noch mehr befchäftigtmit dem Ge
dankenan die wiedergefundeneGefpielin feiner Jugend
und er machtefich felbft keinHehl daransr daß er das
füßefteGlück feiner Heimat an KäthclfensSeite finden
wiirderwenn fi

e

ihm immer fo erfchienerwie er fi
e in

der traulichenErinnerungsplaudereivor fich gefehen.
Nur vermochteer andererfeitsimmer nochnichtganz
dieErinnerung an diezirkusmiißigeReiterinzu bannenr
welchemit Fräulein Blangini um die Wette ditrchdie
Bahn fagte. Er erhieltfchonfrüh ein Billet desGrafen
Steinhaufenrwelcherihm mitteilterdaßderGroßherzog
ihn um elf Uhr in befondererAudienzempfangenwolle.
Mit einigerMühe kleideteer fich in die reicheUniform
feiner Hofchargeunter demBeiftand des alten Franzr
deffenAugen immer höheraufleucljtetettrnnd die alten

Vferde fchienenebenfoftolz wie der alte Kutfcherr als
fier mit demreichftenGefchirr bedecktrden Galawageu
mit demalten HilburgfchenWappen am Schlagenach
demSchloffe zogen.
Karl ftand mit wehendemFederbufch_ iu filber

ftarrenderLivree auf demTrittbrett und erfüllte feine
Vflicht fo ficher und gewandtr als ob err ftatt mit
feinemHerrn fremdeLänder zu durchftreifenrimmer
am Hofe gelebt und immer denDienft als Leibjiiger
gethanhätte.
Der Großherzogrein alterr wohlwolleuderHerr von

wiirdevollerZurückhaltungund dochwiedereiufachetnr
ernftemrmännlichemWefenrempfingden großenrland
fäffigenEdelmann nicht nur mit der Aufmerkfamkeitr
welchedeffenmit der Gefchicljtedes Landes eng ver
bundenerName beanfvruchetidurfter fondernmit einem
freundlichenund faft herzlichenWohlwollen. welchesbei
der ftrengenEtikettedes altenHerrn als einebefondere
Oluszeicljnnnggeltendurfte.
Er unterhieltfiä) ziemlicheingehendmit Ferdinand

über deffenReifen und fchien an feinenErzählungen
fowohl als an den Anfchauungetcrdie er mit un
gezwicngetierOffenheitdarlegterbefonderesGefallen zu
finden. Er fprach dann in überaus gnädigerWeife
die Hoffnung ausr daß Ferdinand nun dauernd im
Lande bleiben und am Hofe wie in der Gefellfchaft
feinenVlad einnehmenwerderwobei er lächelndhinzu
fügterdaß er hofferbald eineGräfin Hilburg begrüßen
zu können.
Faft ohneUebergangwarf der Großherzog dann

die Bemerkunghin:
rrSie habenalte Bekanntegefnndenrdie es Ihnen

erleichterntoerdeurfich in derGefellfchaftnach fo langer
Abwefenheittoiederzurechtzufinden:Steinhanfen und
Rautenftein. Fräulein von Rantenftein if

t ja wohl
eine alte Jugendgefpielin von Ihnen? Eine liebens
würdigejunge Dame!“
Der Großherzogbrachab.
Unter feinemdurchdringendenBlick fühlteFerdinand

das Blut in feineWangen fteigen,
Er verneigtefichmit einigengleichgiltigenWorten.
Der Großherzogerhob fich zum Zeichenr daß die

Audienz beendetfei.
.rWir habenheuteRennen in Waldenbrückr“fagte

err auf die Uhr blickend;rrSie werdendort die ganze
Gefellfchaftfehenr denn Sie fahren doch wohl mit
RautenfteinoderSteinhanfenhinaus. Die Großherzogiic
wird Sie morgen empfangenrund ic

h

hoffe Sie bald
wiederzufehen.“
Er reichteFerdinand die Hand. Die Audienz war

beendet.
Der Graf fuhr fchnellnachHanfer kleidetefich um

und eilte dann zu Rautenfteins,
Er fühlte fich beklommenrund eine eigentümlickfe

Unruhebewegteihn. Als der Großherzogdas Rennen
erwähnterdas heuteftattfindenfollter ftieg Käthcheics
Bildr wie er fi

e im Tatterfall gefehenrvor ihm auf
undzugleicherinnerteerfichdesLieuteuantsvonRibenaur
den er vomTage vorher faft vergeffeu.Er glaubte fi

e

an deffenSeite auf demRennplaßzu fehenundempfand
eine_unbeftimmteAngftr fi

e

nicht mehr zu Haufe zu
finden. (Fortfeljntigfolgt.)
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illiitior von Zclieffel.

[s
o diegenSüdenblickendettHöheuzügeamBodenfee

z c ihreHäuptererheben.in jenenlachendentlievieren
desOberrhein?,zwifchetiBafelunddemdeutfclfen* *Wi Meere.imHegauundKlettgau.liegtvordem

AugedesVZandet-erseinanmutigesundzugleichgroßartiges
Landfchaftsbildgebreitet.WieeinfamaufftrebendeRiefen
leiberiuartirenfichan derfüdlichenGrenzederfchwäbifcljen
Alp entlangdientäcljtigetiFelfenkoloffedesHohentwiel.des
Hohenkräifetiu.a. undhebenfichtvirkungsvollabvondem
imHintergründebläuiicl)dämmerndetiSchwarzwaldunddem
finfterhereindräuetidenfchwäbifchenJura. Stehftdu aber
aufdenHöhen. "

o

fchweiftdeinBlickweithinausaufdie
gliherndeWaffel-liniedesRheins.auf den in grüneUfer
-gebettetenBodenfee.auf die üppigprangendefchwäbifche
EbenebishinüberzudenfchneeigenKappenderfchweizerifcljetc
Alpen. Es if

t einfchönes.fruchtreichesLand. undes if
t

zugleicheinLandderSageundderGefchichte.aberauch
einLandblühendengegenwärtigenLebens.

'

Das finddieGelände.in denendieMufedesDichters
fichmit Vorliebeangefiedelt.dentitanvorwenigenWomen

in Karlsruhe.feinerVaterftadt.zuGrabegetragen.dieVtufe
JofephViktorvonScheffels.
WervondemlorberbekränztenHügel.unterdemunfer

Sängerfchläft.aufdasLebenzurllckblickt.dashierfeine
Endfchaftfand. derwird voneinemnur kurzenSommer
dichterifmenBlühensundReifens.abervonverhältnismäßig
reichenErträgniffenanWerkenwiean Ehrenzu berichten,
haben.
Das gefamteSchaffendesTahingegangenen.foweites

fichumLeiftungenvondauerndemWertehandelt.diezu
gleichfeineEigenartvollinhaltlichausprägen.befchränktfich
aufdenZeitraumnur einesftarkenJahrzehnts;dennwenn
auchtitanchespoetifcheErzeugnisScheffels in fpätererZeit
ecfchiercenift. entftandenfindfeinehervorragendenDiäftungen
ohneAusnahmein denletztenvierzigerund denfünfziger
Jahren.Das LebenunferesSängers.dasdenam26.Fe
bruar1826GeborenenvombehäbigvornehmenKarlsruher
VaterhaufeausdurchjuriftifcheStudienjahreinHeidelberg.
ZllkünchenundBerlinundeinekurzebadifcheBeamtencarriere
führte.ihmdanngenußreicheReifejahrein JtalienundFrankreich
und einebedeutfameWinterraftin München(1856bis 1857)
gönnte.umihn endlichübereinefürftlichFürftetibergfcheBiblio
theksthätigleitinDonauefchingennachKarlsruhezurück.fchließlich
abernachWeimarundEifenachzugeleiten- dasLebenScheffels
fanderftimJahre 1872einedauerndeRaftfiätte.als er fich in

Radolfzellan feinemgeliebtenBodenfeeeinHeitnwefengründete.
Die TagedesSchaffenslagendamals.wieangedeutet.bereits
längfthinterunferemDichter.aber- es ift einenichtuninter

i

viktor-vonZäyefiel.
RacheinerPhotographicderHofphotographenSchulzä SackinAnkle-ruhe.

effanteErfcheinung- daskräftigfteWachfenfeinesRuhmsfällt
gerade in diejenigeVeriodefeinesLebens. in derfeinemfchöpfe
rifchettVermögenTrieb undKraft mehrundmehrabhanden
kamen.SeinDichtenhat eigentlichkeineEntwicklung.fonderu
nur eineJugendgehabt.einefrühabgeftorbene;aberdafürhat
ihm-feinjugendlichesDichtendiedeutfcheJugend in einerBreite
gewonnen.wienebenihmkaumeinanderer(Geibeletwaaus
genommen)dies von fichzu rühmenvermochte.Die Lieder
feines„liuuäearncw“gingendemdeutfchetiStudentenfozu

fagen in FleifchundBlut über.undmitdein„Tronrpeter
vonSäkkingeti"wurdeeinwahrerKultusgetrieben.beidem
diedeutfcheJungfrau dieRollederVriefterinübernahm.
DieBeweis-kraftderZahlen if

t

hierevident:daserftgenannte
Werk if

t

heute in dreiunddreißigAuflagenoderetwasmehr
verbreitet.und das letzterwähntehat derenhundertund
einigeaufzuweifen.GewißfchöneErfolge!
Der „Trompeter“.dasErftlingskindderScheffelfmen

Mufe.erfchien1854.UnterjungerJurift empfingdenKeim
desfelbett1850oder1851; erwardamalsbefoldeterRemis
praktikantin deraltenoberrheinifcljetiWaldftadtSäkkingen.
undNaturundRomantik.diefich in demweltverborgenen
StädtchendieHandreichen.befruchtetenplötzlichund wie
mitderZaubermachteinesglückliäjetiMomentsfeinTalent.
Ein ntoosüberwachfenerGrabftein.der die Gebeineeines
HerrnWernerKirchhofundfeinerGattin.einerFreiin von
Schönau.deckte.gabihnidieLlnregungzudergeiftesfrifchen
Dichtung;er trugdieunfertigenLiniendesBildes.als er
vonSäktingenfchied.in derSeelemit fort undträumte
dasGedichtallmälichfertig.bis esdreiJahre fpäterauf
derJnfel Capri VollendungundAbfchlußgewann- ein
romantifmesJdhll fandeineklaffifcheWiege.Wir befitzen
im ..TrompetervonSäklingen“einenfeinfintiigerfundenen.
zwifchenErnft undHumoranmutigdieMitte haltenden
Romanzenchklus.der. denSchauplatzzwifchenDeutfchland
undJtalienwechfeltid.unsfchildert.wieJung Werner.ein
flotter.jovialerBurfch.pandekteitmüdedieRechtsftudiazu
Heidelbergauf fichberuhenläßt. wieer fichganzfeiner
geliebtenTrompeteergibt.dieer bläft gleicheinemVir
tuofen. fo daß fi

e

ihmdenVofteneinesKapellmeiftersfeiner
HeiligkeitdesVapfteseinträgt.undwieer fodanttdurch
dieGnadedesheiligenVaters- er. einfchlichterTrom
peter- dieHanddesdeutfchenEdelfräuleins.feinerge
liebtenMargarethe.erwirbt.Fernvonalleramaranthifchen
Süßlichkeit.thutdieDichtungdar.wiemanfröhlicheKraft
undFrifchefehrwohlmitunendlicherZartheitundSchönheit
verbinden.wieman. ohneihnnaß zumachen.denVelz
wafchen.dasheißtromantifcl;feinkann.ohne in die Ro
mantikderMetternichfchenEpochezu fallen.
BereitseinJahr nachdem„Trompeter“erfchien„Ekke

hard.eineGefchiwteausdemzehntenJahrhundert“.dasHaupt
werkSctzeffels.DerLiteraturfreundkanndiefeherrlicheVrofa

diäitungundwasfichdaranknüpftheutenichtandersals mit
widerftreitendenGefühlenbetrachten.zugleichmit denGefühlen
bittererVerftimmungundherzertvärmenderFreude,Mit Verftim
mung- dennder„Ekkehard“gehörtzu denAusgangspunkten
einerReihevonliterarifclfenErzeugniffen.diefür dieEntwicklung
unfererLiteraturnichtswenigeralsheilfatngewefeufind:anWalter
Scott.ScheffelundFlaubertknüpftunferheutiger..archäologi
fcherRoman"an. jenegezierte..Buizenfcheibenpoefie“.wieVan(
Hevfe fi
e

fehr bezeichnendnennt.welchegegenwärtigeinebe

Injel Mainau. Originalzeichttutig von Z. weber.
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klagenswerteBreitegewonnen.Aberauchmit Freude- denn
fo tiiatiierirtundverwafchenunsheutediefeRiehtuttggemahnen
muß)ihr Ouellpunktin derdeutfthenDichtung)ebender„Ekke
hard"Scheffels)zeigtdieArt nochvölligreinundunberfälfwt)
mit keinemgröberenMetall legirt. Tiefe„Gefchiwteausdent
zehntenJahrhundert“)welcheunferDichterin derSt. Galler
Abteibegann)um fie in demGafthaitsauf demAbhattgdes
HohentwielüberSingenzu vollenden)ift) wasdasZeit-und
Lolalkoloritbetrifft)einin unfererLiteraturnahezuohnegleickten
daftehendesMeifterwerk.Wir fühlenuns lebhafthineinverfetzt
in dasmerkwürdigeJahrhundert)welchesdieKirchengefchichtemit
Rechtdasdunklenennt.Undmit welchreizvollemDetailver
ftehtderDichterdiefenZweckzu erreicltenle:Siealtehrwürdigen
HallendesHohentwiel)das einfattieHeini derfroiiinienBüfze
rinnen)die ftillenKlöfterdesheiligenVirminittsundGallus)
die aparteBehaufungdesLeutvrieftersvon Radolfzell- all
diefeHeimftättenderDichtungundals großer?kann-hintergrund
al trance)diedüfterenBergemit ihrenTannetiforften)Kirwen
und Gutshöfen- es ift ein Lokal) wie eineTichterhaitd
esplaftifctternnd farbigerttichtoft hingeftellthat, Und nun
dieMettfchcn)die fichdarinbewegen)dieHandlung)die fich
darittabfpielt!Diefefelbftfiwereuitd felbftbewußteSchwaben
herzoginHadewigmit dentheißetiHerzen)das nachLiebe
dtlrftet)dieferjungeMönchEkkehard)ft-omm)fwwärmerifä))un
kundigderWeltundderMeiifwen)AugenundGedankenimmer

in feinemBit-gi(- ift esnichteinfiniiiges)pfnwologifck)inter
effantesGegenüber?Und zwifchenbeidenein fchwülesHinuber
undHet-übervonFädeneinerhalbaus iändelndemUelierntttt)1
halbaustieferemEmpfinden.erwachfetidenLiebe)als großartiger
AbfänußdesVet-hältniffesaber)gewifferntaßenals poetifclteund ,

ethifcheSühne)dereinfameEkkehard)wie er auf denthohent

Säntis reinenHerzensdasWaltarilieddichtet!Wo in uitferer
modernenDichtung if

t etwas)dasfichdemhiermitunvergleich
licherFeitiheitderSeelenmalereiGebotenenan dieSeiteftellcn
könnte?Damit aberdasBild fichftilleundrunde)welcheiii
prächtigesEnfembleoonNebenfigurenumdiefeZiveil Der biedere
KloftervförtnerRomeias)diedemütigeKlausiierinWiborad)die
mutiteregriechifcheZofeVraxedis)derderbeKellermeifterRudimann)
diefä)öneErica) derwildeCapban)der thatkräftigeKäntmerer
Spazzo)undmehrim HintergründeBrofefforenund Schüler)
VricfterundMöncheallerSchattirungen*- ioahrliä),init frappiren
derKutiftfiitd fi

e allegruvpirtundzueinanderin dieBeziehung
derErgänzungoderdesKontraftesgerückt.Ju ihrerGetamt
heitaberwie in dermehräußerliiheitepifchenHandlung)welche
fichan fi

e knüpft)bilden fi
e einenvomDichterklugkaltulirten

Gegenfatzzu denbeidenHeldenderDichtung)welchein ihrem
bloßiiinerlichenVerhältniszu einanderalsTrägerderJdeedes
Ganzenerfcheineii,lind überallemfchwebtder keufche,feine
Duft einerim beftenSinne naivenTat-ftelluttg)altertünilicljer
Geift in altertüinlicherSprache.Wir lebenuttdwehen)indem
wir lefen)mitdiefenMenfwendeszehntenJahrhunderts.
„DerTrompetervonSäkkingen“und„Ekkehard“bezeichnen

denHöhepunkt- foferneinAnfangzugleicheinHöhepunktfein
kann- derScheffelfchenDichtung.Was unferPoetjpälerver
öffentlichte)if

t leidernichtvielmehrals Clichegegeniiberder f

eigenartigenJudibidual-und Originaldiwtting)wie fi
e ,fi>) in

jenenbeidenerftenWerfenkräftigausprägt.Er kopirtfichfelbft.
SeineArt wirdManier. Ausgenommenif

t

hievoiieinzigfeine
Liedet-famtttlung-Eaucleamudw,derenEnlftehungszeitübrigens
zwifchenden„Trompeter“und„Ekkehai-d")iti ScheffelsHeidel
bergerAufenthaltfällt)obgleichfi

e

erftfpäter(1868)erfchien.
Wenn ic

h

obenvoiiClichediwtungin demSinnederWieder
holungbereitsfrühervomDichterangefwlagenerTönegefprowen)

fo habe ic
h

dabei in erfterLittleScheffelsDichtungen:„Frau
Aventiure“(1863))„Juniperus“(1868)und„Bergpfalmcti“(1870)
itti Auge.
„FrauAventiure“enthält„LiederausHeinrichvonÖfter

dingensZeit“ und will uns in formetiftrengetitllachahmungen
mittelalterlicherLhrikdieGefühls-uiidGöcdantenkreifederfageit-

'

. . _ DieAnregungzu Z

diefenLiedernempfingunferBoetbereits1857,als cr gelegent-

'haftenDichterdesSängerkriegsnäherrücken.

lichderEnthüllungdesGoethe:Schiller-DenkmalszuWeimarvon
dortausdieWartburgbefuchte)unddieAusführungderfelben
fällt ii

i die allernächftendarauffolgendenJahre. Es if
t viel

SchönesundDuftigcs)vielFrifchesuttdAnmutiges it
i

diefen
Liederftroplteti)aberauchetwasftarkAkademifwes)garzu fehr
auf gelehrleStudienGepfropftesuiiddaherallzullnfreies)als
daß ein Vergleichniit dem„Trompeter“und „Ekkehard“zu
läffigwäre.
Aehnlictjesgiltvondent„Juniperus"uiidden„Bergpfalmeit“.

Die erftereDichtungerzähltunsdieGcfchicljtecitiesKieuzfahrers
in oft etttzückenderSchönheitderSeelenmalerei)aberdochauch

in einergewiffenvrofefforlictienBefangenljeitin denGeleifender
Schulweisheit,Die „dhergpfctlitteti"1dagegenfchildertiitiit hohem
lhrifwemSchwungdieMetamorphofeeinesBifthofsvonRegens
burg in eineneinfameiiKlausnerunddiebegleitendeninneren
Wandlungen)könitenaberdas nnbefangeue(HefühldesLcfers
liberdieKluft nichthiiiwegtäufchen)dieituii einmalzivifwender
künftlichenBerkappungin mittelalterlichetlliönthercittttddem
modernenBewußtfeinunüberbrückbarklafftund trat)allerAtt
ftrengungenhöfifcherund unhöfifcherBoekenauchfortwährend
klaffenwird.
Jotepl)ViktorvonScheffel)deraußerdenerwähntenpoetifchcn

Schöpfungeti[nocheindrucksvolle)landfwttftlicljeStintmititgsbilder
unterdentTitel„tlttaldeinfainkeit“(1878)uiideineilleihekleinerer
Dichtungenveröffentlichthat) unterdettendieprächtigeNovelle
„Hugideo"hervorgehobenzumeidenverdient)Scheffelwarkein
VertreterdesftrengcnmodernenPrinzips ii

i derDichtung;eiii
dichterifchesEintretenfür die großenFragenderGegenwartin
Staat undGefellfwaftwarnichtfeineSache;Blut vomBlute
innererZeitwarnichtitbertniißigviel in ihm:erwarwederein
politi-fchernocheinfozialer

- - aberer ivarentfchiedcneiiivater
ländlicherDichter,Fiir eineeingehenderc(fharalteriftikScheffels
fehlthierderRaum.Nur fo viel fe

i

nochgefagt:deutfch)durchund
durchdeutfchfind feineStoffe;deutfchin jederFafcrwar fein
ganzesKWefett)uiid fehrunrechtwürdenianihmthun)wollte
man ihn wegenfeinerVorliebefür das Mittelalterzu den
Nomantikerti)zudenaltertütnelnden)zeit-undroirtliwkeitsbliuden
VhanlaftetijundSchirärmern)denFouqutjsundGenoffen)werfen,
Er hat mit denRoinatttikern)richtiger:mit derromantifchen

?letter oLand und Meer. xltllgemeine xtllnftrirte Zeitung,

SchulenurdenStoff gemein;iin iibrigenweißer überalldiefenl markbis zurStundedenmit LotfenundLeuchtentrefflichber
Stoffmit gefundetnundechtemRealismus it

t

GehaltundGeftalt
zu fättigeti.Wahr if

t esfreilich:dieDichtungdesJahrhunderts
hathöhereAufgabenzulöfen) fi

e

hatananderenAusgangspunkten
anzukiiiipfenund andereZielezuerftrebeii)als dieSäteffelfäie
Jdhllik fi

e

aufweift)unddieSchule)diefichan diefeJdhllikan
lehnt)hatzurGenügegezeigt)wohindiearchivarifweundarchäo

, logifcheDichtungfiihrt) wennnichteinekeriihafteundoriginale
Diwlerperfänliwkeithinterihr ftehtundModeundJnduftriefich
ihrerbeniäänigen- aberlaffenwirunfernScheffelgelten)wieer
ift) geltenniit demakadentifwenManierismusfeinerfpäteren
Dichtungen)geltenmit demftudentifwenChnismusfeinesWait
clenmua»,aberauchgeltenmitfeinemjugendlichreinenundfchöiien
„Trompetervon Säkkingen")mit“feinemmenfcltlichedlenund
hohen„Elkehard“lWer da fragtnacheinerlernhaftenBoeken
iiatur) nacheinemFreundederJugendunddesVolkes)nach
einemDichtergeiftevollErnft undHumorzugleich)voll tiefetn
Verfenktfeinin dieGefätiwteunferesVaterlaudesunddochvoll
derBildungunfererTage) demnennetitangetroftdenNamen
desEinfiedlersvonRadolfzell! -lt

W
Der Iloul-Wlkleelianal.

EG
rie einenbegehrlichenFingerftrecktdas nordgermanifwe

cx M
t

TieflandfeineFortfetzung)dencimbt-ifaicnEherfones)
nachNordendenUrgebirgenSkandittaviensentgegen.
ZweiMeeresftraßen)SkagerrakundKattegat)vonden

SihiffernobderTürkeihrerGewälfergleichgefürchtet)trennen
die beidenHalbinfelnund ftellendie natürlicheVerbindungt zwifchenderOftfee)einemwahrenBinnenmeere)unddemvölker
verbindetidenOzeanher) welcher in jenemTeile dieBezeich' nungNordfeefiihrt. Die UmfänffungdercitnbrifchenHalbinfet)

dei-enNordhälftedasflacheJhllaitd oderJütlatid) der feftläti
difcheAnteildeskleinenKönigreiwesDäneiuark)einnitiiini)durch
dasSkagerrakum dasKapSkagenherumnachdemKattegat
gehörtheutenoä))trotzallerFortfcln-ittcderNautik)trotzaller
VorkehrungengegenSeeunfällemittelsBeleuchtungderKüften
undBetoniiungdesFahrivafiers)zudenaußergewöhnlichgefähr
litheitSeereifenund immerberunglücketinoch in derNähedes
genanntenVorgebirgesalljährlichini Tut-mfchnitt200 Schiffe
allerNationen.Jft endlichdasanUntiefenreicheKattegatüber
wunden) fo if

t derEintrittin dieLftfeedurchdieGruppeder
dänifchenJnfeln verfchloffen)zwifchenwelcherbloßdreiViertes
paffagendenDurchlaßgeftatten:derkleineunddergroßeBelt)
dannderLerefund)genteiniglirhkurzwegSund geheißen,Die
breiteftedieferStraßen if

t der großeBelt zwifchendenJnfeln
*Füiien (Fheti)und Seeland(Själland); zivifcheiidenPlätzen
NnborgundKorförhater an 15KilometerBreiteunderweitert
fichbis zu 30 Kilometer)wogegenderkleineBelt)welcherFünen
von Jiltland unddemdeutfcheiiHerzogtumSwleswigtrennt)
an feinerfchtnalftenStelle)gleichan feinemnördlichenEingange
bei derdänifchetiFeftungFridericia)garnur700NleterBreite
tnißt.WegendervielenKrümittungenundheftigenStrömungen)
derSandbätikeund zahlreichenkleinenJnfeln find indesbeide
Bettenur fehr fchwerzu befahren) fo daßdieSchiffahrtfaft
ausfchließlicl)auf dieöfttichfteVaffage)denzwifchenSeelandund
demfchwedifihetiFcftlandgelegenenSund)angewiefenift. Auch
hierhateinSchiffeineFahrtvonetwa110Kilometer in engem
FahrwafferzurückzulegenundzwifchenHelfingöraufdänifcherund
Helfingbortjauf fchwedifcherSeitebeträgtdieEntfernungwenig
mehrdenn8511i)Nleter.Hierbietetfichalfogleichfallstreffliche
Gelegenheit)einerfeindlichenFlottedenWegzu verfperreti,Zur
ZeitdesSundzollesbedrohtendieKanonendesForts Kronborg
beiHelfingörjedesdieMeerengepaffircndeSchiff)dasdieatt
Dänemarkzu zahlendeAbgabenichthätteentticljtenivollen.Heute)

wiirdenfeineBatteriendiettioderiietiVanzerkoloffeivohlttielleicht
nichtmehratifhalten)immerhinaberfehrbefchädigen)mitHilfe
vonTorpedosauchvölligverniänen,So beherrfchtdennDäne

j

fehenenSund) welcherinfolgefeinergeographifwenBedeutung
einederHauptftraßenftir denBrtclthandelift)durchdiezurZeit
alljährlichI5)000SchiffeihrenWegnehmen;durchdieBeherrfcltung
dieferBaffagevermagaberDänemarkdieNordfeevonderOftfee
aufdaswirkfatitftezu fcheiden.
Längfthattefill)dasBedürfnisfühlbargentacht)dieUngunft

diefergeogravhifwenVerhältniffedurchdie Anlageeinesdie
jütifcheHalbinfeldurchquerendenKanalsauszugleichen,Derfelbe
bötedenaugenfcheiiilichenVorteil)nichtbloßeinevonDänemarks
gutemWillenuitabhängigeVerbindungderbeidenMeerezu ge*
währen)fondernauchdielangwierigeundgefährlicheFahrt uni
das Skagenkapdurcheineviel kürzereund ganzfichereRoute
zu erfetzen.Wohl hauptfäwlicl)dieletzterenErwägungenwaren
es) welchefchongegenEndedesbiet-zehntenJahrhundertsden
Steckenitjkanalentftehenließen)derunterBenützungderFlüfie
SteckenitzundTradediebeidenHanfeftädteHamburgundLübeck
verband.FaktzweiJahrhundertefpäterfetztemandieAlfter
dura)denAlfterkaualittit einemNebenflußderTradein Ver
bindung,doch if

t

diefeunbedeutendeWaffcrftraßelängftwiederin
Verfallgeraten.DanebentratenumdiefelbeZeitdiegroßartigeren
Durchfteätuttgsprojektein denLinienRibe-Kolding)Ride-Hatters
lebetiundBallum-Apcnradeauf. Jin Jahre 1761wurdendie
LinienTandem-FlensburgundHufum-Swleswigprojettit-t)von
welchendie letzteredenunbeftrittenenVorzugbefitzt)diejtttifche
Halbinfelan ihrerfchmalftenStellezudurchfchneideit.Sie wäre
auchzweifellosdie allerkürzefteVerbindungzwifchenOft- und
Nordfee.Dog)etwiesfill)dieHerftellungeinesKanalsin diefer
tllichtutigfchivieriger)als mandenkenmochte.Zwar if

t es be:
kannt)daßdiegefaiiiteHalbinfelmit Ausnahmeeinigerwenigen
Punkteim NordenJütlands) diewieJiifeln ausdemMeere
lferborragen)mit aufgefchwemttttetttErdreichüberdecktift; dennoch
bildetdasLanddurchauskeinevollkommeneEbene.SeinerNatur
nachzerfälltnämlichSäüeswig-Holftein)dastteißtderfür diefcs
Projekt in BetrachtjkonitnendeTeil derHalbinfel)in drei pon

?ÜF-.äntxfsckt
'

Süden nachNordenhinauflaufendeStreifen) die ebenfobiele
fchroffeEegenfätjedat-ftellcn:in diehügelige)bontiefenBuchten
oder„Föhrden“ ii

i eineAnzahlHalbinfelnzerfchnittene)zumTeil
bewaldeteOftkäfte; in diemeiftflacheundfandige)faftbaum
lofehoheGeeftmit ihrenVloofenundHeiden)eineArt Plateau
oderRücken in derMittedesLandes;endlichim Weften)am
(befindederllnterelbe)dannderNordfeederlange)fchmaleSaum
der„Akai-fehen“.Der erwähnteLandrückenfehlntinderTut-cl)
ftechungerheblicheSchtvierigkeitenentgegen.Statt ihrer ward
unterChriftianLll. in denJahren1777bis 1785derEider
kanalausgeführt)welchervonderKielerBuchtbeiHallertau in

dastoafferreicheEidernetgführt. Er erreichtdasfelbeda)wo die
obereElder) 12KilometerweftlichvonKiel) denFlcnihuderfee
verläßt)undfolgtfodaiitiderElder)bis diefelbeoberhalb:heads
burgihrenfeeartigenCharaktergewinnt,Seinerzeittonittediefer
Kanalbeietwa30MeterBreiteund3)3MeterTiefeundtttit
mehrerenSchleuienvet-fehenals eindenBedürfniffetivölligent:
fprechendesBauwerkgelten;dieSchiffahrtaufdieferWafferftraße

if
t

auchheutenocheineaufehnliwe)allein fi
e wird nur von

kleinerenSchiffen)im allgemeinenvonKüftenfahrernbetriebenund
kannauchinfolgederTiefenverhälttiiffenuroonflachbodigetiund
wenigtiefgehetidenFahrzeugenbetriebenwerden.
DenAnfprllchettderGegenwartgenügtnundieferEiderkanal

fchotilängftitichtmehr)undgarfeitderEinverleibungderHerzog
tüinerSchleswigundHolftein in denpreußifwenStaat) noch
mehraberfeitderAufrichtutigdesdeutfchenReichsundderBe:
gründuttgeinerdeutfchenSeemachtwarddieHerftellungeines
Nord-Lftfeekanalsnichtbloß it

i

merkantiler)fondernauch)und
zwarltattptfäwlicl)ii

i ftraiegifcherHinficht)als einedringendeNot
ioendigkeitempfunden.Wir wollenan dieferStellenichtnäher
eingehenaufdieverfchiedenenProjekte)welchefeitdemJahre1865)
als diepreußifcltcRegierungdenGeheimenOberbaurcitLentzemit
derUiiterfuwungbehufseinerDurchftethungnachmodernenIdeen
beauftragte)entportauätten.Wir begnitgenuits mit der Er
wähnung)daßdieThronrede)initwelcheram19,November188.3

, derdeuticheReichstageröffnetwurde)die Ankündigungenthielt)
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wonachdieVolksvertretungfta)demuächftmitdemEntwurfeines
(defetzes.betreffenddieHerftellungeinesNord-Lftfeekanalszube
fchäftigenhabenwerde.Unterm13.DezembergingderEntwurf
demReichstagezn.undzwarhandeltesfia)nichtumeinenein
faaietiSehiffahrtstaital.fondernuni einenfolehen.wela)eraua)
dengrößtenVanzerkoloffeitfreienTurazlaßgeftatlet.Ja. es
kommtdabeigeradezuin erfterLinie daraufan. dendura)das
vorfpringendedänifaieBorlandgetrenntendeutfchenGefchwadern
in derNord-undDftfeedieMöglichkeiteinerrafazenundunge
hinderteuBereinigungzu fichern.Zu diefetnBehufemußder
KanalzuuächftdenAnforderungenderKriegsflotteecitfprewenund
foll demnachein reinerWafferweg.ohnedazwitchenliegende
Schleufenwerden;folcheWerkewerdenbloßan denbeidenEin
gängenangebracht.Für dennormalenQuerichnittif

t eineBreite
von 60Meterim Wafferfpiegel.vonL6 Meterin derSohle
und eineTiefevon 81/3Meterin Ausfichtgenommen.welche
Diinenfionenfowohlfür das Begegnender größtenHandels
dampferals felbftfür dieanfel)nlia)ftenKriegsfchiffeausreichen.
Wenigftcnsvorläufig.dasheißt fo langenichtdiefortfchreitende
TeazmikunsmitnochgewaltigerenLeviathanenbefchetikt.
Wa' nun die demKanal zu gehendetliiwtuirganbelangtt

fo hatmanfichnachreiflicherPrüfungauf eineLinie zwifchen
der KielerBuchtund derElbemündtttiggeeinigt.Der Kanal
lomnitalfo in dasHerzogtumHolfteinzu liegen.welcheser in
ziemlichtrordoft-ftldweftliwerLiniedurchfcljueidet,Die Verlegung
desweltlichenKanaleingaitgsin dieElbebietetdenVorteilder
einzigficherenAusfahrt.welcheftetsgenügcndeTiefe.dennötigen
RaumundeinefaftgeradeRichtungbefitzt.Plan will alfobei
Brunsbütteleinengeräumigen.durchzwei250Meterweit i

n

dieElbehinausreichende.bogenförmigficl)gegeneinanderneigende
MalengebildetenVorhafenherfteklen.dannfoll derKanalzuerft
die ziemlichhoheMaria) desBrunsbüttelerneuenKoogsauf
etwa 5 Kilometerdurchfchneideuunddaraufdura)dieKudenfee
undGiefelauniederungnachWittenbergenan derEiderfiihren.
Er ziehtalfo durchdieSumpf-und Seenreiljedahin.welche
die LandfchaftDithmarfwenim Oftenbegrenzt.Von Witten
bergenverfolgtderKanaldenEiderlaufbis Rendsburg.zweigt
fta)aberbeiSteinradevondiefemab. um fernerhindieLinie
des fchonbeftehendenEiderkanalsunterAbänderungderKrüm
mungeneinzuhalten,Der öftlieheAuslauf in dieKielerFöhrde
beiHoltenauliegtetwa5 KilometervondenjetzigenQuaianlagen
derStadtKiel entfernt.Das DurchfahrendesganzenKanals
wird voraiisfiwtlicl)18bis 24 Stundenbeanfpruwen.dieBau
toftenfind auf 156MillionenMark veranfchlagt.wovonder
preußifcheStaat fogleia)50Millionenzuübernehmenfichbereit
erklärthat.währendderReftdurcheineReichsanleiheaufzubringen
wäre. Die Vorteiledesneuen.befanoffenenWafferwegesin

politifa)er.militärifcherundmerkantilerHinfiaztbedürfennach
unferervorangegangenengeographifwenDarlegungwohlkeiner
näherenErläuterung.AuchdemHandelsverkehrundinsbcfondere
der fo mächtigaufblühendenStadtKiel. zugleich*Deutfchlands
bedeutendftemKricgshafenin derOftfee.mußdiedadurchge
wouneneAbklirzungzweifelsohnezu ftattenkommen.Schondie
Thatfacheif

t vonWichtigkeit.daßdievoiiOftenwieWeftenin
denKanaleinlaufendenSchiffeihreReparaturen.ftattwie bei
derSundpaffageim Auslande.fpäter in deutfchetiHäfenvor
nehmenlaffenkönnen.Immerhindürftedie :ttentabititätdes
Kanals. felbftwennmaneinejährlicheFrequenzvon18.000
Schiffenannimmt.diemanvonderSundpafjageabzulenkenhofft.
fiir die allernäazfteZukunftvorausfichllicl)nur einebefcheidene
fein.zumaldieAbgabefür BenützungdesKanalsnur einege
ringe feindarf. Der Nord-Öftfeetanal- dieferEinfichtkann
man fia)nichtverfchließen- kommt iu erfterLinie denmili
tärifchenJntereffenzu gute.für diefe if

t aberdieSchaffungdes
beabfichtigtcnSeewegesgeradezueineillotwendigkeit.mitderfiel)
jedermanndeftocherausföhnenkann.als aua)eingünftigerEin
fluß auf diewirtfchaftlicheEntwicklungSaneswig-Holfteinswie
des norddentfchenHandelsfiir fpätereZukunftzu denbeften
Hofinungenberechtigt. 'x
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In der Sammlung von Gipsabgitfirti.
Don

Alfred Friedmann.

Statue.
Ewig gebanntin derSchönheitbleibende.ruhigeFormen.
Grüßtdia)dasmarinorneBild. eifig.unwandelbar.treu.
Jhrn fehltdie*LLär1ne.dochflainmendeGlut ei-regt'sdemBe

fchauer.
Der wirft zurück.wiederMond.fonnenverlieltenesLicht.

Statuen.
Trübt fichdeinBlick? NichtvermagftdudieGötterverfammlung

- _ zu fchauen!
Götterlindvielim Olymp. Künftlerin Hellasdochmehr!

Venus von [Melon.

Lia) lieb' ic
h

finnigvorallendenWellen-undMeißelgeborucn;
Scheintdochini AntlitzdesWeibsGüte als herrlichfterZug!

Mafia.
Kaunftdu auchnichtdenVergleichmitdemhöchftenderWerke

ertragenc
HauchtenniefiißerenDuft KelehederPflanzenempor.

Der vatilianilafoInpolk.
Wie vorOreftdu verfanucbeftErinnhen.nahenddemTempel.
Wie du. o BringerdesLichts.flammenddieVhthodurchbohrft.
SanuchftdumirjedenGedanken.dieKlarheitzeig' ic

h

durchStille.
Schweigendbeftaun'ic

h

dia).Gott!BlendetVollendungdennnicht?

Diode.

EwigwährendenSchmerzundbittet-ftenträgftdumitWürde.
Wir. einoergänglia)Gefchlecht.jammernundklagenumnichts.

l

,*--

ff*"'W__"** S
7*-,

Frühling.

(HiczudattBildS. 680.)

g PlaueAugen.rof'geWangen.

d K
!, '* wefenmorgenfrifa)nndfrei.

Wk. Löckchen.diewie Soldezprangen
Auf derStirnemarmorbangen.
Hei. f0 liebftdas. jungerLllai!

Sola)einGoldgelockzu kräuzett.
Zetzeftdu deinZeftezein;
Sekt.wo LiebchetisZlickeglänzen.
Da verlohntez fich.zu lenzen.
Da ift'5herrlich.mai zu fein!

Lockftfiemit denZonnenblicken.
mit desk-*faineßMelodie.
DeinenfcbönftenFlor zu knicjetc;
wirft niagtmiid'.ihr zuzunicken.-
Jeder HalmeinGruß fiir fie!

möazteftganzihr Herzgewinnen.
Sie nmfchrneichelndliebestraut;
welchverwegeitezBeginnen!
LkröuedeineLtönigiirnen.
DochbegehrekeineBraut!

DeineduftigfiißetiGaben
Zlimmt fi

e mit vergniigtemZimt.
Sichan ihremReizzu laden.
DochfolaozartemZlumenknaben
Gibt mannichtfeinHerzdahin.

Ziehftdu.einenwetterzjungen
Hat fi

e

fchonfichauzerfehn.
Der fie jüugftim Tanzgefazwungeir
Und ihr Herzim Flug errungen;
Laß da5werbendir vergehn.

Zift ja auchzu unbefiändig.
wendeftdichbaldf0. baldfo;
Heutumfchwärmftdu fi

e lebendig.
Ztreufiihr Zliiten taufendbändig.-
lllorgetibiftdu.Gott weiß.wo!

Unterfängftdichnoch.zu fragen.
Ob ihr Schatzgetreuerfei.p
Zoll er dichitichrftrackzverklagen
Odergarmit dir fichfcblagen.
Laß dein5tiazelir.lofermai! wu.,8mm..

Literatur.
- FranzGenflrhetiift einAutor donErfindungundgroßer

Energiein derDarftelltttig.erhateinen.fangzum(Hk-wagtenunddas
geradegibtfeinenProduktioneneinebcftinittiteVhhfiognomie.Tiefe
Eigenfchaftettfindenwirana) in einemneuenBuchedickesAutors.das
denfehreinfachenTaufnamen..VierErzählungen“führt(Berlin.Groffer).
in ftartcmMaßausgeprägt.HinterdiefemwenigindieAugenfallenden
TitelverbirgtfichvielZntei-effautes.VorallemfindesdiebeidenNovellen
..Lucretia“und„Finale“.dietiefergreifennndmanchenWiderfprtia)
hervorrufendürften.denenjedochkeinLeierdenIteizeinesoriginellenund
bedeutendenpfochologifaienVroblencswirdabfpreannkönnen.In Litcretia
erfchießtunterganzmerlwürdigerlftetnütsbewegungcinejungeFrau
einenMann.deffeitdämonifcbemZauberfi
e

zuerliegenfiirazlet.umdas
hoheIdeal.welchesfi
e vonderEhehat.fürfichzuretten;in Finale
fehenwir. wiedieEiferfuehteinesMannesaufdenJugendgelicbten
feinerFrau düftereSchattenin dieEhebringtundzucinhcitnliwen.
aufregendenEreigniffenführt.Hier if

t

namentlia)derCharakterdesini
GrundeedelundfeinangelegtenGatten.dcrtieffinlt.niitgroßerKunft
gezciwtiet.ivährendiu LitcretiadasScelenlebcndcrMdrderinin genial
gefchildcrten.aberziemlichfpruughaftausgeführtenMomentenvorgeführt
tvird.DiefezweiNovellenbildeneigeutlia)denKerndesVirales.obwohl
..Frühliugsftürme“iind..WeihnaaJtsglockeWgleichfallsErzählungenvon
Geift.VhantafieundKraftfind.DiesBuchtdenfianttsif

t einefchr
eindrucksvolleLektüre.diefichüberdasMittelmaßbedeutendheranshebt
unddeshalbreifenLrfecnalseineanregendeundinterrffanteUnterhaltung
wohlempfohlenwerdendarf.- DiefehrgeiftrejajeundintereffanteSchrift:..DieRevolution
iu derLiteratur“vonK.Bleibtreu(Leipzig.Friedrich)if

t jetztinzweiter
AuflageundfehrveränderterFormundGeftalterfcbiencn.Vorallem
bemerkenswertif

t diegroßeVorrede.aua)erfaieintderAtutorfchrviel
gemäßigter.und fo wirddergutcundgefiindeKern.welcherin diefer
Schriftftectt.mannigfaltigcnNutzenftiften.AnderAufrichtigkeit.Ehr
liafkeitunddeinnurgeifiigenZielenzugewandtenStrebenBleibtreusif

t

nia)tzuzweifeln.AusdiefemGrundewirktauchdasWerlannfo be:
dentend;es if

t

dieLauter-keiteinesliterarifctun(Charakters.welcherhier
mitfeitrigerZunge.wennauchnichtmitganzklaremKopfzuunsfpriait.- Von demgroßartigenunternehmendesBibllographifaien
Infiituts in Leipzig.AllgemeineNaturkunde.deffenerftenBand.Ratzels
Völkerkunde.wir jüngftcvarakterifirthaben.liegtjetztderzweite.gleich
fallswiedcifelvktättdigeBand:..DerAtcitfw“vouVrofefforlu. Johannes.

Rautevor. DerAutor.Gcneralfelretärderdeictfcltenanthrovologifwen
Gefellfcbaft.erfcheintunsbefoudersfürdiefenZweigdesSchriftfleller
tumsbefähigt;erfcbreibtfathlia)undklarundbeherrfchtdenStoffnaa)
allenRichtungenhinvollkommen.Wir erhaltenin dentftattlicheciBand
einefehreingehendeDarftellungvonderEtitwicklttng.demBanund
LebendesmenfcbliaieitKörpersmitganzfpeziellcrSchilderungderVor
gängedrsStoffwechicls.derBlutbildnng.Atmung.derEritähricngund
ülkitskelbewegcncg.daraitfevließtfichdieBegründungderGehirn:und
Ukerocnthätigleit.indeseinemzweitenSatltcßbandediefesWerkesdie
körperlichenVcrfcbiedenbeitendermodernenundvorgcfchicbtlicvenNaffenic.
vorbehaltenbleibt.lleber500HolzfcbnitteerläuterndenText;ebenfo
dienenL4TafelnmitAquarelldruckillitfirationenzurBeranfchauliwititg
desWortes.Gleia)wiedererfteBandmachtaua)diefeFortfetzung
desUnternehmensdenEindruckdesEattcn.WahrenundGediegenen.
keinerBittvhändlerfpekulationzweifelhaftenWertes.undwir glauben
ficher.daßeinftdiefeAllgemeineNaturkundeeinFamilienfcbatzdes
dentfchenVolke-Zwerdenwirdiu derArtwieBrehm-sTierleben.mit
demesauchin derfchbnenundelegantenAusftattungAehnliwkeithat.

Bildende Ltütifie.
- ZumUmbauderFaffadedesberühmtenDomszuMailand

if
t unterfchrgünftigenBedingungenein internationalerKonkursaus:

gefibriebenworden.DenKonkurrentenif
t beiihrenEntwürfenvöllig

freigeftellt.dieAusfchmücknngdergegenwärtigenFaffadezuweazfcln.
dieZahl.das'MaßunddieFormenvonFeufternundThürenzu
ändern.dieFrontüberdiejetzigeLiniehinausanszudehncn.cb if

t

dabeiindesziiberüclfictttigcn.daßdieneueFaffadeausMarmorgebaut
und fo weitalsmöglichmitdenFormenunddembefondernStil der
Tomliraieübcreinftincmeitmuß.DertftefamtcntwurfmußalsPkinintnnr
imVerhältnisvon1:100atisgefkthrttverden.DieBrojektefindvom

l. bis l5. April 1887iu demPalazzodi Brei-ainMailanddurchden
KonkurrentenfelbftoderfeinenVertretereinzureichen.tlkachvoraus
gegangeneröffentlicherAttsftetlictigdereingelaufeuenEntwürfetritteine
internationaleJuri) zufammeit.welaienichtwenigeralsl0 undnicht
mehrals l5 derBlaueauswählenwird.diedanneinerendgiltigeit
Prüfungunterzogenwerden.DieJuri) fctztfick)aus l5 Mitgliedern
zufammen.worunterdeutfche.franzöfifaieundenglifcve.ktünftlervertreten
feinwerden.unterdic Inrhmitgliedcrwerden4 Künftlervonden
Vreisbewcrberngewählt.Fiir denbeftenuudfchöitftenEntwurf if

t ein
*Preisvon40.000Lireansgeictzt.DreiPrämienii 5000Lireunddrei
Prämien.i 300k)LireundweiterezuL000LirewerdennachGictaaften
derJuri) denübrigenBewerbernfürguteLciftuitgenzugeteiltwerden.
GenaueDetailswerdenan dieAkademienundhöherenInftitutedes
3u-undAusland-ksgefandt.
-- DerkiinfilerifcheNachlaßdesberühmtenBildhauer-sDann

eekerif
t in denBefitzdeswicrttrmbergifaienStaatesübergegangen.

WilhelmBinder.einnaherVerwandtervonDannccter.übergabden
wertvollenSaiatz(esfindmeiftplaftifweSkizzenundeineMappemit
denverfchirdenftenZeichnungenundEntwürfen]nochzuLebzeitendem
Gctverbcmtcfcitmin StuttgartzurAusftelltiitg.beziehungsweifeAuf:
bewahrnng.Man hatjetztGelegenheit.dengroßenMcifter in den

. detaillirtefleitArbeitenzuftudircn.- Tae neuefteBild vonGabrielMar. das in Berlin zur
Aicbftclltmgkommenwird.trägtdieBezeichnung..Aftarte“.DerStoff
dcsBildes if

t

Bhrons..Aianfred“entnommen.undzwarftelltesdie
Aftartcini tiertenAuftrittdeszweitenAlte-Idar.als fi

e

Manfredauf
deffenFrage:..EinWort.umGotteswillen.liebftdumia)t

“ ,zum
letzteumalniitfeinemNamenantwortet,- In MünchenerregtaugenblicklichdasiinOdeonausgefüllte
Bild einesjungen.nochicnbekcctititenMalers.OttoWolf...Ehriftitsund
dieEhebreaieriu“.einaußergewöhuliajesAuffeheic;es wirdvonvielen
fogarüberMuukacfus„EhriftttsvorVilnius*geftclltlk).andasesftoff
lichundin derAtacheerinnert.(is if
t urfprüitglich.kühnundgroßin

derKonzeption.todelfreiiu derZeichnung.fcuildertbcredtund in manuig
fatherAbfiufititgdieUiiduldfamleitundEntrüfttingderSwriftgelrhrten.
VharifäcrunddesPöbels.undesfehltdarin.wieinMnnkacfnsBild.
nichtanFrauen.ir
c

welchenregesMitempfitldeitzuWortkontiut.So' blicktaufdenStufendesTempel-ZeinjungesWeibdievorChriftits
knieendeangellagteFrauteilnahmsvollanundverzeihtihr.weilcsfelbft

» der..MinnefehrendeNot"kennt.Chrifticsif
t ruhigundvol-nehmin

der'altung;feinKopfverbindettrotzdesuaturaliftifazenGrundzüge-J)
des?JemäldcsdenAlte-druckderAskefemit demGepragemännlicher
Schönheit.DagegenkommtbcidcnVharifäernundSaniftgelehrtender
treuwiedergegebenefemitifclfeTopicsmitdemAusdruckdcrEmpörung
brutalerVorurteilewirtfamzurGeltung.OttoWolf if

t einSchüler
derMünchenerAkademie.
-- In Berlin if

t in demGebäude.in welchemfriiherdas
PanoramaderBelagerungvonParisfick)befand.einneuesRuudbildvon
Vhilippoteaur:..DieSauachtbeiVictoria“.aufgeftellt[norden.Es gibt
denAugenblickwieder.in welchemdieTürkenihrenRückzugantretenund
OsmanBojan'verwundetiiberdieWidbrückegebrachtwird.deren[topf
dieverfolgtenTürkenini tvildrn.Öandgemengemit denNnffeutapfer
zu haltenfuafen,Das Bild if

t
fo anfchaitlia)gemalt.daßeinzelne

Figurenwiekörperlia)heraustretcu,FeldmarfwallMoltkc.ritterder
erften.welchedasneuePanoramabefuchten.bemerkte.daßdieKunfides
Malersebenfogroß fc

i

wiedierichtigeWiedergabederftrategifchcti
Gruppiricccg.

Malin,
- RobertSchnmannsStettenausGoethes„Farin“miteinem

ausDilettanteuzufanimcngewürfcltenSängerchorzuGehörzubringen.

if
t einUnternehmen.dasfaftnnTollttihuheitftreift.Liefertdasfelbe

gleichwohlcin to gelungenesErgebnis.wiediesdieAttfführungdcr
gedachtenintereffantett[tomvofitiondurchdenNeuenSingvereiuin
StuttgartunterdertüaitigeuLeitungfeinesftändigenDirigentenIofef
Krug-Waldi"that. fo verdientdasganzbefoudereAnerkennung.Wirr
denboa)felbftdiekleinerenSoli vonMitgliederndesVereinsrechtbrav
ausgeführt.NurfürdieHaitptpartien.Factft.GretctienundAriel.waren
dieKonzertfänger.HitngarausKölnundViavonSichererausMünchen.
fowiederTenorifiBalluffvomStuttgarterHoftheatergewonnen.die
fiel)demEnfemblein entfprcannderWeileeinreihteu.- In Londonwerdenin diefemJahre neunrer unterder
LeitungdesWienerHofkapcllnteiftersl(gan-JllkiazterftehendcttKonzerte
ftattfindenicudzwarin derZeitdont3.Mai bisL8.Juni. DerUtiter
nehmerif

t bctanntliwHermannFranke.welcherdiesmaldasvonihm
insLebengcricfeiteGefangsquartett.beftehendausdenDamenHamliu.
Little.denHerrenWikia)undFifcher.fowiedenRichter-ibo!zur*Mit
wirkungheranziehenwird.Als HauptfoliftenecfweinenTherefeMatten
undGudehitsausDresden.dieAltiftinHeleneHicfcrausStuttgart.
fowieGeorgHenfcbel.i.lllitdiefenKräftenwerdenScenenausWagners
„Siegfried"und..TriftanundJfolde“zurAufführungtomaten.

Bühne.- Wie im vorigenJahr ift dieGeiftingeraucham'Schluffe
dieferSaifonwiederin WienalsGafterfchicncn.abernichtauder
Wien.fondernin dcrLcvpoldftadtaufdemKarltheater,Sieeröffnete
ihrGaftfpielin ritterGefangspofienachaltemZufchuitt..DieFrau
Hausmeifterin“vonAloisBerka.DasHauswargefülltunddasStück
nachaltmodifchemSchnittheimeltedieWienerdurchfeineGemütlichkeit

fo an.daßestrotzvielerLängenreaitgefiel.Dielbcifiingerfchlugin
derRolleder.igattetmeifirrindurch.Sie zeigt.wiedievirtuofeBehand
lungderAlitteldiefein ungefanvaaiterFrifwezuerhaltenimfiandeif

t

TiefeKünfllericiif
t imBefitzeinertiuvcrgleiazlimetiTechnikundder



692 Yeber c7tant. und Meer. xtllgeaieine hlkuftritte Zeitung.

TonihrerStimmehatnomimmerimGefangwieiuderSprache_einen
außerordentlichenWohllaut.WasdiefeFran aberals Künftlertti.f

o

unendlichhochftellt. if
t dieBerleugnungderBirtuofität.Ihr Spiel

verrätnieeineSpurvonAbfimtlimkeit.es drücktfichdemilkubltkum
gegenüberdarinniedasfelbftgefälligeGefühleinesdasgewöhnlicheMaß

fo weitüberragenden.liönnensaus. DteteKlippedesBtrtuofentums
verftehtFruitGeifiingcrwiekeineatiderezttvermeiden.Dies'undihre
Bielfeitigkeittuamcnfi

e

zueinerdererftenjetztlrbettdenSmaufpt-elerittnen.
Es if

t diesdergroßeVorzug.den fi
e vordemin derTechnikauchfo

bedeutendenSchweighoferhat.DielenSchaufpielerhabendieWiener
uuuebenfallsverloren;nichtganzohneeigeneSchuld.DieFehler.die
mananderenttachfah.wolltendieLeutevonihmuimtertragen.Einen
Erfatzwirdmanfmwcrlimfür ihnfinden.DieZahlhervorragender
Talentefehrumpftin WienmitjedemJahremehrzuiammen.- Einen
großenErfolghabenwir nomzuverzeichnen.Es if

t derderFürfiiu
Atelier-ulmin derWohlthatigkeitsvorftellitug.welcheimValaisSmwarzeu
bcrgMitteAprilfiattgefundenhat. ..DieGötterdämtnerungin Wien“

if
t derTitelderBoffemitGefang.in derfimMitgliederderhohen

AriftolratievorderElitederWienerGefellfmaftproduzierten.Eine
BerguügtingsfahrtderOlhmpieraufdieErdehatdenStoffzudem
Stückgeliefert.Wien.undzwardieRingftraßezwijmenderOperund
demSaiwarzeitbecgplaß.if

t derOrt.aufdemfimderwichtigfteTeil dcr
Hattdlungabfpielt.Die Himmliimenerfmeinenim Kofkümbeliebter
FigurctidesWienerBolksftttcks:eineGräfinKinski)alsWäjmerntädafeti.
eineBakuninBourgoiitgalsReiterin;alsdieiu einNindsmädmetige
wandelteDianaeineFürflinc.üloutenuovmdieInnowurdevoiider
FjirftinMetternichdacgefttllt.dieModein niännlim-weiblimgemiimter
Kleidungrepräfenlirettd.Es lterrfaitnureineStimmedarüber.daßdie
FürftinnichtnureingroßesfchaufpielerifmesTalentbefißt.fondertidaß

fi
e dasielbeaumdurmlangesStudiumzukünftlerifmecHöheentwickelt

hat.Jm letztenAkt.derwiederimÖlhmpfpielt.eutzückteeineGräfin
WikczekalsHehe.AuchdieiuättnlichenRollen.d:reitTrägerderMehr
zahlnachebenfallsderhöherenAriftokratieangehörten.wurdenre-mt
gewandtgefpieltunddasEnfentblebefriedigtedennaumallgemein.
DerErtragderBorfkelluitgif

t

fürdieBoliklinikbrftimmt.ermuß h
e

deijtendfein.dennderVlatzkofiete50Gulden.- Am5. Dezemberwerdenes100Jahre.daßdie k. Theater
iu Berlinbeftehen.Der Tag wirduimtohne

?eier
vorübergehen.

linkeranderemwirdeinitmfatigreimer,ftatiftifcherüctblia“erfcheinen.
deralswertvollesGefmimtswerktveitüberdieGrenzenderTheaterwelt
hinausdemlebhafteftenJntereffebegegnenwird.-- DerGeneralinteitdantder k

.

Hofbiihnenin Miinchen.Frei
herrvonVerfall.hatfeinenfrüheren.mit vielemGlückeingeführten
Opern..Sakuutala“und„Melufine“einedritte.„JunkerHeinz“.folgen
laffen.welcheunlängftan derMünchenerBühnezumetfienmalmit
durmfmlagettdemErfolgaufgeführtwurde.Die Handlungfußtauf
der it

i

dembekanntenGedicht..HeinrichvonSmwaben“vonW.Hertz
verarbeitetenSage.wonachlkaiferKonradderSalierBefehlgab.deu
neugeborenenSohnfeinesbefiegtenFeindeszuermordeu.weildieAfiro
lagenin denSternengelefenhatten.daßereinftdesllaifersTochter
freienunddenThroneinnehmenwerde.DermitderblutigenMiffiou
betrauteDienererbarmtfichjedom- wiediesin denzahlreichengleich
arligeuGefchimteitfteksgejmieht- desKindes.tötetesniml.fondern
übergibteseinem.lklofierzurErziehung.Der.lkaiferbereutzwanzig
JahrelangdieunfeligeThat.biserdurmdaszufälligeEifcheiticndes
Jüngling-itanfeinemHofedieGewißheiterhält.daßfeinBefehlnimt
ausgefiihrtwurdeundervonBlutfmuldfreiift. ,JunkerHeinz"wird
uunvomKaifrrnamSpeyergefaudt.umeinenBriefaudeudortigen
Burgvogtzuüberbringen.worindieferangewiefenwird.Gefandtedes
griechifmetiKaifersfolennzuempfangen.welchekamen.urndieHand
derkaiferlimeuVrinzeffitiAgnesfürdenSohnihresHerrnzuerbitten.
DortfiehtdieletzteredenJunker.verliebtfichfoforttterblimiuihnund
toeihtihmHerzundHand.DerKaiferwidecftrebt.tvilligtaberendlichin dieVerbindung,alsJunkerHeinzdiegriechifmettGejandtenalsge
meineRäuberentlarvt.dieesuuraufdieFreiheitder.lkaiferstomter
cibgefehenhatten.ttnd fo erfülltfimfmließlimderSprua)derSterne.
DieBlitfik if

t

fehrmelodiös.ohnefichdomganzdermodernenSchicke
zuentziehen;vorallemfiuddemFkomponiftendielhrifckienPartienge
lungen.HerrvoiiVerfallwurdemehrfachgerufen.crimienabernicht.- DiefünfaktigeKomödie..DieGoldprobe".namdembereits
1854erfmietienenfranjöfifittenOriginale.ba pierracketauche-vou
AnglerundSandeau.deutfchvonfi.Saarbearbeitet.wttrdeimRefideuz
theaterzuMünchenfehrfreundlichaufgenommen.DasStückzeigtden
Einfluß.welcheneinunverhoffterlangterReichtumaufeinTrlfolium
vonharmlojcn.eiufamenMenfmenausübt.WährendzweiihrenIdealen
treubleibenundfichimEdelmutförmlichüberbieten.wirdderdritte
leiderzumStreber.läßtfichodelnuudverleugnetin feinemDünkeluimt
uurfeineKunftundfeineFreunde.fondernfmämtfichauchfeinerbürger
lichenBrautundwirdfchließlimvoneinerbantetottenadeligeuSipp
fctjaftaufplumpfieArt umgarnt.Gefpieltwurdevorzüglich.hefouders
thatenfimFrauRamloundKepplerhervor.- Wagners„Niet-ui" ift vorkurzemzumerftenmaliiberdie
BretterderStuttgarterHofvühnegegangen.EinWerk.das.ttngeamtet
derfpätcrnAbneigungfeineseigenenSchöpfer-sgegendasfclbe.eiiie
anerkannteBedeutunghat.mußte44Jahrealtwerden.eheesfim in

StuttgartBahnbeam.WiedereinBlattmehrimVerzeichnisderunter
laffunsfütidenderfrüherenStuttgarterBühneuleititngen!undBahn
gebroeuhatfichdieOperangenannterStätteimvollenSinnedes
Wortes.DankcinerlebendigenAufführung.umderendramatifchmufi
kalifmenTeil diegefeierteFrauVoglausMünchenalsAdrianoein
hervorragendesBerdienfthatte.undeiner fo reichenttndglänzenden
Infcenirung.wieman fi

e iti Stuttgartnomkaumgefehen.erntetedie
Oper.diedurmihrnochetwastneherbeerhafteslkoloritauchden*klimt
wagneriattettinäherliegtals desMeiftecsfpäkeretiudeigenartigere
Smöpfuugen.fiürmifmcnBeifall.- Die Tage. an welchendieFefifplelhausaufführungenin
Bayreuthfiattfinden.fiudituurnehreudgiltigfeftgefetzt...Vai-fifal“getätigt
1111125..L6.und80.Juli. fowieam 2

,.

6..9..13..16.und20.Auguft
zurAufführung;..TriftattundJfolde“am27.undL9.Juli. fowieam
1..5.. 8..12.und15.Augufi.Ta dieReiheder*Iluffühtttngcttmit
„Varfifal“eröffnettiudgefmloffenwird. fo gelangt,TriftauuudJfolde“
nuraufiebenAbenden...Barfifal“hingegenauneunAbendenzurAufführung.DerEintrittspreiswird.wiein denVorjahren.:Z0MarkfürjedeBorfiellttngbetragen.- Aml1.April kaminDarmfkadt- zumerftenmalaufeiner
deutfmenBühne- dieOper..AntoniusundKleopatra“vonVrinzWittgenftetu_zurAufführungundfandeinefehrbeifälligeAufnahme.DerKompomftwurdewiederholtgerufen.Ju Wien.Weimar.Schwerin
undNew-BorkwirddieOperebenfallsgegebenwerden.
_- Am10.April gingimneuenStadttheaterin Leipzigeine

Premierein Scene.diefowohldesunbeftritteneuErfolgeswegen.deu

ft
e

errang.alsauchdurchdieWerfenihresAutorsallgemeinesIntereffeverdient._Derletztere.derfimaufdemZettelunterdemVfeudoithtn.KarlMarinoverbirgt.if
t derfämfifheHauptmannKarlMariavou

Weber.derEnkeldesgenialenKomponiftenuudderSohnvonMaxMartavonWeber.alfo.beiläufigbemerkt.derSchwagerErnftvou
Wildenbrums.Den ititergritnddesDrama-J.dasdenTitel ..DievonHütten“führt.bildetderAicfftatiddertvürttembergijaictiBauern
gegenHerz-ogUli-tm.DieSpramedesDramas if

t edeluuderhebtfich
oftzupoetifmcntSchwung;befondersgelungenif

t dererfte.dervierte
undfünfteAkt.

Tinktur und Witrenkaiaft.

GehirnGambettas.dasihmfeinerjcitzurwiffenfmaftlimetillnterfumting
übergebenwordenwar. Die auffalleudftenEigenfcbaftendesfelbenfiud
feineKleinheituudfcitigeringesGewicht.Es wognämlichin frifmem
Zuftande1160Gramm.alionochetwaswenigeralsdasGehirnvou
Idiotenundungefährum200bis240Grammwenigeralsdaseines
erwamfenenDurmfmttittsetcropäersunfererZeit. VrofefforDuvalwill
einebefoudersftarkeEntwicklungderdrittenlinkenStirnwinduugbemerkt
haben(diedentfmeAtithropologie.welchedieStirnwindtttigenin um:
gelebt-tei*Oiimtctngzählt.bezeichnetdiefelbealsdieerfte);diefeWiuduug
giltfeitdenlluterfttmttngenBroeas..ioitzigsuudFerriersatsdasOrgan
oder„Centrum“derSprame.und fo wiirdefimGambettasRednergade
anatomifcherklären.AuchderrechteviereckigeSchläfenlappenzeigteine
befondereAusbildung.dom if

t beimheutigenStandederWiffcnfmaft
eineDeutungdieferErfmeinutignichtmöglich.Endlim ifi derrechte
Hinterhauptlappenunverhältnismäßigklein.Jm ganzennenntVrofeffar
DuvalGambettasGehirnein..kleine-s.aberfmöues".gibtjedemnicht
au.wieerzuletzteremBeiwortgelangtift.- Die deutfajeSaiillerttiftunghat im vorigenJahre. dem
kcmsuttdzwattzigftenihresBefiehens.imganzen37,385Markund1800
Guldenö

.

W. (undzwaran lebenslanglimetiVenfionen9650Bkark.
aneinmaligenBewilligungen5350Markiind1800Gulden.dasübrige
anzeitweiligenVenfionen)verausgabt.Danebenhabenaberauch9 der
L4ZweigftiftungeuausdemihnenzuftehettdenZitifendrittelzuiammeu
8450Martund845Guldenö

.

W. fürdcnfelbcuZweitverwandt.

Baus- und Laudwirtlrhaft.
“ - ueberStahlfederkonfervirungveröffentlichtein Sonntags
blattfürdieJugendfolgendeAiitteilung:WennmatieineStahlfeder
vordemGebrauchin einefrifme.zerfmnitleneKartoffelfteat.fo läßt fi

e

fofortdieTintegutfließen.Jft eineFedermit einerTintenkrufie
überzogen.fo genügtes.fieein-oderzzweimalineineKartoffelzuftoßeur
um fi

e wiederreinzumachen.In manchenenglifmenEomptoireube
findetfichaufjedemSmreibpulteineKartoffel.in diemandieFeder
fteckt.wennmanzufmreibenaufhört.Es if

t

daherjedemSmreibendcn
zuraten.dasfelbeBet-fahrenfürfimzurAnwendungzubringen.- FrüherverwendetemanvonderJihabarberpflanzenurdie
WurzelnzuHeilztveaen.feiteinigenJahrenahuitmanaberauchauf
demKontinentvielfacheinenglifchesKümeurezeptuam.welchesdie
Blattftengelfür denHaushalttiutzltatmacht.- Entkleidetmatidiefe
ihrerHaut.faineidetfi

e in kleineStückeundkochtfi
e ohtteWaffermit

ZuckerundZiinmetein. fo gebenfi
e einfehrtvohlfmmeckettdesKombat.

das.luftdichtverfmloffen.aumfürdenWittterfichatifbewahrenlaßt.
DasKombat.ditrmeinHaar-fichgerieben.fo daßdieFaferndaraus
entferntwerden.undniitWafferaufgekomt.gibteineetfcifmendeObft
fuppe,kalt- ein limonadenahnlichesGetränk.SelbftKuchenund
BuddingslaffenfichausdemMarkderRhabarberpfkanzenbereiten.
DerAnbaudiefer fo ertragsfähigeitStaude if

t

daheruimtdringend
genugzuempfehlen.zumal fi

e leimtgedeihtunddurchdieFülleihrer
großen.fmöngeformtenBlättereineZiel-dejedesGartensift. Diebe:
kannteBlumenhandlitngvonR. L. EhreftenfeninErfurthatderKitltur
derRhabarberftattdenihreganzbefoudereAnfmerkfamkeitzugctvendetund
verfendetSetzpflanzcttmitgenauerAngabeüberderenPflege.- Wennwir jetztzurJahreszeitderEartenbeftellungdeu
jenigenuufererLefer.dieübereinfelbftgepfkegtesHausgättcbenverfügen.
durchNotizenttudkürzereArtikelausfachniänniimctiFederneinigege
wißnimtunwillkommetieFinger-zeigezugebenbemühtfind. fo können
diefelbendomderganzenNaturderSacheuamaufeineerfmöpfende
BehandlungdesumfangreichenThemasfelbflverfiändlichkeinenAn
fprumerheben.Da wirddennvieleneinWerkwillkommenfein.das
wiedas..IlluftrirteGattenbum“votiO. Hütti . Direktoreiner.des
Gartenbaus(JuliusHoffmann.Stuttgart.4 f) art) in allgemeinvec
ftändlicher.anfprechenderFormattsführlieheAttleitungzurAnlageuud
PflegedesBlumen-rGemüfe-undÖbftgartenserteilt.*Mehralszwei*
hunderttAbbildungendienendemTextzurZierdeunddemBerftänduis
zurFörderung.

Jette und Derlaminlungen.
- Das diesjährigefiebenteBreis-undSmaufechtendesVer

bandesmittelrheinifmerFemtklrtbswirdin Rüdesheimalsdcrzeitigem
Bot-ortabgehaltenwerdenundzwaramSonntagden30.Mai in den
Räumen'des,HotelJung“. Es beteiligenfichdarandiedemVerband
angehörendenFcmtklttbsvonFrankfurt[..tigermanni-U).Homburg.Mainz.t Jkkantiheim.Offenbach.WiesbadenundRüdesheim.Wiefriiherbeideu
Gauvetbaudsfeftcnüblich.wirddasBreisfemlen[inFlor-et.Säbelund
Schläger)auiVormittag.dasSchaufeaitenamUiammittagftattfittden.
DieBaufezwifmenBreis-undSmaufemteitwirdzueinemgemeinfameit
Banketbenützt.undaufdasSmaufemtcnfolgtdieVerteilungderVreife.
Für Montagden31.Mai if

t einAusflugnamdemNationaldctikntal
aufdemNiederwaldin Ausfimtgenommen.

Sport.- Fiir die groenBaden-BadenerRennenfind die tft-reife
reduzirtwordt-u.fo da derJubiläumspreisjetztnur30.000.'derZu
kunftspreis15.000.dieBadenerSteeplemafe10.000.dasSt. Leger
8000Markwertift.
»- Am zweitenNenntagzuBerlin-Weitemgewann„Eiter"

dasAprilhürdenretineitimFeldvonfems...Kuratel"deuPreisvon
Fürftenbrttnngegendrei.„Baccarat“_deuDamenpreisgegenvier...Eouque:
ror“dasRokotojagdrenueugegenfünfPferde.während..Botofi“den
Preisdcr„Flora“vorvierGegnernheimtrttg.- Der dritteundvierteRenutagzu Wienbrachtein ..Re
memder“uttd„Leder“zweiTerbnkandidateuheraus.welcheihreRennen
imHandgaloppgegengttteälterePferdeheimtrugen.Toppelfiegefeierten
„Hamlet“undimHürdenrentteti..Reimeuatifiletztererdamitfeinendritten
ErfolgbeidreimaligemStattenin diefemJahrerringetid.Ihrezweiten
SiegeimJahreverzeichnetenauch„Ehalili“und„Sokrates“.- BeidengroßenenglifmenRennengewannrrtltoflfeript"die
GreatMetropolitanStakesiutFeldevou14uud„RoyalHampton“
dasEith audSitburbaithandieaptiachfmöucmKampfvor..Highland
Chief“und15anderenPferden.- „Plaifanterles"Verletzunghat na]als wenigbedeutend
hecausgcfteltt.fo daßdieberühmteStutenochin diefemJahr wieder
aufderRennbahnerfmeknenwird.- DerBerlinerJtuderklubbeabflchtlgteineVierermannfazaft
(ohneSteuermann)namEnglandzueutfendett.umaufdemKurs.dcr
denberühmtenFrankfurterGermanenzweiNiederlagenbramte.den
,KampfgegeneitglifmeAmateur-saufzunehmen.-- DerzweiteTeilderWienerHundeausftellung.Hunde.welche
nicht'zurJagd'verwendetweden.umfaffeud.war“vorzüglichbeimickt.
befouders-dttimDoggetcundRettfuttdländer;zweijeltenejapanifme
EhiushatteBarouitittltu-Erbamgefcndet. ;

Mode.
- Die Freudean glänjendentundphantafiifchemschmuck.
welmedemZigeunereigenift. hatdenWienerundBeftcrJuwelier-en
fmonmanmesJntereffantezuthun*gegebenDiefeltfamenGoldfmmied
arbeitenfürdasoft fo unerklärlia)reime.nomadifireudeBollderunga
rifchenundkroatifmenWälderfindfehrbegehrteundergiebigeAufträge
undgebenzuweilenhinterdenSpiegclfmcibetigewiffcrcüiatgazitieamGraben
inWienvielbcueideteAusficllttngsobjelteab. fNeuerdingskommtfürdie
SchmüekbedürfniffedieferphantaftifmeuWeltfcbeiubarauchdiefüddetitfchc
GoldfmmiedinduftrieinGeltung.DieFamzeituttgderfelbenerwähntcities

Zigettnerbratitfmmttaes.dertinlängfivonderFirmaSmäferiuGoslaraus:
geftelltavordeti.DerSmmtutfürdeuBräutigam-Häuptlingbeftehtaus
fünfSilberplattenvonderGrößeeinesDefferttellers.viervon14unddie
fünftevon16EentimeterDurmmeffer.DieBorderfeitederBlauenzieren
ati-nerdeneiugefmliffenetiRofettenj

e fünffilberneFüufmarkflüaemitdent
BtldederverfihiedenendeutichrtiBotentaten.DurchdieRückfeitedreierSilberplattenziehenfichin einergewiffenEntfernungvoneinanderdrei
finger-dickeSilber-fettenbiszur,MittedererftenundzweitenBlatteran
derenHinter-fein*aumzweiHakenzumEinhaleuiu dieOefen.welchefich
andeuRoafmtilterttbefinden.getötetfiud.WirddieKetteangelegt.fo

liegen-alfo.zweiSilber-telleraufdenSmaller-n.zweiaufderBruft.remis
undlinks j

e einer.unddiegrößteBlaueinvölligfnmmetrifcherStellung
weitetnachunten.DasGefmeukfürdieBrautbeftehtiu einemOhrgefcbmeide.dasin phramidalerOrdnungausvierzehnZehnmarkftückenhergefielltift. AuchganzeGürtelausgroßenSilber-undGoldmünzen.derenZufammenhangdurmfingerdickeEtbfeitkettenbewirktift.gehörenzudembeltebteftenZigeunerfchmuck;ebenfowerdenmitHakenverfehene
Münzen'als Knöpfeverwendet.WienerGoldfmtniedebemerken.daß
namentlichdenMännernkeineswegsderGefchntackunddieBewunderung
fürfubtilereundmoderneGoldlchmiedarbeitetifehlt.diefelbenabernurfchr
flhwerzu bewegenfind.dergleichenzukaufen.weilfimbeidemZigeunergeradeutBezugaufdenSchmuckVhautafiendesgrößten'klberglaubensbewegen.So wirdaumderSchmuck.welcherdeniti derzivilifitteti
Well-tmufizircudauftaumeudenZigcuneruetwagcfcheultwird. iu deu
nieiftenFällenvonihnenverkauftodereiugcjmniolzcn.

Denkmäler.
- In _ReutlingenhatficheinVereingebildet.umdemdortgeborenenDtmterundLiterarhifiorikerHermannKurzeinDenkmalin

FormeinerBüftezufehen.

Geworben.- AttguftBehrendfen.Landfmaftsmaler.67Jahrealt.AnfangsApril. in Hildesheim.- GrafdiBeglio.OberzeremotiientneifterdesKönigsvonItalien.
56Jahrealt.am 6

.

April. it
i

Rom.- l)r.Bonmardot.MitgliedderAkademiederMediziniti Bat-is.
80Jahrealt.am 7

,

April. iu Bai-is.- l)r. FerdinandHeinrichMüller. artikel-ordentlicherVrofefior
derGeographieundEthnographicanderllnivetfitätinBerlin.80Jahre
alt.am 8

. April. iu Berlin.- JeanWclfh. früherGefandterderVereinigtenStaatenvou
Amerikain London.am 8

. April.in New-York.- MarieMaibach.geboreneBrefeld.GemahlindesMittiftecs
Maiham.am 9

. April. in SanRemo.- VatttierGuftavvonEicvthal.alsSchriftftellecundReifcnder
bekannt.81Jahrealt.am 9

. April. in Paris.- Hehdenreich.genannt.Ki-uk(Rabe).bekannterAnführerdcr
PolenimletztenAufftaud.cim 9

. April.in Lemberg.
>-tItioWicftliat.bekannterBorzcllam.Landfmafts-undBildnis
maler.67Jahrealt.am10.April.in SmötibergbeiBaffau.- GrafBludowrritffifmerGefaudterin Brüfjel.am12.April.

in Brüffel.- VrofefforAntonLiusmaher.MitglieddesobcrftenSchilke-ats
vonBayern.59Jahrealt.am14.April.in Müumen.

(RedigirtvonJeanDufredne.)
Im letztenBroblemturttiervon,Miri-beefAmericanSports“wurdederfolgendenAufgabedererftePreis furlgweizügige'zuerkannt.Maubemerke
wohl.daßderZug 1

) T. k
]
8 u. 1
)
8 ntmtzumZielfiihrt.

Aufgabe Art!, 371.
VonM.E.Dennis.
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WeißziehtundfelztmitdemzweitenZugeMatt.

Ruflölung der Aufgabe Lara. 367i

' - ProfefiorMathias_Dubaiin Paris hieltkürzlichin derSit-jungde:bcologtfcktcnGejclljmaftzuPariseinenVortragüberdas

Weiß. 'Schwing
1)-D.1k1-1k2...... UKLZ-.l-"Z,
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) DameMatt.
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(Redigtrivoii:starStein.)

Aufgabe Lara. 15.

Y lt a t.
Vorhi-.iidturnirtrdaallespaßtrTreff-AchtundfindetdeuAllen;nachdem
Terran-ZehnundKöniggedrücktfindrhatfiefolgendeKarten.initdenenfie
da'Spielgewinnt:

WiewarendieKartenderGegnerverteilt?

Uuflörung der Aufgabe Pro. 13:

Yreference.
DerKartengcberhatteEareau-KöiiigrBude.Zehn;Vique-ktdnigrBude.
'kennundTreff-Dame.BuberZehnundNeun.DerSpielerbringtCoeur.oder
Treff-AkundgerätdadurchineineZwiamühlerwelchedasBeazurFolgehat.

Aufklärung _
des magilckienGin-Srkfrtkt-Turiu-Buges Seite 646:

Es if
t

befiimmtin GottesRat.
Daßmanvomliebfien.wasmanhat.
Mußfcbeideii;

Wiewohldog)nichtsimLaufderWelt
DemHerzen.ach.fo fauerfälltr
Als Säzeideii!

So dirgcfibenktein.fkndfpleinwasr
So thiies in eiiiWafferglasr-
Dochwiffe:

Blübimorgendii-einRösleinauf.
Es welttwohlfchondieNachtdarauf;
Daswiffe!

UndhatdirGotteinLiebbefchcrt
undbältftdu fi

e rechtinnigwert.
Diedeiner-

Es wirdioohlwenigZeitniirfein.
Tannläßt fi

e

dich fa ganzallein;
Dannweine'. E. d.Fenihtersleben.

'Uuklökung des Bilderrätkels Seite 646:

ZellamSee;Halle;Hirfcljlierg;Saalfeld;Zug;Stralfund.

1.7l. 16 (81).

Kreisdrehralxlenrätfel.W

/7
7

x7' /7/ KF
.._.

Werdenin dieferFigurdie'IliißeulriifeumihreMittelpunkiefo

gedreht.daßandenBerühriiiigspiinlteiizweierRaäfliarlreifediegleichen
Ziffernerfcbeinru.fo ergcbeiidiefeZiffernrinitdeneiitfprcchendeiiBuch
ftabeiidertaiifihtundimSinnedcrZeigereinerUhrgelefenraiifder
PeripheriedesinnernKreifesdenNamencitiesgroßenTheologen,iind
aufdenVei-irhwienderAußentreifedenNameneineseiiropäifibeiiStaates.
dieBezeichnungeinespolitifchenVerhältiiiffesrdenNamencitiesriiffifcheii
AdmiralsreinenFraiieniiaiiien.denNameneinesuiigarifwenMagnatenr
denNameneinescuropüifäjenStaate-J.

Dilbert-Zirkel31.

?lnferen xtlionnenten
offer-ikeawir zumEinbindendeserftenBandesdiefesJahrgangs
unfereaufdaselegantefteausgeführte

Einband-Decke
Ueber Laubu und Meer

in englifcherLeinwandmit reicherGold-undReliefpreffungauf
DeckelundRückenzumWreifevonnur 2 Mark perStück.
DiefelbeDeckenurmitGoldrilckenohne Deckenvergoldung

ii M. 1. 25 Bf. Ferner

*ZU a p p e n
zurAufbewahrungderWocheiiniimiuernin gepreßterLeinwand
mitGoldtitele

i. M. l. 25 Bf.
(ZudemVreifederDeckenundMappenkommtin Defterreich

Ungarnnoch-einkleinerEinganszokl.)
JedeBuchhandlungdes n- undAiislandesnimmtBe

fteliungenan. ebenfovermittelnfämtliiheFkolportenreund
Boten. welchedieNummernundHefteins Hausbringen.die
Beforgung.?ajkabonnentenwollenfichwegenBeforgungder

»Milan
VerhältniffeundNeigungenan.

DeckeebenfallsaneineBuchhandlungwendenrdadurchdieiftoft
ilmterfolchenichtbezogenwerdenkann.TiefelbewirdaufWunfch
gegenfranlirteEinfendiiiigdesBetrag-Z(ameinfachftenin deutfchen
oderöfierreiäjifih-iingariicljenBrief- oder in deuifchenStempel
marken)auchvoii der Verlagshandlungdirektgeliefert.Noch
bemerkenwir. daßdieDeckenur in braunerFarbezuhabenift.
Ztutigari, Yeutlcße YErlagS-Yrtfiqft

uornialßEduardljiillberger.

+7“, 2).»,
flenkt-tinaf

. .'

.NicfchenundZiefcben'.Wenifteu'kannfi
e

dazuwerden.Jacques
Fromental-Halevhif

t derKoinponlftder. iidiii'undanderergefibätenmufilm
lifchenWerke.LudovicHaien-h,derSämufpiel-undOperetteutert-ichier,ein
NeffedesKomponifteuundSohnLeonHalt-dh'.derebenfallsalsSaft-ift
ftrllerwirkte.Margaretein Czorloro.EinFakirbedeutetim'klrabifcltenzunäwfigleichbedeutendmiteinarmerManu.durchdenGebrauchif

t dasWortzieiiilia),Oerwifäncwordeii.- WendenSiefichaneinegrößereStaatsbibliothek.-
Diegrietbif»katholifthv- Nein.,Bd e Sieben'in M. DerAusdruckwirdvoneinigenaufdiefiebente
Bittedesaterunfer:.ErlöfeunsvondemUebel'rvoiianderenaufdiefieben
Todfüiidenzurückgeführt.Ana)kamfchonimerftenDritteldeseihzehnten
Jahrhundertsein.flartrufpielinAufnahme,inwelchemdiejenigearte.die
denTeufeldcirfiellte.alleandrrenrfelbftdenKoller,den'papftee..adliatb.

?i
i lte

manaberdie48Karten
die?
Spiels.da.KaruüffrloderKarndffelhie er

Reihenachciufrfo wardereufelskcirtedieiiebenteStellezuLgewiefen.undinannanntefi
e daherfiirgewbniit-biiurdie,böfeSieben".onflebenTeufelii

oderbdfenGeiftern,fiebeureueluunddergleichenif
t inderBibelde'bftern

dieRede(vgl.Markusia. t)
.

Lukas8
.
2
.

Piatihäiial2,45.Sprüche26.25].
Abonnentin Hainburg.Mit dem

Jahrgang1879
unfereaIouriialakannunfereVeragbhandlungnichtmehrdienenr
derfelbeiftgänzlichausverkauft;vomJahrgang1880können
Siedagegen,wennSiebald- beiIhrerVuäihandlung- be

ftellen.einExemplarzudemermäßigtenPreisvon5 Mark
brofihirtnoch

erhdaltcn._ B.W.in erlin. Da'erfahrenSieamficherftendurcheinenderPreisrithter.derenNamenwirangeführt.
Alte Abonneniiiiin Staffel.DasSekretariatder
Handelskammerin OffenbachwirdIhnenAuskunfterteilenr
woSieamuorteilhafteftengezupfteSeiteverwertenkönnen.
S. B. in Bafel. MitSchneaeiibiut.
G.undB. Da.Spielenin derHamburgerLotterieif

t

inWürttembergverboten.NähereserfahrenSiedurcheinen
Advokateu.
K. G. WerrniiiftkieScl-iliticiigefielleliefert.könnenwir
Ihnennichtjagen.VielleichtkommteinerunfererAbonnenten
un'undIhnenzuHilfe.
ThercfeC.in Vudapi-fk.DaskleineWerk,Diedank
barftenZimmerpflanzen“(D.Gnndert,Stuttgart)gibtAnleitung
iiberdieZuchtund*pflegederAzaleenundHuainthen.E.D. in Glasgow.HerzlichenDank! ir abendas
betreffendeRezeptiiberdieNierenfuppebereitsgebrat.

E. W. in Gummersbach.l)r.hk.Thum'Lehrbililjerwerdenvielfachempfohlenundgekauft.
Kaiuiiicrherrv.V. iii Steinhanfen.BaptiftLoifets
VrakiiftkterUnterrichtinKunftdarftellungmmitPferden(Bd.l7.
derBibliothekfiirVferdelielihaber)wirdIhrenZweckenambeftenentfpreikien.
AngehenderBieneiivater.Dzicrzon,RatiorielleBienen
ziicht;VerlepfätrDieBieneundihreZucht;VerlevfthundVogelr
DieBieneiiziiikitnachihremjetzigenrationellenStandpunkt.
W.in H. DiegewünfaucnphhfikalifikrenApparateerhaltenSieambcftendura)diealsBezugsquellevonLehr.undVer
anfckiaulickfungdinittrlnfürSchulenrühinlichftbekannteBuchandlungvoiiVriebaiftkiiii Breslau.Sieliefertdienötigent pparatefelbftfiir befondersbenannteLehrbücherundwird
ihrenKataloginitVreisaiiabegerneverfendrn.
I. G. in Döbeln. a'OtationalgetrtinkinMexikoift
dasfagt-nannte*pulauergegorenerAgaoenfaftrdochwirdaua]
VierfowohleingeführtalsimLandefelbftgebraut.
EmilieH.iii Muskau.?litt-herrenErfahrungennachkönnenwirIhrercMeinungrdaßbrieflicherUriterriäjtdenmünd
lichenerfetzerja jiberlreffr.durchau'nichtbeiftimmeii.Imübrieri
finddie*Louifaiiit-LangeiifaieidtfwenUntcrriihtßbriefe.Lehr-bitr

undLi ita ja fo bekannt,daßfieeinerbefonderenEmpfehlung
urifei-creiiswohlkaumnochbedürfenrumihreZweaezuerreiäjenundzuerfüllen.
Cornelie H

.

in Ingolfiadt. Uns if
t einderartiger

Vereinuiaztbekannt.WirwiirdenIhnenempfehlen.fichan
einenBeamtenderVerfiiherungsbrancbezuwenden.
G.W.iii Stettin. TiefeStreitfrageif

t noäjgarnitbt
zuerledigenrdaerftimentfcheidendeiiAugenblickeiiieend
giltigeEnifclfließuiigdarüberveröffentlichtwerdenwird.Vorläufigfehl-intesnochnichteinmalganzfiaier.obbeideNamen
inBetrciaytkommenwerdenoderobdererftealleinfiehendgc
brauihtwerdenwird.
A.bi.in Neuftadt.DierMitteilungendesdeutfäfeeiund
öfterreichifchcnAlpenvereins"(Expeditionin Miinchen.Neu
hauferftrafze51)koftenfürJkiaftmitgliederbeidirekterZufendung
jährlich(t Mark.
LangjährigerAbonnentamVlattenfee.Vonder
,ikkomanbitiliothekfindnochvorrätigundwerdenzudenbei
efetztenermäßigtenlllriifeiianunfereAbonnentenabgegeben:ahrgang1878brofäzirk.ee4.-r feinin 2 Bändegebunden
.aa8.-; Jahrgänge1879»-8lbrofäiirtje .aa3.-r feinin

2 Bändegebundenje .nc1
. »-;Jahrgänge1882-85brofihirtje

.Fa8.-r feinin 2

BändeYebunden

fe .ec12.-* r Freundinunfere' lattes,DieFrage.obeineBraut
in AbroefenheitdesBräutigam'tanzendiirfe. if

t individuell.
Einlicbeude'MädchenwirdinfolchenFragendenbefonderen*
WüiifciteudesgeliebtenMannesgernNeäznungtraen.

I. W.V. inMitau. ErhaltenSieleichtundbilligdurchjedet ufkkalienhandlung.
Volkein R. Wieweitdazu-oderabiuratenift,kommtganzaufperWegenderBedingungenivciidenSie
andasnäihftgelegeneenglifäieNonfulat.
GroßeVerehrerineine.zuweniganerkanntenDichter'.AlleAchtungvordemedlenVoetenrdemSieIhrewohlbegründetenHiildigungen
dorbriiigen;aberfeinVerdienftif

t

fchoneinerganzenNaturnacheinftilleresr
währendSiheffelundFrehtagderdeuifenDichtungneueBahnenerfchloffen
habenundfomitalsKorhphäenin de'WortesvollflerBedeutunggefeiert
werdendürfenundmiiffen.EinDichteraberif

t

nichtnurderjenigerderfeine
Scbdpfungenin gebundeneRedezukleidenpflegt.Wereinenfo gewaltigenpoetifchenInhaltineinefo vollendeteliiiiftlerifiki:Formgegoffeii,wieebFreytagbeifpielsioeifeinfeinem'.Jttgo'gethan.der if

t

zweifelloseinTick-nervonGottes
Gnaden.AuchScheffelhatfeinebedeutcndftepoetifiheSchöpfungnichtin
RhhthmcnundRennen.fondernin uiigevuiidcneriikcdevorgetragen- den
.Ekkehard“iIederRomaufikjrififtcllermuß,iu:iiiicrfeine*Miffiouriwtiger
itlleuwill,einDinnerfeiii-nurdrrjeiii_eSäiriftfteller,dernichtfowohlfelbft
ihaffendalsvielmehraufirgendweteinGebieteiviffc-iifihafitieheriäuternd
wirkt. if

t vonderdiihterifaieiiBegabungunabhängig.- DerDritte,welcher
andervonIhnenerwähntenStellemitdi-iibildenVai-erwähnteniii einem
AtemgenanntwurderftehtunfcresErachtens

allerdingsnichtganzaufderfelben
Ebbe.

a feinemTalente,fo liebensivürdigdasfelbeauchi-riai-rdiebahnbreazenderfpriinglichkeitfehlte.
Karl B. in Dobbertin.DasfindvermutlichOriginalverfevonder
VerfafierindesRomans;diefefelbftwirdIhnenambefteiieineganzverläß
liiheAuskunftdariibergebenkönnen.
RichtigeLöfungeiifandtenein: AlfredBüttnerin Krebsmtihle.
A.KdwinginGöttingen.l)r."loduriii Nathod.DiezweiKlatfikzfchwefteru
Hansund ritzeinBerlin.*iftiuAbbazia(I). IuiiusBrit-fieriiiWien.t..Fritzin ierchfaloat5).W.ZfchicrliäziiiFreiberg.LinaMöfihinLindau.
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TanaDudeinHambur-Eimsbiittel.ElifeS. in amburg.-Joh.B.Stoppel
inHamburg.MarieK.

nHaniburg.Philipund arlebSimonin afiing'.
WihelmSterninMotion.Marthaund arteini-herinGoer'orf(3).Ein JüngerdesMerkurin Schleiz.ArthurHermesinCrefeld.r._Htte.elbling-Tfehudhin Zürich(4).OlgaVenfedin Hannover.A. eierin
athenoio.Herm,SuterinBern.MargotMunkinBerlin(2).

Frau
Iiofalie

Beain Zaetfon.SelinaPollmanninfliügenioalde.J. H.ZeneninNew
Drieanß(2).F. GeebraibtundE.SihioindtinKarlsruhe(2).Frau
Wehner!inKopenhagen.OttotitulandinCrefeld.L.SiegelinMeiningen.
KarlEinerinVonnheidt.GretihenLembaein Crefeld.FrißEuteneuerin
Altenai.W. KraehcrlundFeiglingauaWien(5).

Helene

Grfundlxrttspflegr.
Weller-mann.1)Hieri dcrGebraucheinerinewöchentlichenKarib
badeeSalgturanzuraten.2) räftigeDiät.namentlidlelonnatrinken.
toomögiia;initLandaufenthait.3)VeriuehenSieda'VincußfcheVerfahren:
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Rafch erhob Arnold zwei Finger und deklamirte

in knabenhaftemVathos: ..Wenn jemals mein ver

ihren Weg fortfeßte.nähertenfichzwei jungeOffiziere. f wegnerFuß entweihtDein Heiligtum. fo duld* ic
h

jede
Einer derfelbenwar der Sohn des Haufes; als der |

Oberft ihn bemerkte.hielt er denSchritt an und fagte
munterzu feinerDame:
..Run gebenSie acht.Frau von Beeliß. ic

h

fifche
meinemSohn eineUeberrafchungweg.“ uud dann. ehe
die jungenMänner nochdazu gelangtwaren. ihreVer
beugungzu machen.mit rafciherHandbewegung:..Laffen
Sie fichdie ueuefteAcquifition meinesRegimenisvor
ftellen.Gnädigfte:Herr Lieutenantvon Bleffin.“
..Arnold. Coufin Arnold!“ rief Jda in heller

Freude. während ihr Arm niederglitt und fi
e dem

Offizier beideHände entgegenftreckte...Du bift fchon
hier? Jft das Brauch unter Verwandten. in fremdem
Haufe Wiederfehenzu feiern?“
..Ich bin erftgegenMittag angekommen.habemich

fogleichbei demHerrn Regimentskommandeurgemeldet
und gütigeEinladung für den Abend erhalten.“ ver
teidigtefich der junge Mann mit glänzendenAugen.

..Mein FreundverfichertemichDeinesErfcljeinens.Daß
man Toilettenvorbereitungennicht ftören darf. haben
michmeineSchwefterngelehrt.“
..Llusflücljteitilachtefie. ..Aber jetztmuß ic

h

Dich
meinemMann vorftellen- fchau.Robert. das ift mein
Spielkamerad.der kleineArnold!“
Herr von Beeliß bot demOffizier die Hand.
..Der kleineArnold hat nichtverfäumtzu wuchfen.“

fagte er lächelnd. ..Sie find uns fehr willkommen!“
Sein freundlichesAuge ftreiftedie jungeFrau. es war
nur derSchatteneinerHandbewegung,welchedenBlick
begleitete.dochward der Wink verftanden.
..EntfchuldigenSie. Herr Oberft.“ bat Jda. fchob

ihren Arm wieder in den ihres Führers und feßtefich

in Bewegung.
Arnold betrachtetedenStaatsrat mit Intereffe. wäh

render im Gefpräcl)mit ihm denVorangehendenfolgte.
Des Mannes vornehmeErfcljeinungimponirteihm. ohne
daß er fichdochim geringftengenirt fühlte. Diefes lag
iiberhauptnicht in feinemNaturell. das jedeErfcljeinung
mit freierUnbefangenheitaufnahm. Herrn vonBeeliß'
feingefmnittenes.durchangenehmeHeiterkeit'eben jetzt
belebtcsGefichtzog ihn fehr an. Er hatte fich diefen
Verwandten.deffenhervorragendeEigenfchaftenihm fchon
frühe eineeinflußreicheStellung erworben.etwas fteif
undformellgedacht;überdieswarendemFünfundzwanzig
jährigendie zweiJahrzehnte.welchezwifchendemAlter
des Ehepaareslagen. als ein ungeheurerZeitabfcljnitt
und fehr mißfällig erfchienen.Den Gatten feinerLieb
lingscoufine nun bei perfönliiherBekanntfcljaftnichts
wenigerals alt. undfichfelbftvon ihm fo freundlichauf
genommenzu finden.ftimmteihn rafchzu deffenGunften.
Er war iiberhaupt in befterLaune. Daß ihn fchonam
Tage feinesEintreffens in der neuen.längft erftrebteu
Garnifon einhübfcherBall empfing.erfchiendemLebens
luftigen als gutesOmen gefelligerFreuden.
Erft fpät glücktees ihm. feiner fchönenEoufine

für länger als einigeAugenblickehabhaftzu werden.
Ida war beftändigumgeben.hattegleichbei demEin
tritt in den Saal alle Tänze vor demSouper verfagt
und faß wiihrenddesfelbenam Tifche der „Spitzen“.
Dann kamaberdochder erfehnteWalzer undgleich

beideffenRaftpaufegerietdas jungeBaar in fo eifriges
Geplauder. daß beidevergaßenweiterzu tanzen. als
die Reihe an fi

e kam. Kindheitserinnerungengleichen
einerUhr - ift fie aufgezogen. fo regt fichderVerpen
dikelunermüdlich.Zwifchenall dieReminiszenzenhinein
fiel Arnolds Frage:

..Haft Du michdennerkannt?“

..Dazu blieb ja gar keineZeit! Ich bemerkteDich
erft. als zugleichDein Name genanntwurde, Laß
Dich einmaldarauf anfehen! Ehrlichgefagt.weiß ich's
nicht - Du haft Dich doch fehr verändert- acht
Jahre! Das if

t

auchlange her.“
..Jch erkannteDich in demfelbenVioment. als Du

eintrateft.troß Deines Heiligenfcljeines!Haft Du Dir
den zu Ehren Deiner Schußpatrotriiraufgefeßt?“
..Heiligenfch-Zm?“wiederholte fi

e

erftauntund lachte
dann; ..meineSonnenblume?Die Auslegung if

t originell.
aber fi

e gefälltmir. Schade.daß ic
h

diegoldigeStrahlen
kroneeingebüßthabenwerde.wennDu michals Haus
heiligetoandelnfiehft. Du befuchftuns dochmorgen?“
..Dein Gebieterhat michzu Tifche geladen. doch

ift. wie ic
h

merke.dafür der Hausfrau Konfens noch
gar nichteingeholt?“

Buße!“
Es kam ein Tag. an dem beide fich des Citates

erinnernfollten.

*

..Smollis. Coufin!“ fagteHerr von Beelitz.als er
nachder Suppe fenrigenSüdwein eingefchenkthatte.
Arnold hob fein Glas etwas zögernd; die Vor

ftellnng. fichmit dieferRefpektsperfonzu duzen. war
ihm nochnichtgekommen.
..Was derFrau recht. if

t demManne billig.“ fügte
der Staatsrat mit feinemLächelnhinzu.
Ida wurde ein wenig rot und lachte.
..Eigentlichfind wir nicht befondersnaheverwandt.

aber was thut's! Den kleinenArnold mit feierliihem
Sie anzureden.wäre zu wunderliihgewefen!"
..Wie foll ic

h

nur dankenfür alleGüte.“ fagteder
junge Mann warm. die frifcljen. fchönenAugen auf
Herrn von Beeliß gerichtet.
..BetrachteDich als unferemHaufe zugehörig.“er

widerte diefer. „Ich k]alteauf Verwandtfcljaft. In
unfererfchnelllebigenZeit. wo das meiftenur geftreift.
fehr wenigesbewahrtwird. follten wenigftensdie zu
fammenhalten.welchegleichesBlut vereinigt. Abgefehen
davon. daß man fo in guter Gefellfäjaftbleibt. was
ficherlichein Vorzug ift. kommtman im vertraulichen
Verkehr. wie er fichunter Verwandtenvon vornherein
geftaltet. fchnellüber zeitvergeudendeOberflächlicljkeiten
hinweg. DeineEltern undSchwefternlernte ich. wenn
auch nur flüchtig. bei Gelegenheitmeiner Hochzeit
kennen. Wie ging es zu. daß Jdas Spielkamerad
damals fehlte?“
..Weil es demSpielkameradenam beftenfehlte.“

geftandArnold. ..Meine Garnifon war am Ende der
Welt. Vapa konnteaußer der vorfcljriftsmäßigenZu
lage nichts fpendiren. da war von Vergniigungsreifen
keineRede. Seit ic

h

Offizier gewordenbin. hatte ic
h

die Eltern nicht mehr befuchenkönnen- auf diefe
Hochzeitsreifezu verzichten. if

t mir jedochfchwererge
fallen als jeder andereVerzicht.“

fagte Jda..Das klingt ja förmlich tragifch!“
munter.
..Tragifch? Nein! Aber freueDich. Du Glückskind.

daß Du keineAhnung davon haft. wie es um einen
Lieutenantmit knapperZulage beftelltift. Jeßt läßt
fiä) davon reden! Seit der Sonthof Vapa zufiel.
fteht es um unfereFinanzen brillant. Aber vorher!
Meine erftenOffiziersjahre trugen das unabänderliclje
Motto: .Entbehren follft du. follft entbehreni* Man
möchtedochmitmachen.wenn die KameradenGemein
fchaftlicljesunternehmen..man muß fich doch fäficklicij
präfentiren- welcheNot machtda ein Budget. rnit
dem es beftändighapert! Ich verficljereDir. wenn
man Ende Monats einen Veilihenftrauß verfehenken
möchteund kann ihn nicht kaufen. dann fpürt man
gerade fo gut. was bittere Armut heißenwill. als
wenn man zumAbendeffenein Sandwichverfpeift.das
wedermit Butter nochmit Braten belegt ift. ,Nur

nichtmerkenlaffen!“ hieß diezweiteDevife. uebrigens

hatte ic
h

demVapa meinWort gegeben.keineSchulden
zu machen.“
..Und es gehalten?“ fagte der Staatsrat wohl

wollend.
Arnold fah ihn erftauntan.
..Jch hattemein Ehrenwort gegeben.“wiederholte

er einfach. ..Aber auch ohne Verfprechenwürde ic
h

der Mama nichts derartiges angethanhaben. Die
Zulage fiel denEltern fchwergenug. Es hat mir bei
alledemnie an frohenStunden gefehlt! Gute Laune

if
t

unfer Familienzug. daheimging es ftets heiterzu.
welchevergniigtenFerientage verlebtenwir auf dem
Lande bei Jdas Großpapa!“

..Weißt Du noch. wie Du mit mir durchgingft?“
fragtedie junge Fran.
..Vardoni Der Entführte war ich!“ proteftirte

Arnold. *

..Zum Bericht!“ rief der Hausherr amüfirt.

..Ein alter Vagabund. der in den fogenannten
Turm gefperrtwurdeund den kleinJda trübfelighinter
feinemGitter hockenfah. riihrte ihr mitleidigesHerzchen.
Der Großpapa. bei dem fi

e

ihn losbettelnwollte. fagte
im Scherz: darum müßte fi

e bei demRichter in der

|
l

t

dieferMagiftratsperfonzu wandern. Als ic
h

nichtwollte.
marfcljirte fi

e allein vondannen; natürlichlief ic
h

hinter
ihr drein. undwir fpaziertenins Blaue. bis wir daheim
vermißt. verfolgtund aufgegriffenwurden. Jm Burg
frieden angelangt. erwartetemich mütterlicherArreft.
weil ein fo großer Junge hätte gefcheiterfein follen.
Der große Junge zähltedamals achtJahre. die kleine
Landftreicljerinfünf.“
..Und ic

h

ginge heut wieder!“ fagteIda lebhaft.
..Nichts kann mich fo jammernwie Gefangene- was

fi
e

auchbegangenhaben. ic
h

behalteimmer den Ein
druck. daß ihnen kein Rechtgefchieht.fondernGewalt
angethanwird. Wie beängftigend if

t es fchon. durch
Unwohlfein an das Zimmer gebundenzu fein. wie
fihaut man da denVögeln. den freienMenfchen nach- fichnun vorzuftellen.daßheutein Tag kommtund
morgenwiedereiner und immer fo fort. wiihrend der
unglücklichezwifcheneinfamenvier Wänden ausharren
muß - o. welchesVergehenkönnte fo fchwerwiegen
wie folcheStrafe!“

'

..Die Freiheit beruhtauf demGeifte. nicht auf dem
Oiaum.“ fagteBeelitz. ..Sobald eine Schuld vorliegt.
wird Strafe zur Notwendigkeit. fe

i

auchdas Begangene
verzeihlich.Das RechtdesSchwächerenzu fchützen.ift
die AufgabederGerechtigkeit.und jedeSchuld bedeutet
einenAngriff auf fremdeRechte.“
..Du überzeugftmich nicht!“ fiel die junge Frau

kopffchüttelndein. ..Es gehtmir Deinen Argumenten
gegeniiberfaft immerwie einemKinde. demman den
Daumen fefthielt; ic

h

weiß michnichtzu wehren.mein
Bewußtfeinaberfträubtfich.- Was denkftDu. Arnold?
Bift auchDu ein fo unerbittlicljerAnwalt derGefeße?“
..Das fragft Du einenSoldaten?“
Jda fchütteltedenKopf.
..Da will ic

h

nur lieber Tafel und Gefprächauf
heben. Du kommftmit hinüber.Robert?“
Beelitz entfchuldigtefich. da er vor der näihften

Voftftundenoch einigesDringliche zu erledigenhabe.
Arnold folgte feinerCoufine in ihr Wohnzimmer.einen
anheimelndenRaum. deffenmoderneEinrichtung fich
mit feinem Gefchmackden mattfarbigen. fchon etwas
verblaßtenBrokattapetenanpaßte. Der fchwachgetöute.
weiche.warmeEindruckdiefesZimmers hättevielleicht

in zu großemKontraftmit deffenjugendlicherBewohnerin
erfiheinenkönnen; eineFülle bliihenderTazetten und
Hhazinthen. mehr noch das hellloderndeKaminfeuer
gabenjedochdemGemachetwas Feftlicljes.
Jda ging fogleichauf denKamin zu. vor dem zwei

breite.niedrigeVolfterfeffelftanden.
..Hier if

t mein Lieblingsplaß.“ fagtefie. indem fi
e

fichniederließ. ..In einfamenStunden ift folchesFeuer
ein guterKamerad.“
..Haft Du derenviele?“ fragteArnold. als er ihr

gegenüberfaß.
..Kameraden?“
Er fchütteltelachendden Kopf.

..Einfame Stunden. meinftDu? Nicht mehr. als

ic
h

felbft will.“
..Jhr lebt wohl fehr gefellig? Bei folchemBall

königtum.wie ic
h

das gefternzu fchauenbekam. wird
es an regelrechtemHofftaat nicht fehlen.“
..Nein. nein! Robert if

t keinFreund großer Ge
fellfchaften- ich amüfire mich bei folchenGelegen
heiten.hängeaber nichtdaran. Mein Mann hat viel.
fehr viel zu thun. oft bis in den fpätenAbend hinein.
deshalbnehmenwir nur feltenEinladungenan. Dafür
empfangenwir jeden Mittwoch und Sonnabend die

Hausfreunde. wie das fchonbei Roberts Mama Stil
und Regel gewefen. EharmanteLeute- nur --"
..Nur?“ ermunterteArnold.
..Rar find fi

e mir faft zu klug.“ lächeltedie junge

Frau. ..O. Du haft gar keineVorftellung. wie viel
Kluges hier gefprocljenwird! Alle -find herzlichgut
und lieb zu mir. aber ic

h

kommemir zuiveilen ganz
bornirt vor. wennmichdie Luft zum Lachenüberfüllt
und ic

h

mich mit demDrolligen. das mir durchden
Kopf fährt. nichtheraus getraue. weil ic

h

zu deutlich
fpüre. daß eswedergeiftreichnochwißig genugift. um

diefe geiftvollenMenfchenzu ergößen. In den erften
paar Jahren hatte ic

h

an den TöchterneinesKollegen
Roberts netteAltersgenoffinnen.Leider haben fi

e

nicht
nur Vater und Mutter. fondern aua) ihre Freundin
verlaffen.um demManne zu folgen. Wie fchön.daß
Du jetzthier bift. Arnold! Wir wollen einanderim
vorausAbfolutiongebenfür jedenkindifchenEinfall und

lachen. fo oft i
a eaeur none e11eiii!“

Während fi
e in dieferWeife plauderte. fuchteund

. Stadt bitten.worauf fi
e mir fofortvorfcljlug.felbanderzn f fand Arnold i
n demdunklenKöpfchen.das fich fo b
e
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haglichgegendas Volfter lehnte. alle vertrautenZüge
wieder. Ein ganz individueller.weicherReiz. welchen
das etwashervor-gewölbteuntereLid fchonden Augen
der Dreizehnjährigenverliehen. hatte fichnocherhöht.
Wenn die kleinenZähne zwifchettden etwas vollen
purpurrotenLippen hervorblitzten.ward die Ida von
damalsganz lebendig;ihr zutraulichesRedenklangwie
die Strophe eines nnvergeffenenKinderliedes.
Der jungeOffizier kehrtein heiterfterStimmungvon

diefemerftenBefuchezurück.Als erheutenachderVarade
in das ftille Viertel gelangtwar undhinterhohenEifen
gittern dengeplatteten.mit BitumenbeftandenenVorhof
des Haufes durchfcljritterthatte. war ihm die ganze
Niederlaffungetwasödevorgekommen.Die dürren.weit
geftrecktenAeftehattenihn an Frierendegemahnt.welche
Gabenheifchctt.Wie anderserfchienihmdiefeSeenerie.
als er fie wieder und wiederauffuchte. Geradediefe
von allemWeltgeräufcl)abgetrennteLagewar fo heimelig!
Kaum vergingein Tag. der ihn tiichthinaus zu den
Verwandtengeführthätte.nnd ergabfich ein Hindernis.
dann trabte fein Vedienterficherliä)mit irgend einer
mündlichenoderfchriftlimen-BotfcljaftdesWeges, Selten
fehlte.Arnold Bleffin bei den BcelißfcljenEmpfangs
abendenund ward bald pLk50lw.grant im Kreife der

Hausfreunde.woran fein fchönes.offenesGefichtkeinen
geringenTeil trug. Auf ihn paßteGautiers Vers:

..Jungbinich.in mirfchänmtdasroteBlut.
MeinHaar if

t RnäjtundmeineAugenGlut.
'MitvollenLungen.einsgefnnderBrnft
Schöpf'ichdesHimmel-JLuft.desDafeinsLuft!“

Das naive Selbftgefühl.welchesfichdemFrohmnt
des jungenOffiziers mifcljte. verhießmännlicheKraft
im AugenblickderGefahr. Jedermannhatteihn gern.
derStaatsrat war ihm befondersgewogen. Der feine
Menfcljenkennerfreutefichdiefeskräftigen.unverdorbenen
Naturells. und wenn er Arnold in deffenEigenfchaft
als Verwandter aufgeforderthatte. fich feinemHaufe
anzufcljließetr.ward'es ihm je länger deftomehr eine
Genugthuung. den liebenswürdigenMenfchen hiemit
auchmancherVerfnchungentrücktzu wifjen. welchenn
befcljäftigterJugend fo nahe liegt - fei es auchnur
die. fichganz an oberfläehlichesWelttreibenzu verlieren.
Arnold empfanddiefeHerzlichkeitnichtminder. wenn

fi
e

auchnachder gelaffenenWeife Herrn von Beelitz'
nicht eigentlichzu Worte kam, Nach tuenigetrWochen
fühlte er fich. demlaudläufigenAusdruckgemäß.völlig
als Kind vom Haufe. und bald ging ihm in diefem
Haufe eine neueWelt. ein weiterGefichtskreisauf.
Bisher hatte fich dem jungenMann nie Gelegen

heit geboten.mit Familien intim zu verkehren. Im
Kadetteneorpsaufgewachfett.kamer fogarzudenSeinigen
immer nur für kurze Tage oder Wochen als Gaft,
Jetzt erft wurde er fich derArt desEinflnffes bewußt.
welchenein bedeutenderMenfch in feinemHaufe und
von diefemaus auf weiteKreife übt. WenigeMänner
find es in voller Bedeutungdes Wortes wert. das
HaupteinerFamilie zu fein; ein fchlechtregiertesHans

if
t

nochbeffer daran als eines.das gar nicht regiert
wird. Robert Beelitz war König in dem feinigen.
Mild und feft gab er den Ton an. der harmonifcljett
Einklang fchuf. Er litt nicht an derRervofität. welche
fetten bei denen ausbleibt. deren ftark angefpannte
Arbeitskraft fi

e gleichfam in ein beftändigesSchuldner
verhältnis zur Natur ftellt. weil ihr körperlichesVer
mögenftets über Gebühr erfehöpftwird. Mit hervor
ragendemVerftand begabt.durchmancherleiErfahrung
gereift. nannteer die Art von Tüchtigkeitfein eigen.
welcheden kleinen Dingen ebenfovielAufmerkfamkeit
gönntwie dengroßen. Infolge deffenfuchtendieAugen
feinerUmgebungihn zuerft. fobaldetwaszu beftimmen.
zu entfcheidenwar. Dies galt für alle. die mit ihm

in Berührung traten. Immer bereit. die Meinungen
anderer mit Rachfichtund Aufmerkfamkeitzu Worte
kommenzu laffen. gab fein fefter Charakter deu
Schwankendenoder Irrenden oft das Steuer in die
Hand. Sparfam mit Worten. war Beeliß immerhin
gebend.wenn es galt. zu handeln. fe

i

es für Freunde
oder für Fremde; fobald er fichüberzeugthatte. daß
er tiüßliclj fein könne. fparte er nie feine ihm koftbare
Zeit. Im übrigenfprachfein Vrinzip. daßkeineKraft.
fein Aufwand bis an die Grenze der Möglichkeitge
triebenwerdendürfe. fich auchin äußerlichenDingen
aus. Bei großemWohlftand liebteer keinerleiLuxus.
Die gediegeneEinrichtungfeinesvon Urväternererbten
Haufes ward. als er fich verheiratete.nur für die dem
perfönlicljenGebrauchder jungen Frau zugedactjten
Räumeerneuert.Die großeWelt hatteihreBemerkungen
nicht gefpart. als feine Wahl auf ein Mädchenfiel.

deffenJugend und SchönheitAnfprücheauf ein Welt-

'

lebenvorausfeßeuließ. das feinenbisherigenGewohn
heitenwiderfprocljetihätte.SeineBefreundetenzweifelten
keinenAugenblickdaran. daß fich diefeEhe harmonifch
geftaltenwerde. Beelitz.der bis zumTode feiner fein
finnigenMutter mit dieferzufammengelebthatte. ver

ftand fich auf den Umgangmit Frauen. Sein reicher
Geift gab Idas empfänglichemNaturell eineFülle von
Anregungund bewiesihr ein Verftehenihrer eigenften
Natur. das fi

e nie zum Betvußtfeindes vorhandenen
Altersunterfcljiedeskommenließ. Ihre natürlicheHerzens
güte. ihr lebendigerThätigkeitsdrang_fandendurchVer
mittlung ihres Mannes. durchdie vielfachenFäden.
welcheMenfcljenaller Stände mit ihm verbanden. b

e

ftändigenAnlaß. fich zu bethätigen. Da fich ihreZeit
vollauf ausfüllte. empfand fi

e es nichtals Entbehrung.
daßdie feinigevielfachbefeßtwar. und es kam ihr auch
tiicht in denSinn. Anfprücljefür fich felbft zu machen.
Bei alledemfüllte fich. feit demHaufe durchdie

häufigeEinkehrArnolds ein jugendlichesElementein
gefügt ward. ganz tinmertlicl)eine Lücke. derenfich
Ida nichtbewußtgetvefenwar. Alles. womit fi

e

fich
je befchäftigthatte. was ihr je fhmpathifiherfchienen.

gewannerhöhtesIntereffe. Sie zeichnetemit Vorliebe
undOriginalität; Arnold. leidenfckjaftlicljerMufikfreilnd.
trug mit feiner fchönenTenorftimmeLieder fehr gut
vor. Das wurde nun in beiderfeitigemAnteil und
Genießenausgetaufcht;der Gefchtnackder jungenLeute
ftimmte fo ganz überein.daß fi

e einandertmwillkürlich
anblickten. fo oft fiä) die eine oder der anderedurch
Ton. Bild oderWort berührtfühlte. Der Befuchdes

Theaters. für Ida von jeher eineFreude. die mit ihr
zu teilen die Zeit ihres Mannes fettenerlaubte.ward
ihr zum verdoppeltenGenuß. feit fi

e das Gefchaute.
Gehörteunmittelbarbefprecljenkonnte.
Diefe erhöhteLebeusthätigfeitgab ihr eine Frifclje.

die fi
e

nochliebenswürdiger.aufmerkfamertnachte.als

fi
e

zuvor gewefen. Iede in ihr fchlummerndeKraft
regte fich. ihr ganzesWefen erfchienvon fonniger
Freudigkeitdurchleuchtet.die alles 'nm fi

e

hererwärmte.
ttichtam wenigftenihrenGatten. Beeliß war fichganz
klar über die Ouelle diefer fchönenHeiterkeitfeiner
Fran und gönnteihr herzlichdie Jugendfrifclje.welche
durchArnold in ihreTage getretenwar. Seiner hoch
ftehendenNatur waren Neid und Mißtrauen durchaus
fremd. und nur einer diefer böfenBlutstropfen hätte
ihn bci der fichtlicljeilUtibefangenheitdes Verkehrs
zwifchenIda und ihrem jungen Verwandten an Gee
fahr denkenlaffen.
Diefe jedemAuge offenliegendeZugehörigkeitfchloß

auchvon vornhereinjedeübleNachredeaus. fo geneigt

auchdieWelt. in der fichdieBeteiligtenbewegten.zum
Rledifiren ift. Der gefchwifterlicheTon. in demIda
mit ihrem Vetter verkehrte.das Du. tvelcljesgleich
im erftenMoment fremdenOhren eineberechtigteVer
traulichkeitdargethanhatte. bezeichnetedas Verhältnis
mit einer beftimmtenEtikette. Die Menfcljeti haben
durchfcljnittlicljdenHang. alles zu rubrizireti; vielleicht
kommtes daher.daßbei jederBeziehungzwifcljenMann
und Weib fofort ..Wehelt gerufenwird. wenn diefelbe
tticljt in eines der im voraus etikettirtenFächerpaßt.

Sicher ift. daß diefelbeGefellfcljaft.welche fo oft die
arglofefteuVlandereienfowohl als das ernfthaftefteGe
fpräch beanftandet.weil ein Menfcljenpaardadurch
häufigerznfammengeführtwird. als ihr gut dünkt-
es ganz felbftverftändlichfand. Lieutenantvon Bleffin
ftets neben feiner jungen Eoufine zu fehen. weil er
ebenihr Eoufin hieß.
So gingderWinter freuudlirhund freudigvorüber.

ObgleichOftern in diefemIahre ziemlichfrühe fiel.
drängtedochfchondas Grün aus denKnofpen. Arnold
verabfchiedetefich für die Feiertage. um das Feft mit
feiner Familie zu verleben.die erft kürzlichdas zn
gefalleneErbgut bezogenhatte. Der Sonthof lag tiicht
fehr entfernt von der Hauptftadt; ein paar Stunden
Bahnfahrt. dannein kurzerWegüberdieFelder führten
an dasZiel. Es war durchauskeingroßartigerBefiß.
namentlichdas Gutshaus ein fchlicljtes.einftöckigesGe
bäude. wie man es im nördlichenDeutfchlandhäufig
findet;,Wald. Aeekerund Wiefen zeigtenaber einen
erfreulichenWohlftand.
Arnold hatte die Seinigen fchon ein paarmal b

e

] fueht.war aberbisherftetsabendswiederzurück.gewefeit.
Faft fchäntteer fichvor fichfelbft. als er nun während
diefer vier Urlaubstagefand. daß ihm die Zeit lang
wurde, Um keinenVreis hätteer dies dieSeinen. an
denener mit großerLiebe hing. merkenlaffen; er be
ftand tapfer die häuslichenfowohl als die gefelligen

Freuden dieferTage. obfäjoti er meinte. daß es anf
Erden nichtsllnintereffanteresgebenkönne. als länd
liche Nachbarfcljaftund deren gaftlicheKonfequenzen.
In heimlichemReuegefühlließ er fich fogar bereden.
denMittwoch bis zum letztenZuge anszunltßen.was
ihm als ungeheuresOpfer auf demAltar derFamilien
liebeerfchien. da er verfprocljenhatte. fich an diefem
Abend nochbei Beelitzeinznfinden.
Dafür war es nun wohl zu fpät geworden;als er

jedoch in feinerWohnunganlangte. fand er dort eine
Zeile Idas vor. die ihn bat. feinesVerfpreckjetisgewiß
eingedenkzu fein. da fehr auf ihn gerechnetwürde.
Erfreut kleideteer fichum. nahm eineDrofäjke und
fuhr hinaus. Als er das liebeHaus. die erleuchtetetc
Fenfter zwifchenden Bäumen hindurchbemerkte.ward
ihm wohl bis in das Herz hinein. Es fchienihm.
als fe

i

er undeuklicljeZeit fortgewefen.
Die Gefellfcljaft.heutedurch einige fremdeGäfte

erweitert. foupirteebenund war. nachder bei folchen
Anläffenim HaufeüblichenGewohnheit.an rundeTifche
zu fechsoder achtVerfonenverteilt. Als Arnold ein
trat. fprang die Hausfrau. derenKopf ebender Thür
zugewendetwar. fchnellauf und bot ihm mit demRufe
die Hand entgegen:
..Schon hatte ic

h

es aufgegeben!“
Beide faheneinanderglücklichan.
Der Nachzüglerwurdezwei fremdenjungenDamen

vorgeftelltundzwifcljen fi
e gefeßt;Ida. ein paar ältere

Freunde des Hanfes und ein Offizier von Arnolds
Regimentbildetendie übrige Tafelrtttide. Das bereits
im vollen Zuge befindlicheGeplauder kam durch den
legtenGaft in erhöhtenSchwung. .In diefembraufte
ein Gefühl von Freude. das aus jedemfeinerWorte.
jedemfeiner Blickehervorftrömteund auf den ganzen
Kreis elektrtfcljeWirkung übte. Nie hatteArnold fo

guteEinfälle. fo fprüheudenWiß und liebenswiirdigen
Uebermutgezeigtals diefenAbend. Einer der älteren
Freunde fragte fcherzetid.vb er fich vielleichtheimlich
verlobthabe? Llls nun Arnold lachenddieAchfelzuckte.
fagtefein Kameradmit fchlauemBlinzeln:

*

..Wer weiß? Bleffin kommttvirklichdirektaus dem

Feuer - der Sonthof hat gefährlicheOiachbarfcljaft.
und auf demMitfaftenballe. der uns die Schönender

Flur hieherführte. if
t

ntanchesFädcheir angefponnen
worden.“
..Wirklich?" rief der alte Herr neugierig. ..Ei.

wennmanaus derSchule plaudert.tnnß man es nicht
halb thun! - Ihr Name?“
Der jungeOffizier fah neckendzu Bleffin hinüber.
..Darf man verraten?“
Arnold. der eifrig mit feinerTifcljttacljbarinfprach.

hörteaber längft nichtmehrhin. ahnungslos.daß aus
demflüchtigenScherzworteein Keim auffchießeirfollte.
der den Tod in fich trug.

NachTifche begabfichdieGefellfchaft in denSalon.
um nochetwas Mufik zn ntactjeti. Eine der fremden
Damen hattegefpielt.nun wurdeArnold aufgefordert.
zu fingen. Ida fuchteaus den Mufikalien im Noten
ftänder ein paar ihm gehörigeLiederheftehervor und
fragte ihn. als er fchonam Flügel faß. was er fingen
wolle.
..Wähle Du.“ fagte er heiter und griff einige

Aecorde; ..man brauchtfichnichtzu übereilen. Deine
Gäfteztvitfcljern fo laut. daß ficheigentlichkeineinzelner
Vogel follte hören laffen.“
Ida antwortetenicht. fi

e blätiertezerftreut in den

Heften.bis fi
e plötzlichfragte:

..Wie gehtesDeinenSchweftertt?“unddannfchnell.
ohne feineAntwort abzuwarten:..Wen meinteLieute
nant von Berg? Ich weiß ja von gar ttichts!“
Arnold fah fi

e verwundertan. ohne ihren auf die
Noten geheftetenAugen zn begegnen;er verftand fi

e

tiichtgleich. Auf einmal lächelteer und intonirte die
MelodiedesVolksliedes:..Ach.wiewär's möglichdann“- darauf. mit demgleichenübermütigheiternAusdruck.
fpracher halblaut in fein Spiel hinein:

,Du haftdasHetzemein fo ganzgenommenein.
_Daßimkein'andrelieb'alsdichallein!"

Ida wurdelangfamrot. Ihre Schläfe. ihr kleines
Ohr. ihr Hals fogar färbtenfich. und Arnold fah es.
Vlötzlichfühlte er einenDruckauf derBruft. er atmete
kaum und feine Hände rnhten unbeweglichauf den
Taften. Die Augen beider trafen fich und hafteten
einenMoment ineinander.
Als Arnold in dieferNacht nachHaufe kam. war

er wie im Taumel. ..Sie liebtmich! Ida liebtmich!“- der eineGedankenur kreifteihm unabläffigdurch
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Herz und Hirn init der ganzenGewalt des Vlößlicheti.
Nie war ihm eine folcheMöglichkeitin den Sinn ge
kommen_ die Worte. welcheer heutevor ihr hin
gefagt hatte. entfchlüpftenihm halb im' Scherz. halb
aus rafcheniImpuls. Diefe Wahrheit eriftirte aber
jetzttiichtmehr für ihn. In demfelbenBiowein. als
die Wirkung feines Wortes ihn wie ein elektrifcljer
Schlag berührte.verändertefich deffenBedeutungfür
ihn fo vollftändig.daß ihm momentanein halb wahn
finnigerJubel dieBefinnungnahm. Die lang vertraute
Geftalt verwandeltefich 'und toard zur neuenGeftalt
des geliebtenWeibes. Das fchlugüber ihm zufammen
wie ein Meer -- irgendeinebeftimniteVorftellungzu
faffen.wäre'ihmnichtmöglichgewefeu;er verfucljtedas

auchgar nicht. fonderu brachtedie näihftenStunden
in' vollemGlücksftnrinzu. fchliefdann herrlichund er
wachteam nächftenMorgen mit einemfüßdnnklenGe
fühl von Erwartung. Da es utimöglichwar. Jda in
früher Stunde zu fehen. empfandxer drängendesVe
dürfnis. etwas in Händenzu halten.das von ihr kam;

diefestriebihn. zwifihenfeinenVapierennacheinemder

Zettel zu fachen. derenfie ihni fo manchegefandt-
meift irgend eineVerabredungbetreffend. Das erfte.
was ihm in die Hände fiel. war die von ihr auf eine

Vifitenkarte gefihriebeneEinladung zu geftern abend.
kitrze. reiti fachlicheWorte. auf die er entzücktnieder
blickte.als ftiheer das fchlattkeHändchenfich bewegen.
Indem er endlichdie Karte niedergleitetiließ. wendete

fi
e

fich. und in dentfelbenMoment. wo ihm der ge
druckteName ii

i dieAugen fprang. der ihr Name war.
ftand. wie aus der Erde gewachfen.die Geftalt ihres
Mannes vor feinemGeifte. Er hattezuvor nichtein
mal an deffenExiftenz gedacht.
Jeßt warf er mit jäher GeberdebeideArme auf

den Rückenund ging im Sturnifcljritt hin und wieder.
Ihr Mann - Jdas Mann. den er fchäßte.hochftellte
wie kaumeinenzweiten. der ihm Herzlichkeiterwiefen
hattevon der erftenStunde an - diefergehörtetiicht
in das Bild. welchesmit einemmalealles verdrängte.
waszuvordagewefen.Die Revolution.welchein derSeele
des jungenMannes vorgegangentvar. ließ aber Be
ftandenesnichtaufkommen.Er war fchtiellbereit.fichmit
demGedankenabzuftnden.daß Jdas GattenkeinUnrecht
zugefügtwerdenfollte. Es bedurftezu dieferTröftutig.
welchedenfoebenerlebteninnerlichenStoß parirte. tiicht
einmal fophiftifcherSelbftbeherrfctjitng.Arnold hatte
nie eineVerfucljunggefpürt. irgend wie und wo den
None zu fpielen; das Etitzücken.tvelchesihn bei dem
Gedankenerfaßte. geliebtzu fein. wa'r zu köftlich.um
nicht fich felbft zu genügen.um fich nicht im vollen
Rechtezu fühlen. ..Sie liebtmichi“ DiefeVorftellung
war wie ein reißenderStrom. demzii widerftehengar
nichtmöglichfchien. WelcheWonne if

t es fchon. das
eigeneHerz fchlagetizu fühlen!
Die Exaltation. mit welcherArnold gegenMittag

das BeelißfcheHaus betrat. erlitt einenRückfchlag.als
Jda ihn ganz unbefangenbegrüßte. Er fnchte in ihren
Augen zu lefen. begegneteaber nur klaren Blicken.
War derMoment. der Blißftrahl des geftrigenAbends
ein Fiebertraumgewefeu? Als er naaj einer halben
Stunde. wiihrend welchervon diefemund jenemge
fprochenwurde. wiederging. nahm er eine Kühle mit
fich fort. die fich. ehenochderAbend kam. in ein Ge
fühl nainenlofer.niederdrückenderLeereverwandelte.'
Er mied das Haus einige Tage und ging dann

wiederhin; nicht als derfelbe.der dort feit Ptonateti
ein und aus gegangenwar. Eine Verwirrung. der zu
widerftehener gar nichtverfnchte.hattefich feiner b

e

tnäcljtigt. Er konntekeine andereVorftellung mehr
faffen. als die Frage. ob er geliebt fe

i

oder nicht.
HeutedurcheinenBlick wahnfinnig beglückt.ward er
morgendurchein Wort aus 'allen feinenHimmeln ge
riffen. Um Jdas Liebe zu werben. wie er um die
eines jungenMädchens geworbenhaben würde. kam
ihm nie in den Sinn. Alles handeltefichdarum. ob
die Erfchütterung.von der er felbft ohnedas geringfte
Vorgefiihl erfaßt wordenwar. auch fi

e

betroffenhatte.
Sein Thun und Laffen-ihr gegenübertvar ganz naiv;
er folgte in jedemgegenwärtigenAugenblickeinzigdeiti
Jnftinkt feines durch beftändigeZweifel geftachelten
Herzens. Zu berechnenlag weder in feiner Natur.
nochhätte er es verfuctjenkönnen. dafür war er zu
ergriffen. Wenn er feine ftärkfteMacht übte. denGe
fang. fiel ihm gar nichtein. damit in Jda Leiden
lchaftlicljesweckenoder nährenzu wollen. er benüßte
einfachdie Möglichkeit. tvenigftens in diefer Sprache
ausdrückenzu dürfen. was er anders nichtzu fagen
wagte. und war dann von der eigenenBewegung fo

hingenommen.daß Jdas Herzklopfen.das ihr denAtem

'

raubte. ihm entging. Wie hinreißenddieTreuherzigkeit
feines Empfindens ihm felbft zu Gefickjteftand. wie
weit er Jda mit fich führte. geradedurchfeine Scheu.
das zu Worte kommenzu laffen. was jederBlick. jedes
Ja oder Nein. jedesThun und Laffen taufendfaclj b

e

redterausfprach- davon wußteer nichts.
Er hatteihr gegeniiberweit mehrMut in Gefell

fchaftanderer.als wenn er fi
e allein traf. was häufig

gefchah.Um diefeZeit desJahres pflegt der gefelltge
Verkehr zu ftocken. In der Verwaltung gab es viel
zu erledigen. wodurchder Staatsrat nochmehr als

fonftbefchäftigtund in Anfprucl)genommenward. Diefe
Jntimität. welcheArnolds Verkehrmit der jungenFrau

fo viel Anmut verliehenhatte.wirkte jeßt auf ihn als
ein nervöferReiz. der ihn feltfampeinigte. Nicht. fo

lange er in ihrer Nähe war; da nahm ihre ftrahlende
Heiterkeit ihn ganz gefangen. Ida ging wie von
Flügeln getragen. jederAtemzugwar Leben. Jugend.
Glück. Nie zog ein Schatten über ihre helle Stirn.
wer immer in ihre Nähe kam. empfandden fchönen.
erhöhtenZauber diefes reizendenAtenfckjenkindes.So
lange Arnold ihre glücklichenAugen fah. war aucher
bedingungslosglücklich;ging er von ihr. dann wurden
alle Freuden zu Sorgen. zu Schmerzen. Denn fobald
er fi

e
nichtvor Augen hatte.fah er fein eigenesHerz.

das ihm neu gewordenwar gleichder ganzenWelt.
(Fortfelzungfolgt.)

Der Zluriflenltand in England.

Willi. Ii. Grand.
(AlleRechtevorbehalten.)

rofibritannien.dasfichinfo manchemPunktefeiner
Verwaltungvon Teutfchlatidund denübrigen
euroväifchenGrofzftaatenivefentlichunterfcheidet.
hat in Bezugauf feinenJuriftenftandganz b

e

U
] fonderseigenartigeEinrichtungem_die zu den

O) intereffaiiteftenBergleichnngenherausfordern,Nicht
AdookatenundStaatsbeamte.fondernbarrietere

undeolieitore."plaidirendeundnichtplaidireiideAnwältebilden
die beidenKlaffender langereoderkliechtsgelehrtenin Eng
latid. Die verhältnismäßiggeringeAnzahlvonRichtern
foweitdiefelbenüberhauptJnriften vomFachfind- werden
aus derZahldereriterenernannt.na demdiefelbenin lang
jährigerVraxis fichals beionders ti

i

tigeAnwälteerwieien.
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in unferemSinne. fonderlichi
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t als in

Teutjchland.Urn *eolieitorozu werden.tritt ein junger
Mann vonvielleichtfiebenzehnoderachtzehnJahren. dervor
demlocorporubecl[nnisocietyeinVräliminarexamenbeftanden.
daskaumunferemEinjährig-Freiwilligen-Examengleichkommt.
als nrtjeleclelerli bei einemeolieitorauf drei Jahre ..in
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und6000Mark find für

fY
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erfchwinglicheSumme. Do if
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vielmehrals etwadienötigeAusbildung.welchedasFachderooljeitoi-Zeinigermaßen(select. hält und namentlichdiege
wöhnlichenAdvokatenfcljreiberverhindert.felbftAdvokatzu
werden.Ein jungerMann. deraberjeneSummezu zahlen
tier-mochte.kanndamitnachfeinerkurzenLehrzeit.fobalder
eiuundzwanzigJahre alt ift. ivohlbeftalltereolieitorwerden.
Ob er als folcheriinnKnndfwafterhält.das if
t

natürlicheine
andereFrage. Manchebringenes nie fehrweit. Gibt es
doehallein in Londonfchonnahezuviertaufendeolieitorri.
MancheaberhaltenficheineMengeelorlieoderSchreiberund
habeneinJahreseinkommenvonLaufendenvonVfnndenSter
ling. Jede Konfnltatiotiniit einemnolieitorodereinemfeiner
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aoliettore if
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t
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vielleichtals iarlamentarieroder in dergleichenEhrenttmtern.
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ererbteVermögenin 'Mußezuverzehrenl
Die eigentlicheiuriftifwe*Ausbildunggefchielitin einem

der vier (luna 0
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“

court», lim heißtbekanntlichGafthatis.
und fo warendiefelove i

n ganzaltenZeiten in derThat
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zu,kommenpflegteii.Wirtshäufer.dieimLaufderJahrhunderte
Heiniftättender juriftifcbetiZunftundfodannauchBildungs
ftätten.Kollegieitfürfolchewurden.dieihnenzngehöretiwollten.

_ Da_ e
s in EnglandkeineGvninafienin unferemSinne

gibt. mithin]auchkeineBiatnritätsprilfungen.fo if
t beiAuf

nahme'in ein folches_[nn ebetijowie bei denniedizinifchen
lkollegien.denilniverfitätenunddergleichen- immerein be
touderes-Eintrittsexametinötig.dasaberkaumdeinMami-um

in Deutfivlandgleichkonimendürfte. Von diefemfindbei der
Aufnahmein ein lim allerdingsdiejenigenausgefchloffen.die
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e

ihr letztesExamengemacht.oder ini
Falle tie vorherabgehenfollten.zurückerflattetwird. Die-les
Geldift eineBürgtcbaftfür richtigeZahlungderimLaufeder
Studienjahrezu entrichtendeiiUnkoften_- au fich fchonein
unwtirdigesVerlangen!Da aberdenStatutengemäßein
Student zu einemneuenQuartalnichtzugelaffenwird. wenn
er nichtfämtlicheGebührendesvorhergehendengezahlt.die
UnkofteneinesQuartals aberfichnichthöherals fchlimmften
Falls auf denzehntenTeil der deponirtenSummebelaufen
können. fo if

t dieganzeForderungebenfowiedievoneinem
angehenden_eoliejtorzu zahlenden300 Vid. Sterl. offenbar
nichtsals einejenerfchnöden.fleinlicljetizopf-undzunftriichigen
ErtchiverungetidesStudiumsüberhaupt.dieniir einenglifcher
Jurift felbftjüngftals eineSchandebezeichnete.
Die StudentenmüffenivenigftensdreiJahre einemlnn

angehören.umbert-letterszu werdenoder.t0 beeallectt0 the
der», wie der znftehendeAusdruckheißt. Aberauchdarnacli
bleibtdiefeslvii für ihre ganzeLebensdauereineArt Klub
undGefchaftsbureauzugleichfür fie. in demvieleganzund
garwohnen;währendfür dieStudentendas lnn fo viel von
feinemurfpriinglichenC arafterals Wirtshausbeibehalten.
daßdiejan enLeutedie .rlangungder*Ilnivaltswürdeformell
nichtdurchL tudireiierreichen.fonderudurch- Effenl Nur
dein.der in jedem-term-oderQuartal in feinemlnn iniiideftens
drei-äivnere.gegeffen.wird der termangerechnet.Diefem
Effen
haben
fichmit derZeit auchPrüfungenzugefellt.Doch

dasEfeu bleibt.der_Formnachwenigftens.dieHanptiache.
Nur wervorfchriftsniätziggegeffen.wirdüberhauptzumExamen
zngelaffen.Tiefe Tifchgeineinfchaftgalt in altenZeitenfür
unerläßlich.weildurcheinderartigesengeresZufammenleben
derZunftgenoffenderStudentenmit erfahrenenAdookatender
fiir notwendigerachteteKaftengeiftin jenengewecktundgenährt
wurde. Aus diefemGrundehat man denBrauchbis auf
diefenTag beibehalten.Denn die darrieteriials folchefind
nochheuteeinewunderfame

Vriefterfgiaft.
Fiir gewöhnliche

Sterblicheganzund gar unnahbar. ind fi
e nur vermittelt»
ihrerUnterpriefter.dereoljeiwrn.zuerreichen.Ein desRechts
beiftandsBediirftigerwendetfich n

i
t an einendnrrieter,
fonderuan eineneolieitor.Dieter o er einerfeinerelerlie
nimmtdenFall zuVrotokollundhändigtdiefeseinembarrieter.
derfeinGutachtendarüberabgibtundnötigenfallsdenVrozefi
vorGerichtfiihrt.ein. Aberwie langwierigdieferauchwerden
mag.mit feinemKlientenkommter faftnie in direkteUnter
haudliing.außervor denSchrankendesGerichts.wo dieAn
tvä-lieftattderlltichterdasZeugenverhörvornehmen.Durch
diefegleichfamdoppelteAdoofatnrundandereUmftändewird
dasGerichtsverfahrenin England fo außer-ftfoftfpielig.daßes
für Unhemitteltewenigftetisin ZivilfachenvölligeinerRechts
verweigerunggleichfomtnt.
Bei alledem if

t dieCart-terederbarrietero-nur in ganz
vereinzeltenFalleneineeinträgliwe.Gibt es fchoneinegroße
Anzahlvonfolchen.diediefelbenurerwtthlt.umeinenfozialen
Statusdadurchzu gewinnen.fo if

t dieZahl derernochunend
lich viel größer.diefchongargertiihr Brot aufdiefeWeife
erwerbenmöchten.thattächlictj_abernichtdasSalz dadurchver
dienen.mögen fi

e

auchnoch 1
o tüchtigundftrebfainfein. Was

hilft ihnenallesStreben.dürfen fi
e esdochnichteinmalzu

erkennengeben.Nitt- durcheinenealjeitorkönnen fi
e irgend

welchePraxis bekommen.Sie müffenaberruhigwarten.bis
er zu ihnenkommt.Sich ihmnähern.ihni eine*Aufmerlfam
keitzu erweifen.gilt fchonfiir znnftividrig.Sie müffenwarten*- unddiegroßeLlliehrzahlwartetihrLebenlang- vergeblich!
Kaumeinervonzwanzigburriaterehat irgendetwaszu thun
undfelbftdiefeglücklichenfiinf Vrozentverdienennichtimmer

fo viel. wie ihnenzumLebennötig. Eine kleineAnzahlvon
LbiitnnernunterihneninonopolifirenziemlichalleArbeit. Biel
leichtdaßein jungerbarrieterdasGlückhat.voneinemfolchen
aufgenommenzu werden.vielleichtdaßdieferihm geftattet.
etwasvonderUeberfiillefeinerArbeit- natürlichohneEnt
gelt!_ fiir

i?
? zu than. Vielleichtgelingtes ihm. dafiä)

hervorzuthun.enn fo *toi-tune0rkarourlinebrought.hirninto
prominenter»,dannkannvielleichtetwasaus ihm werden.
Dann ft

e

tfür ihneinEinkommenvonhundert. ja zweihundert
taufend- arkdas Jahr leichtzu erwarten.
Das geringfteHonorar.daseinbarrieterftir diekleinfte

Konfnltationannehmendarf. if
t eineGuineeoder21Mark.

Der (2
.

(k.oderCue-eine(Jouneel- einTitel der denher
vorragenderenAnwältenvondemLloret[tig-ttElieineellorver
liehen- thut indesdenMund nichtauf. nochrührter die
Federan.wenner nichtioenigften-_sfeinerfiinfGuineengewiß
ift. c(fürdieFührungeinesVrozeftesaberwerdenganzanfier
ordentlicheSummenvon diefenHerrenverlangt.Dochdaß

ic
h

ihnennichtunrechtthue- nichtvon ihnenfelbft.fonderu
oon ihreneier-lie.Sie felbftfindüberalleGi-lderivagungen
erhaben. fo fehrund in fo allgemeiner.felbftvomStaatan
erkannterWeife. daß fi

e gefetzlicl)überhauptkeineAnfpriiclte
machenkönnetiaufirgendtvelcheBezahlung.gefehlichauchnicht
einmaleinmit ibkeu(UMD fiir fi

e vereinvartesHonorarein
klagenkönnten.
DiefeScheu.einfolchesanzunehmen.muß in altenZeiten

oderaberals fingerundFördererderfchönenKünfte.meiftens, ebennochfcbliintnergewefeufein. wie fchonihreAmtstrawt



Yeber c>(landund Meer. xilklgeineine eißtlluftrirte Zeitung. 703

dqklbut-Dieielbeuutkklcbeidetfill)vonderjenige!!derWljcjwks
'
mehrals alleGefeheskenntnisundfiirFälle.wodiefedurchaus

dadurch.daßfieAermelhatundaufdemRückenmeiftensnoch
eineArt vonKapuze.aufdieganzalten eitendeutend.wo
die BlanchenochdieRechtspflegeübten. ls im Laufeder
JahrhundertederStand der barrieteroals ein felbftändiger
fichentwickelte.behieltenfi

e dieKapuzezwarbei. der
?apfelderfelbeuwurdeabernachuntenaufdemGewandefelbt feft

genähtundfoll nundazugedienthaben.dafidieeolicitore i
n

diefeArt Tafcheim Augenblick.wo die hai-iieteraeinmal
geradenichtherfahen.verichämtihr keehineingleitenließen.
Des barrietergonin if

t aberauchvielvollerund_weiter(ils
dasdesaoiieitarundgleitetdaherdemTrägerdesfelbenfort
wahrendvon der Schulter. Deshalb if

t an demGewaiide
eigensein langes.breitesBandangebracht.oerniittelsdeffen
er es immerwährendemporzieht!Rachanderenabertolldie-tes
dazugedienthaben.daßderoolioitor,wenn-erjenemgarnicht
hatbeikommenkönnen.uni ihmeinHonorariumaufzudrängen.
fchließlichauf ihn zugefprungenundihu an diefemBandefeft
gehalten.bis es ihmgelungen.daskee in diebewußteTafche
zu fchiebenl- Ganz fo fprödefinddieborrißteroindesheute
nichtmehr. Dochdas langeBand if

t geblieben.Wetentliche
StückeihrerTrachtfindnochihreweißePerückeundeinPaar
weißerPaftorenbäffchen.Die Robedes einfachenhart-intern

if
t wie die desooiieitorgleichfallsvonBaumwolle;_diedes

(z.(I. jedochvonSeide.SeineKopfbedeckungif
t beibefonderen

GeleenheiteneinelangeweißeAlloiigeperüeke.diebis mitten
aiif * ruftundRückenherabfällt.- Frühergabesnocheine-n
drittenGradunterdenharriotero,dender8er sauce-anton.die
ihrenRangnachden E

. 0. hattenunddur einen_fchwarzen
Fleckmittenauf derPerückeerkenntlichwaren. DieferFleck
deutetegleichfallsauf dieZeit derrechtserfahrenenRlönche.auf
dasfchware Käppchen.dasdiefeiiberderTonfurtragen.
Den rad des isergoaotmußtenbis zumJahre 1875.

ivoderfelbeganzabgefchafftwurde- iiifoferniveuigftens.als
feitdenlkeineneueoergoauteernanntwiirden- diebarrietere
erreichthaben.ehe fi

e

zu denhöherenRi terämternberufen
werdenkonnten,EinigeRichtertragendaer nochheuteden
frhioarzeuFleck.Diejenigenaber.dienach1 75 kreirtivordeii.
ohnenochvor jenerZeit sorge-antegewordenzu fein. haben
an StelledespatcheinLochoderdoeheinekleineVertiefung

in derPerücke!Die Zerg-Janko.wenige.wie ihrernochvor
handen.redenfichmit denälterenRichtern.diedenfclbenGrad
befißen.vor Gerichtnochheutemit „Bruder"an.
Der oberfteRichterdesLandes zugleichPräfidentdes

Lberhaufesund nächftdenErzbifchöfenvonCanterburyund
YorkdererftePeerEnglands. if

t der[tor-l l-lighEhancollor,
der einenJahrgehaltvon10.000Pfd. Sterl. beziehtundmit
jedemneuenMinifteriumneuernanntwird. Er hat auch
einenSitz im Kabinet.feineStellung if

t

aberim iibrigen
wefentlichoerfehiedennondereinesJuftizminifters in unferem
Sinne. Bis zumJahre1875bildetedasOberhausals folches
diehöchftejuriftifcheJnftanz.dieaberfeitdemeinemTribunal
übertragen.daslediglichausdiefemLord-Großkanzler.dreiban
borclo, das heißtdrei auf Lebenszeitin dasOberhaus b

e

riifenenRichtern.undallenetwaigenExgroßkanzlernzufaminen
gefeßtift. Das ApvellationsgeriwtbeftehtauszweiAbteilungen.
derenjederdreiRichtervorftehen.Darunterftehtdasfogenannte
-ciirisjoiialcourt.. ivelchesaus zweiund in gewiffeiiFällen
ausdreiRichternbefteht.Dochbeidengewöhnlichen

ProzefcfendesObergeriihts- elbftwo es fichum Lebenund “Pod
handelt- wird ein ichterfiir genügenderachtet.mit .Hilfe
derGefchivorenen- oder in denzuftehendenFällenauchohne
diefelben- dasUrteil u fällen. So kommtesdenn.daß
es in EnglandundWaes- doll)nichtSchottlandundJr
land einbegriffeii.die ihre eigenenRichterhaben- nicht
mehrals ueunundzwanzigZuperiorjungergiht. Da fi

e alle
erftals tiichtigedamit-werefichauszeichnenmußten.ehe fi

e

zu
dieferWürdegelaneukonnten.fo findesalleältereMänner.
dieein jedereinen ahrgehaltvonmindefteiis5000

P
ff
d
.

Sterl.
beziehen.Sie allefind in derReichshauptftadtanfäfig. Doch
haben fi

e

hierihresAmtesgewaltet. fo gehen fi
e

auf tiieifen
oderdoch*011Cikcujtö»und fpreehendann zu beftimmten
Jahreszeitenin deneinzelnenProvinzenRecht.
Die uiedrigfteStufe der Ri ter wird von dencount)

court'aug-eubekleidet.diegleichias vorherals harrirterege.
wirkt abenmüifen.ohnedaß fi

e indesals folchefichbefouders
brauchenhervorgethanzu haben.Sie bezieheneinenGehalt
von mindeftens1500Pfd. Sterl. undverrichtenungefährdie
Dienfte.dieeindeutfcherAmtsrichterin Zivilfachenzu

oerfehenhat. Soweit feineBefugnisindeffenauf Krimiiialfälleich
erftreckt.ruht in EnglanddieGerichtsbarkeitin denHänden
vonMännern. die fichvon einem?lmtsrichtervor allemda
durchunterfiheiden.daß fi

e meiftensgar keineRechteftudirt
habenund keinerleiGehalt beziehen.Sie richtennachden
BuchftabendesGefehes- foweit fie esverftehen.im übrigen
abernachdemgefundenMenfchenverftand- foweitderfelbe
ebengefundift. Dochftehenihnenhonorirterechtskundige
Männerzur Seite. *elektrot0 the_intitle-er»genannt.die
ihnenRat erteilen.wo folchernötigift. gleichzeitigaber- das

if
t einargerUebelftand!- meiftensals eolieitorepraktiziren.

Zn denStädtenrichtetder aus derBürgerfchaftalljährlich
gewählte..Piayor". Dochgibt es danebennocheineAnzahl
von -roagiotrateo-zu.diefemZweck.So waltetder Lord
Mayor vonLondonnur in derCity desRechts.dasübrige
London if

t in zwölfGerichlsbezirkegeteilt. i
n denenoierund

zwanzig*otiperiäiarz-tnagiakrabeo»thätigfind. dieallerdings
alle rechtskundigund wie die count)-court juclgeabezahlt
werden.Auf demLandeaberwerdendie hervorragendften
PerfönlichkeitendereinzelnenBezirkezuwagten-areagemacht.
häufigdie Pfarrer und gewöhnlichernochdieSauires oder
Rittergutsliefißer.dieohneBezahlung.lediglichderEhrewegen.
dasAmt verwalten.Da foll esdenn_auchwohlvorkommen.
daßeinAngeklagter.derunbefugterweifeeinenHafengefchoffen.
von einemfoll-henSquire-Magiftratals einvielarge-rerBer
brecherbetrachtetwird als einMenfch.der bei der Unter
zeichnungeinesDokumentesfeinenRuinen fo unrichtiggefchrieben
hat, daßde elbegenawausfiehtwiedereinesandern.Tach
derartigeFa e dürftenfehr vereinzeltfein. Im allgemeinen
machendiefe.HerrenihremAmtegarkeineUnehre.Gilt doch
auch in denmeiftenFällendergefundeMenfchenoerftandweit

-oorgethan.zuRichternmachen.
i

notwendig.ftehtihnen ja außerdenjuriftifchenBüchern. in die

fi
e

dochauchzuweilenblickenwerden.derderfelbeneinigermaßen
kundige.ratendeelerlrzurSeite.
Auch die PerwaltuugsbeamtenbrauchenkeineJuriften

nonFachzu fein.felbftderLordlieutenantoderOberpräfident
nicht.DasAmt if

t gleichfallseinEhrenamtundwirdgewöhn
lich non einemder PlagnatenderGraffchaftbekleidet._Da
mages fichdennwohl treffen.daßderfelbe in derAbficht.
fpäier in dereinenoderandernForm feinemVaterlaudeein
mal zu dienenoderüberhauptdochirgendetwas.wennauch
nur deinNamennach.zu fein. in feinerJugend die_vor
gefchriebeneAnzahlvon(liniiere in einerderlunaverfpeifthat.
abernotwendigif

t eskeineswegs.
Und dochließefichtrotzdemundalledemeinEn länder

wohlkaumüberreden.daßfeinganzesGerichts-undVerwal
tungsverfahrennicht in jeder,Hinfichtmufterhaftfei.
..Wir ivollen."fagtemir einmaleinenglifcherJurift. der

mit den kontinentalenShftemennichtunbekanntwar. ..die
individuelleFreiheitniclitdurchdieniederdriiikendeWuchteiner
allgewaltigenStaatsmafcljine.nichtdurchdie in Geftalteines
HeeresvonhalbverhuiigertenBeamtenverköroerte.unsüberall
an dieEllenbogenftoßendeObrigkeiteinzwängenlaffen.Untere
höherenRichtermüffendieerftenJuriftendesLandesundden
vor ihnenplaidirendenAdvokatenunbedingtüberlegenfein.
weshalbivir nur diejenigen.dieals folchefichbefoudersher

Alle aber.deneneinRechts
fprtichzufteht.follenbis umunbedeutendftendermaintain-acer.

fe
i

esdurchihr eigenes*ermögenundihreeigene.freie.ehren
hafteStellung.oderdurcheineangemeffeneBefoldung. in jeder
Weiteunabhängigdaftehend.auchüberdiekleinenalltäglichen
Sorgenerhabenfein. NehmenSie es alles in allem. fo find
wir immernochthe boot.czoiiernoäpeoplein thamortal"
..Das beftregierteBolt derWelt!“ Nun.dieEngländer

habenvonjehereineguteMeinungvonfichgehabt.Aberes
läßt fichauchnichtleugnen.daßtrotzderaufsoffenbarftezu
TagetretendenScbattenfeitendasShfteiuderenglifchenRechts
verwaltungauchwefentliclteLichtfeitenaufweiftund ii

i

derPraxis
fichbefferbewährt.alsmanaufdenerftenBlickerwartenfollte.

Gin Frenml cler Mlaflili.

(HiezudasBildS. 697.)

olcheinluftigerItaliener.der mitfeinem..Gipsfiguri
verkaufilanti“durchdieDörferzieht. if

t einvergnüg
licherAnblickfür jungundalt. Man brauchtja gar

Kerlmit dendunklenKraushaarenunddenliftiguiid
fcharfüberalluniherfpähendenAugen if

t

beliebt.obgleichman
ihmgarnichttraut. Die Ptädchenfehenihn gerne.denner hat
eineeleganteHaltung.derHut fitztihmverwogenaufdemKopfe.
undfür allehater in feinemkuriofenDeutfcheinnettesSpäßehen.
das ihnenfchmeichelt.Die Burfchenfind nichteiferfüehtigauf
ihn.er gibtihnenfogarGelegenheit.demSchatzeinbilligesGe
fchenkzuver-ehren.einenbekennenKnaben.einenfrommenEngel.
oderwennswasluftigesfeinfoll.einewunderfchöne.buutfarbige
Katzemit rotemHalsband.So pilgertdenn.feinBrett auf
demKopf.der..Verkaufikanti“dura;StadtundLandundkehrt
danngern. befonderswennder Markt zu Endeift. in den
Landwirtshäufernein. -UnferhübjehesBild veranfchaulirhteine
folcheScene.Da fitztdennderehrfameBauerLaibelmitfeinem
KätterleuiidläßtficheinenSchuppengutfäimecken.Derjchlaue
WelfchehatdasPaarmiteinemkurzenBlitzfeinerAugenfofort
als gefchäftstauglicherkanntundvräfentirtihnennunfeineHerr
lichkeiteii.Zuerftbringtermit einergewiffenflinkenFeierlichkeit
eineStatuettederMutterGottesmitderLilie.danneineVenus
figur. die er dem
gewandteinenAmor.als er dashlibfclfeSchenkmädchenerblickt.
und erklärtdiefem.daßderAmorfchonfeitzweiStundenden 7

Zeigfingernachihr hinftrectteund ihm fo denWeghieherge
wiefenhabe.HerrLaible.einFreundderPlaftik.betrachtetmit
JntereffedieBenusfigur.feingetreuesktätterlejedoeh.welchefo

etwasheidnifihesnichtgernim Haufehabenmöchte.zumalihr
HerrGatte fo mancheWeltlichkeitin feinerJugendgezeigthatte.
findetdie Piariaftatuettefchönerund paffender.Das Schenk
mädchenhat 'mal fo etwasgelefenvondemAmor.derLiebes
pfeilein dasHerzfchießt- beiihr brauchtcr esnichterftzu
thun. finnt fi

e - ja. wenner denPfeil demKarl Kögleins
Herzfchießenkönntemit derLiebefür fie. dannwollte fi

e die
Figur gleichkaufenundall ihreErfparnifiedafürzahlen;aber
das if
t ja nur eineuiinützeGipsfigur.undderItalienerltlgt-

denktdasrealiftifcheundfparfameMariele. Man darfgefpannt
fein.wasderluftigeHändlerhierverkaufenwird. Wir glauben.
dieMadonna.dennwer- fagtmir- wer.ihrMänner.kann
derBeredfamkeitderFrauenwiderftehen.namentlicheinerfort
gefetztenhäuslichen- im Fall nämlichwir unterfothaiienlim
ftänoeneineVenusftatuegekaufthätten! RMB.

.keierliclierEmpfang (leoficcifiiiniioeniniirtkeuilietgifclien

Tlitonfolgerfiaareä in Zintigack.
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(hÄZanonendounervondendieRefidenzftadtStuttgartum
M fchließeudenHöhenundfeierlichesGlockengeläutefciml
licherKirchenuerkündigteamtiiachmittagdesl3. April
der in denStraßeniicichftdesBahnhofesharrenden.

nachTaufendenzählendenMenge.daßdiefeftlichgefchinückteLoko
moti-vein Siäztfei.welchedemerwartetenSonderzuginitdemneu
vermähltenPaare.PrinzWilhelmundPrinzeffinCharlottevoii
Württemberg.geborenePrinzeffinvonSchaumburg-Lippe.vorge
fpanntwar.

nichtzu kaufen.aberder flinle. gefchmeidigefchrvarze

HerrnLaiblezur-tickt.und fchließlitt)holter -

Ani 8
. April hatte in derfürftlickzenSchloßkapellezuBücke

burg in GegenwartzahlreicherhoherVerwandtendesprinzlichen
PaaresundderVertreterderHöfevonWürttembergundOlden
burgdie kirchlicheTrauungftattgefundeu.derunmittelbardie
Ziviltrauungvorhergegangenwar.DieFeftlichleitenin derfllrfllieh
fchaumburg-lippefiheuRefidenz.welchefichan dieBermähluugs
feierfchloffen.trugendurchwegeineninnigen.vondergroßenBe
liebtheitdesfürftliäfenOheiinsundVatersundderPrinzeffin
Braut zeugendenherzlichenCharakter.fo befondersderamAbend
des 7

. April vondenEinwohnernvonBückeburgdemPaare
dargebrachteFackelzug.an welchemtrotzungünftigerWitterung
diegefaniteBevölkerungfichbeteiligteundwelchermiteinervom
Öberbilrgermeifterausgebrachten.ftürmifehbegrüßtenHuldigung
an dasBrautpaarfchloß.Am AbenddesfelbenTagesfand in

denGalazinimerndesfeftlichbeleuchtetenSchloffeseinHofkonzert
ftatt. das erftgegenMitternachtmiteinervonHofopernfänger
Hill aus SchweringefangenenHuldigung.gedichtetvonEmil
Walther. fihloß. Die Brautgefchenlefür diePrinzeffinwaren
außerordentlichreichund erregtendieallgemeineBewunderung;
bejonderesIntereffefanddervomBräutigamdargebrachteSchmuck.
befteheiidin TiadeniundHalsband in Brillanten.Roa)einem
Galaeffenim goldenenund weißenSaale desSchloffes.an
welchemetwahundertundfünfzigPerfonenteilnahmeii.erfolgte
abendshalbzehnUhrdieAbreifederReaver-wähltennaehHannover.
vonwo fi

e

fiehtagsdaraufnachArolfenbegaben.Hier ftcllte
Prinz *WilhelmfeinejungeFrau denElternfeinererftenGe
mahlinvorunddashohePaar fetztedannüberFrankfurta.M.
dieüileiterreifenachStuttgartfort,
BeimEinfuhrendesSonderzugsin denStuttgarterBahnhof

intonirtedieMufikderaufdemPerronaufgeftelltenSchützengilde.
fobaldfichderPrinz undfeinejungeGattinamWaggonfenfter
zeigten.denPrinzWilhelmmarfelj.Als derZuggehalten.ftiegder
Prinz rafchausundreichtefeinerGemahlindieHand.DerPrinz
truggroßeGeneralsuniformmitdemBandedeswürttenibergifcheu
Kronordens.diePrinzeffinwar in blaßrofaBeloutineundCrepede
ChinemitGazeftickereiengekleidetundtrugeinallerliebftesCapote
hütchenausdemfelbenStoffmit einerAigretteausrofaStrauß
federn.SofortfchrittenderPrinzunddiePrinzeffinzurBegrüßung
derauf demPerronihrerharreiidenMitgliederderköniglichen
Familie. nämliä)der PrinzeffinAuguflevonSachfen-Weimar
EifeiiachmitGeuiahlundTochter.HerzoginWeramitTöchtern.
HerzogAlbrechtvon Württembergund Herzogvon Urach.
*nachherzlichemEmpfangderhohenVerwandtenbegabenfichdie
Herrfäjaftenzu demreichdekorirtenHofwartefaal.wo dieGe
faiidten.fämtlicheMinifter. derAusfchußbeiderKammernund
dieGeneralitätAufftellunggenommenhattenundvondemhohen
Paarebegrüßtwurden. In demanftoßenden.gleichfallsge
fchmücklenLLai-tefaalerfter.lklaffeerfolgtenundieoffizielleBe
grüßungdurehdieköniglichenHofftaatenunddieVertreterder
Stadt. wozuder königlicheOberfthofnieifter.königlicheOberfi
ftalliueifter.derHofiiiarfchalldesPrinzen.die in Stuttgartan
wefendenköniglichenAdjutanten.dievollzähligeGeiftlichkeitund
diebürgerlichenKollegieufiä)eingefundcnhalten.
unferBild ftelltdenMomentdar.in ioelchemOberbürger

meifterl)r. vonHackdashohePaar in denMauernderStadt
willkommenheißtunddenWunfchausfpricht.esmögedereben
gefchloffeneBund derHerzeneinBorn unwandelbarenGlückes.
einenie verfiegendeQuellereichftenSegeiisfür dashohePaar
bleiben.Wir fehenlinksdiebürgerlichenKollegien.rec-hisdas
Gefolge.vordiefemdiePrinzeffinunddenPrinzen.zuirelehender
Oberbürgermeifterfpricht.im Bordergrundezu beidenSeitendie
Geiftlichkeit.anwelchefichderPrinzwandte.nachdemdieBewill
kominnunginiteinembegeiftertaufgenommenenHochaufdasprinz
lichePaar gefchloffen.DasBildchen in derrechtenEckezeigtdie
UeberreiehungeinesherrlichenBouquetsdurchdieimVorfaalauf
geftelltenFeftdamenandiePrinzeffiti.als fi

e

nachderebenbefchrie
benenBegrüßungdenWartefaalverließ.EinenprächtigenAnblick
botendieachtzigJungfrauen.welche.in Weißundabwechfeludmit
Schärpenin denwürtteinbergifwenundfchauiuburg-lippefihenFarben
gekleidet.in derHalleaufgeftelltwaren.Jin Bahnhöfefelbftüber
reichte-nnochSchülerinnendesköniglichen.ltatharinenftiftseinBouquet
ausRofenuiidBergißmeinnicht.und derBorftauddes in der
PorhalleaufgeftelltenLiederkranzesbrachteeinHochaus.dasauf
der StraßekräftigenWiderhallfand. Das hohePaar fuhr
nun zuWagenzunächftdurchdievondenVereinenderStadt
geftelltenSpaliere.begleitetvonderStadtgardezu Pferdund
demReitklub.überdenprächtigenSchloßplatzzumPalais der
MutterdesPrinzen.PrinzeffinKatharinevonWürttemberg.wo
felbftes etwaeineStundeverweilte.Auf demPlatz.:vordem
Palais hattedie SchuljugcndAufftellunggenommen.und eine
Mufikkapellekonzertirte;dannwurdederWagenwiederbeftiegen.
und durchdie fubelndeMengefuhr derPrinz mit feinerGe
mahlin.diefichdieHerzenimSturmeroberthatte.zumeigenen
Palais. wo der EmpfangdurchdenHofmarfchalldesPrinzen
init GemahlinundKindernunddurchdieTienerfcljaftftattfand.
Auf einervor demPalais errichtetenTribünekonzertirteeine
Mufikkavelle.undbalderfchieneuderPrinz unddiePrinzeffinmit
derkleinenPrinzeffinPauline.TochterauserfterEhe.aufdem
Balkon.umfür dieimmerwiederfieherneuerndenftürmifchen
HochrufederdasPalais umtvogendenBolksmengezudanken.
DieStadtfelbfttruganiTagedesEinzugsreichenFlaggen

fchmuck;befondersglänzendgeziertwardie'ia triiiiaphalio,durch
welchedas priazlichePaar fuhr. undderSchloßplag.deram
Abend.mit elektrifcheinundbengalifchemLichtbeleuchtet.einen
prächtigenAnblickbot. unferBildchen in der linkenEckezeigt
die Serenade.welchevor demPalais desPrinzendurchden
größtenGefangvercinStuttgarts.den..Liederkranz“.demneu
oermähltenPaaredai-gebrachtwurdeundbeiwelcherderObmann
desBürgerausfclfuffes.bi'. Schall. einvon der iaufendköpfigen
MengeenthufiaftifchaufgenommenesundweitergetragenesHoch
aufdashohePaar ausbrachte.
ReicheHoffnungendesWürttembergerLandesknüpfenfichan

dieWiedervermählungdesPrinzenWilhelmmitderPrinzeffin
Charlotte.derenkurzeBiographiewir fchon in Nro. L0 des
laufendenJahrgangsunferesBlattesgegebenhaben.Bei der
Liebenswürdigkeit.welchediehoheFrau allenbewies.diebeiden
Einzugsfeierlichkeitenmit ihr in Verkehrtraten.wird fi

e

fichin
ihrer neuenHeimatbald dieunumfchränkteftenSympathiener
worbenhaben. Tati Pilcher.
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AuzgegrabeneBildern-rie.

i ZefneijdesLiönigsvanGriechenlandanfderSteinederAusgrabungen.
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i

Uni Irrwegen.
Novelle

von

Kurt von Walfeld. /
(Fcrtfctzuug.)

or demRautenfteiufclnuHaufehielt
eineMailcoachmit einempracht
vollen Viererzug von tadellofen
Rappen; mehrereOffiziere des
Gardereiterregimentsfaßen auf
denPolfterbänken.zwei Lakaien

iin langenUeberrockftandenbereit. auf denHinterfiß
zu fpringen.

FerdinandsCoupe hielt feitwärts. und von den in
lauter UnterhaltungbegriffenenHerren nicht bemerkt.
trat Ferdinand in das Haus. .
Der Kammerdieneröffnete ihm ohneMeldung fo

gleichdie Thür des Salons und er fand. als er ein
trat. Rautenfteinim Ueberrock.denHut in der Hand.
denKrimftecherüberderSchulter.zumAusfuhrenbereit.

Frau vonRautenfteinruhte in ihrer Ehaifelongue.

Käthchen. in einfacherMorgentoilette. faß nebenihr.
während Ribeuau. lebhaft und faft heftig fprechend.
mit unmutig gerötetemGeficht vor den Damen ftand.
„Guten Morgen. Hilburg!" rief Rautenftein; „es

if
t gut. daß Sie kommen;vielleichtkönnenSie dem

Streit ein Ende machen. DenkenSie fich.“ fuhr er
fort. währendHilburg die Damen begrüßte.„Käthcheu
hat fich in denKopf gefeßt.zu Haufe zu bleiben.wäh
rend fi

e

fonft kaumdie Ausfahrt nachdemRennplatz
erwarten kann. Sie hat Migräne oder fonft irgend
eineDamenkrankheit.und Ribenau gibt fich vergebens

Mühe. ihr denEigenfinn auszureden.Biel Zeit haben
wir aber nicht mehr für diefe Erörterungen; es if

t

fpät. und ic
h

habeauf ,Sir Rodnh' gewettet.der gleich
im erftenRennen dran kommt.

„Ich muß es faft." erwiderteFerdinand. „Der
Großherzoghat die Gnade gehabt. mit mir von dem
Jiennen zu fprechen in einemSinne. der meine2in
wefenheitbei demfelbenmit Beftimmtheitvoransfeßte;
wenn Sie alfo einenPlaß in Ihrem Wagen für mich
haben. fo fchließe ic

h

mich gern Ihnen an. - Und
ivarum.“ fragte er. zu Käthchenherantretend.„wollen
Sie zu Haufe bleiben? Das Wetter if

t

fo fchön.daß
Sie fich im Freien gewiß wohler fühlen werdenals zu
Haufe. und die ganzeGefellfchaftwird draußenfein.“
„Nun.“ fagteKäthchenaufftehend.niit einemrei

zendenLächeln...fo will ic
h

es dennauf Ihre Verant
wortung hin wagen; aber ic

h

werdeböfe fein.“ fügte
fie neckendhinzu. „wenn mein Kopffchmerzfchlirnmer
wird. Ich bedarf nur einen Augenblick. uni bereit
zu fein.“
Sie zog die Glocke.
Bald brachteihr KammermädchenHut undMantel.

Sie hing das zierlicheGlas iiberdieSchulterundküßte
ihrer Mutter zum Llbfchieddie Hand.
„Gott fe

i

Dank. daßwir fo weit find!“ rief Ranken
ftein.wiihrendRibeuauerbleichenddieLippenzufammeu
preßte.
„KommenSie. Hilburg. kommenSie! Sie follen

mein Viergefpannfahren; ic
h

bin gewiß. Sie werden
Freude an dcnGäulen haben. Morgen werde ic

h

mich
damit befchäftigetr.auchIhren Stall zu montiren.nnd
Ribenau wird mir dabei beiftehen;er kennt. wie ic

h

Ihnen fchonfagte.alleQuellen und wird dafiir forgen.
daßIhre Equipagenbald in anftändigerVerfallungfind.“
„Und zumDiner erwarte ic

h

Sie. Hilburg!“ betonte
Frau vonRauteufteiti.als Ferdinand fichvon ihr ner
abtchiedete.toiiljrendihr Gatte bereits.Ribenauinit fich
fortziehend.vorangeeiltwar.
Ferdinand führte Käthcheirdie Treppe hinab.
Er war ganz glücklich.das holdeErinnerungsbild

aus feiner Jugend an feiner Seite zn fehen. Unwill
fiirlich drücktecr ihren Arm. der in demfeinenruhte.
und er fühlte einenleifenGegendruckihrerzartenHand.
Naeh flüchtigerVorftellung der wartendenHerren.

welcheKäihchensErfcheinenmit lantemIubel begrüßten.
nahm Ferdinand auf RantenfteinsAufforderung den
Plaß auf demBockein. litäthcheufeßtefichnebenihn.
Die Lakaienfprangenauf denHinterfitz.und in gleich- i

j
xi

VerfuchenSie Ihr
Heil bei dein trotzköpfigeitKinde! Sie fahren dochmit
mir hinaus?“

Sieber c:rand und Meer. etiillgerueine Zlluttrirte Zeitung.

mäßigem.leichtemTrade. kaummit denzierlichenFüßen i FlafcthenChampagner i
n filbernen Eiskiibelir herbei.

die Erde berührend. eilten die herrlichenPferde mit | und er erklärtelaut undfiegesgewiß.daßer jedeWette
demfihwerenWagen davon. > annehme.die man ihm gegendas von ihm begünftigte
„Sie müffenmir denWegzeigen!“fagteFerdinand. l Pferd vorfchlagenwolle; kurz. erwar überallundmußte

als fi
e denPark erreichthatten. „Wohl bin ich früher

nachWaldenbriickhinausgefahreir.aber nichtalle Er
innerungender Vergangenheithaften fo feft wie die
jenigen an unfere kindlichenSpiele im Wald von
Hilburgshatifen.“
Lächelnd deuteteKäthihen mit der Spiße ihres

Fingers auf die Wendung des Weges. der titan zu
folgen hatte. und bald waren beide in ein fröhliches
Geplaudervertieft. Sie hörtennichtsvon den lauten
Gefprärhender Herren auf den Sitzen hinter ihnen.
Dort wurdenalle Tagesanekdotenaus der Sportswelt
und der Gefellfchaftabgehandeltund man begleitetedie

Pointen. toelcheoft nichtebenfehrfein zugefpitztwaren.
mit lautemLachen.Nur Ribenau faß meift in finftereni
Schweigenda und fuchtezwifchendrein.wenneiner der
anderendarüber eineBemerkungmachte.durchüber
triebeneLuftigkeitfeineVerftimmungzn verbergen.
Der Rennplatzbei Waldenbrückbot einenüberaus

glänzendenund farbenreichenAnblickdar. DichteVolks
maffeu bedecktendie fanft anfteigendenHügel. welche
die Ebeneumgaben.von der die Rennbahn in weitem
Bogen anslief.“ um. an ihrer änßerftenBiegung ein
Wäldchennmkreifend.wiederzu ihremAusgangspunkte

zurückzukehren.Man fah hier ländlicheund ftädtifehe
Geführteder verfchiedenftenArt. und die kleinenbäuer

lichenBefißer der Umgegeud.fowie die kleinenBürger
derStadt drängtenfichmit ihrenFamilien durcheinander.
Scheukbudentouren aufgefchlagen.Verkäufer von Er
frifcljiurgenund Haufirer zogen zwifchenden Mailen
umher. Gerade dem Ziel der Rennbahn gegenüber
waren einige Reihen von Sitzen aufgefchlagen.auf
welcheneine zahlreicheeleganteGefellfcijaftPlatz ge
nommenhatte. In derMitte derTribiinenreihebefand
fich ein Pavillon für die großherzogliihenHerrfchafteu.
Hier faß die Großherzogiir mit ihren Damen und
Kammerherren.derGroßherzogfelbft aberwar mit dem
Erbprinzeir und deffenjüngeremBruder iu die Bahn
herabgeftiegen.die Pferde zu muftern. welchevoir den
Iockehs in ihrenfarbigenKoftümenhin undhergeritten
wurden. und hier und dort mit einemder Direktoren
des RennvereiirseinigeWorte zu wechfeln.
Auf demgroßenPlatz. inmittendeffenfichdieWage

befand. war alles verfammelt. was zur vornehmen
Sportswelt gehörteoder zu derfelbenzu gehörenfich
den Llnfcheiirgebenwollte. Hier fah man Wagen der

verfchiedenftenFormen. aber alle von gleicherEleganz
nnd mit edlenPferden befpannt.langfamhin und her
fahren; jungeHerren in Uniform und in Zivi( ritten
oder gingendazwifchenauf und ab; hier unddahielten
die Wagen. ihre Infaffen. meift ältere Damen und
Herren. fliegen aus. Fröhlich plauderndeGruppen
bildeten fich und überall waren die Pferde. welche
rennenfollten. der Gegenftanddes Gefprächs. überall
nahmman für eins oder das andereder edlenTiere.
welche in ihren Namendie Mythologie. die Gefchichte
und dieLiteratur allerVölkerundZeitenrepräfentirten.

Partei. Da und dort fondertenfich wohl auchwie
zufällig ein junger Herr und eine junge Dame ein
wenig von den größerenGruppen ab und flüfterten
überDinge. die für fi

e

felbftiutereffantzu fein fchieneu.
abermit demIntereffe des Sports wohl kaumetwas
gemeinhatten.
Ein dichtesGedrängeumgabdieWagefelbft. Hier

zeigtefich das Intereffe an den verfchiedenenPferden
nichtnur iu deuDebatten einer leichtenKonverfation.
fondern in den hohenWetten.welchedie Habitues des
Rennplahesmit derfelbenLeidenfchaftbetrieben.mit
tvelcherdie Spieler derDrehung derRonlettekugeloder
demFall der Karten folgen. Hier triebendie Buch
macher.diefeMäkler und Iobber der Rennbörfe. ihr
Gefchäfi und hier war denn auchdie Gefellfcljaftweit
gemifchterals in den bisher beobachtetenGruppenauf
demRennplaß. denn hier fandenfichmit den Herren
der vornehmftenGefellfchaftauchverfchiedeneElemente
zufammen.welchemit der leßternfonft nichtsgemein
hatten. Hier hielt fich auch der Herr von Krempel

Rothenfteinauf; er trug einengrünenFrack. lackirte
Reitftiefel und einen weißen Hut. In einiger Ent
fernunghielt ein betreßterReitknecljtfein Pferd.
Seine Stimme iibertönteweithin die laute Unter

haltung. Er zog. wener nur von denHerrenderhohen
Ariftokratieerlangenkonnte. in das großeZelt. das
der erfte Gaftwirt der Refidenz aufgefchlageuhatte.
Dort brachtendieKellner auf feinenWink iunner _tierte

jedemUneingeweihtenals der eigentlicheLeiter des
ganzenRennens und als die hervorragendfteGröße der
Sportswelt erfcheinen.Dabei war er indes mit kluger
Vorficht darauf bedacht.fichnur denjenigenKavalieren
vertraulichzu nähern. bon denener gewißwar. daß
bei ihnen feine ftets volle Börfe. die auch für feine
vornehmenFreunde bei vorkommendenVerlegenheiteu
immeroffenwar. die richtigeWürdigung fand.
In all diefembuntenund glänzendenTreiben der

eleganteftenWelt derRefidenzbildetenfichvorzugsweife
zwei großeMittelpunkte. um welehedie hin und her
wogendenGruppenfich dichterzufammendrängten.
Der einedieferPiittelputtktewar dieGräfin Helfen

berg. Sie lehnte in einer leichtund zierlichgebauten.

ir
'

1oDaumont mit zwei prachtvollenFüchfeitbefpannten

Viktoriachaife. Das ungemeinanfprumslofeMorgen
koftüm. fowie der leichteFlorfchleier. der ihre Stirn
befchattete.ließen fi

e

auchhier im hellenSonnenfcheiir
nochfaft jugendlicherfeheinen.Sie fuhr langfam hin
und her. bald hier. bald dort anhaltend. und überall
drängten fich nicht nur die Herren. fondernauch die
Damen derGefellfchaftan ihrenWagen heran. So oft

fi
e einenAugenblickanhielt. war fi
e

ftets von einem
großen.laut plauderndenund lachendenKreifeumgeben.
Nicht minderwar aber auchdiefchöneKunftreiteriu

Cora Blangini beftändigvon Verehrernumringt. Sie
war zu Pferde auf demRennplaß erfchienenund ritt
ihren prachtvollenApfelfwimmel hier ebenfokunftvoll
und anmutigwie imZirkus. Ein Reitkitecht in fchwarzem
Rock mit breitemLedergürtel. fchwarzeniEhlinderhut
und Stulpenftiefeln folgte ihr in tadelloferHaltung.
Die Herren drängtenfich zu ihr heran und zuweilen
wurdenihr auchvonden in denWagenfipendenDamen
herablaffeudeund felbft freundlicheGrüße zugewinkt.
Als fie in ihrer Nähe die Gräfin Helteuberger

blickte.ritt fi
e auf ihremzierlichcourbettirendenPferde

an denWagen derfelbenheran und grüßtemit tiefer
Berbeugung.

„Ah. da if
t

unferefchöneKönigin des Sports!“
rief die Gräfin. Fräulein Cora ihre Hand entgegen
ftreckend;..hier if
t Ihr Königreich; hier müffen wir
alle vor Ihnen zurückfteheu.Liber damit ich doch
nichtgar zu fehr in denSchattentrete.fteigeuSie ein
wenig in meinenWagen. Fräulein Cora! Sie werden
auf diefeWeife näher au die Bahn herankominenals
zu Pferde. tvenndas Rennenbeginnt; ic

h

aber werde
mir einbilden.daß ein Teil derHnldigtingen.die man
Ihnen darbriugt. auchmir gelte.“

Fräulein Blangini folgte fogleichdieferEinladung.
Sie tvinkteihren Reitknechtheran; auf deffenSchulter
fich ftüßend. fprang fi

e aus demSattel und ftieg in

den Wagen der Gräfin.
So waren denn die beidenMittelpuuktedes In

tereffesder elegantenWelt vereinigt. Die Dame der
voruehmfteirGefellfcljaft und die Heldin des Zirkus
faßennebeneinanderundnochdichtereGruppendrängten
an die eleganteViktoriacljaifeder Gräfin heran.
Bald aber gab die Gräfin Heltenbergdas Zeichen

zum Weiterfahren. Wenn ihre Pferde fich auch nur
im Schritt in Bewegungfeßten. fo wurdendieDamen
doch bald von dem fi

e umringendenKreife getrennt.
und da die Gräfin nicht wiederhalten ließ. blieb fi

e
inmittender buntenBewegungauf demRennplaßemit
Fräulein Blangini allein.
„Ich möchteIhnen einenRat geben.“fagte fi

e

zu
derKüuftlerin. ..vielleichtfogareineBitteansfprecheu-“
„Ein Rat der Frau Gräfin.“ erwiderteEora ver

bindlich. „kann mir nur von hohemNutzenfein. und
Sie tuiffen.daß jeder Ihrer Wünfchemir Befehl ift.“
„SehenSie dort.“ fagtedieGräfin. mit derSpitze

ihresSonnenfächersnachdemEingang desRennplatzes
dentend. „dort kommtder Gegenftandmeines guten
Rates und meinerBitte.“
Eben bog die Mailcoacl) des Herrn von Rauteu

ftein in den Rennplaß ein.
Alle Welt blicktebewunderndauf das prachtvolle

Viergefpann. das Ferdinand ficherund elegantlenkte.
ivährend er fich zu Käthcheti. der glücklichlächelndeu.
herabbeugte.um derfelbeneineBemerkungznzuflüfteru.
Fräulein Cora neigteleichtden Kopf.

„Graf Hilburg!“ warf fi
e in einemTon und mit

einerMiene hin. toelchedeutlichbewiefeu.daß fi
e

auch
ein halbesWort. einenBlick und eineNiiene zu ver

ftehenvermochte.
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„Ribenau if
t Ihr Freund.“ fagtedieGräfin lächelnd.

mit einemunbefchreibliclfenBlick.
..Gewiß!" erwiderteFräulein Cora mit faft genau

demfelbenBlick und demfelbenLächeln.„gewiß. ebenfo
wie er der Freund der Frau Gräfin ift.“
„Run denn.“ fuhr diefefort. „der armeRibenau

muß fich etabliren und feine etwas brouillirten An
gelegenheitenarrangiren-“
„lind dazuhilft ihmeineguteVartie.“ fiel Fräulein

(Tora ein. „Fräulein vonRautenfteinzumBeifpiel,..“

„Ganz recht!“ beftätigtedieGräfin; „ich fehe.wir
werdenuns vollkommenverftehen. Das alles war fo

aut wie abgemacht.Nun kommt da mit einemmal
diefer Graf Hilburg fehr mal n pr0p08 von feinen
Reifen zurück; er bedarf wahrlichkeinereicheVartie.
ebenfotvenigwie meineNichte. aber doch. Sie wiffeu:
ein Majoratsherr wie Hilbnrg könnte immer ein ge
fährlicherNebenbuhlerfiir den armenRibenau werden;
ich glaubeindes nicht. daß er für Käthchenpaßt. und
beidekönnenbefferandereglücklichmachen.“
Fräulein Cora nicktenur fchweigend.
Die Gräfin fuhr fort:
„Hilburg hättees nochnichttiötig. fich zu verhei

raten; er könnteimmerhineinigeJahre unabhängigen
Lebensgenuffesfich noch gönnen. und wenn er eine
Dame fände. die ihmfeineFreiheitbefonderswünfclfens
wert und lockenderfcheinenließe -“
„So wiirde diefeDante.“ fiel Fräulein Cora ein.

,vortrefflichfür fich felbft forgenund zugleichunferem
Freund Ribenau einengroßenDienft leiften.“
„Ganz recht. ganz recht!“ rief die Gräfin erfreut.

indem fi
e flüchtigdie Hand der Kimftreiterin drückte.

„und glaubenSie. mein Fräulein. daß eine folche
Dame fich findenwiirde?“ -

„Sie wird fichfinden.Frau Gräfin. und fi
e

zweifelt
nichtan ihrem Erfolg. der fi

e

reizt. nichtnur. wei(
Graf Hilburg der reichfteGrundherr des Landes ift.
fondern auch. weil er fo ganz anders if

t als alle
übrigen.weil derMonti felbftderEroberungwert ift.“
„Gut alfol“ rief dieGräfin; „wir find Verbündete.“
..Auf Ihr Wort?“
„Auf meinWort!“
Die Mailcoacl)Rautenfteinshielt in derNähe. die

Herren fprangenheran. Rautenfteinund die anderen
eilten zur Wage. um fich an denWettenzu beteiligen.
Die LakaiennahmenHilburg die Ziigel ab.
Die Gräfin ließ ihrenWagenganznaheheranfahren.
„Guten Morgen. Graf Hilburg! Guten Morgen.

Käthchen!“ rief fie; „wollt ihr nichtabfteigen? Ihr
könnt in dem Viergefpann ja ohnehin tiiclft an die
Barriere kommen.“
Ferdinand half Käthchenvon ihremSitz herabund

trat. ihr denArm bietend.an denWagen derGräfin.
..Ich werde dem gnädigen Fräulein den Vlaß

räumen.“ rief Cora. indem fi
e aus demWagen ftieg;

„Graf Hilburg hat vielleichtdie Güte. mich in dem
Gedränge zu befchüßen.Man muß an die Barriere
herankottutien.der Start beginnt.“
Die Gräfin hatteKäthchendie Hand gereichtund

fi
e

zu fichauf den Sitz gezogen.Sie ließ fogleichden
Wagen weiter fahren. und ehe Ferdinand fich von
feinemnnmutigenErftaunenerholenkonnte.hatteFräu
lein Cora ihren Arm in den feinengelegtund führte
ihn über den Vlaß nachder Barriere.
Sie entfaltetein lebhafterUnterhaltungall ihren

fprühenden.keckenWitz. ihre iibermiitige.boshafteKritik
fchontewederdie Herren noch die Damen. welchefich
um fi

e

her bewegten.
Sie fchienes tticlftzu bemerken.daß Ferdinands

Stirn fich faltete und er fi
e

faft ohneAntwort ließ.
Sie fchmiegtefich näheran ihn und zog ihn nachder
Barriere hin. wo beidedenGegenftandderallgemeinen
Aufmerkfamkeitbildeten.
„Ah.“ rief die Gräfin Ingenfteiu. welcheebenan

ihnen vorbeigingund mit boshaftemLächeln grüßte.
„jetzt find wir des Flüchtlings ficher! Wenn folche
Feffeln ihn halten.werdendie fremdenWeltteilekeinen
Reiz mehr für ihn haben.“
Ferdinand fiihlte. daß das Blut in fein Geficht

ftieg. aber Fräulein Cora fchmiegtefichuva) fefteran
ihn. und ein Blick. den fi

e

zn ihm auffchlug. fchien
denWorten der Gräfin. toelclfevon allen Umftehenden
gehörtworden waren. gefährlichenNachdruckverleihen
zu wollen.

'

Ferdinand fnck)teKäthchenmit denAugen. aber der
Wagen der Gräfin war weit fortgefahren.
Der Start ftandbevor. es war unmöglich.jeßt den

Vlaß zn verlaffen.

-F
. . "

4*

Ribenan hattefich den Gruppen an der Wage an-

'

gefchloffen.wo Rautenfteinficheifrig mit hohenSummen
an denWettenbeteiligte.

„Ich will mit auf Ihren Favorit wetten.“ fagte
Ribenau zu Herrn vonKrempel-Rothenfteitt;..ichhabe
Vertrauenzu meinemGlück. aber.“ fiigteer leife. feine
Hand auf den Arm des Herrn von Krempel legend.

hinzu. „ich wiirde in Verlegenheitgeraten. wennwir

verlören. Sie müßtenmir dann vorläufig aushelfen.“
„Mit Vergnügen!“ rief Herr von Krempel. „Ich

bin meinerSachegewiß. wir werdenein vortreffliclfes
Gefchäftmachen. Apropos. Graf Hilburg will feinen
Stall ergänzen.ich habeetwas ganz Vortrefflichesfiir
ihn. einenViererzugund zwei Reitpferde.hochelegant.

beftesBlut. aber freilich etwas.teuer.“

„Das kommtbei Hilburg tticht in Frage.“ fagte

Ribeuau. „Rautenfteinhat ihm fchonIhre Vermittlung
verfprochenund wir werdendas abmachen.“
Der Start begann.
Alle Gefpräckfeverftummten.eine tiefe Stille ver

breitetefich über den eben noch fo unruhig bewegten

Vlaß.
Alle Gläfer richtetenfich auf die Bahn und mati

.hörte nur hie und da einzelneAusrufe des Unwillens
oder desTriumphs. je nachdemdas eine oder das an
dereder Vferde einenVorfprung zu gewinnenfchien.
Die Pferde verfchwandenhinterdemWäldchen.Als

fi
e

auf der andernSeite desfelbentoiederauf derBahn
erfchieuenund fich dem Vlaß näherten. wurde die
Spannung immer höher.bis endlichein laut braufendes
Stimmengewirr ficherhob. als das erfteVferd durch
das Ziel ging.
„Sir Rodnh if

t Sieger!“ hörte man den Herrn
von Krempel.alle Stimmen iibertöttetid.rufen.
Das zweiteund dritte Vferd erregtenwenigerIn

tereffe.
Alles gerietwiederin Bewegung.dieSieger in den

Wetten jubeltenund dieVerlierendenznckteugleichgiltig
die Achfeln oder verwiinfchtenmit wilden Flächendie
Jockehs.welchedie gefchlagenenVferde gerittenhatten,

Ferdinand zogFräulein Blangini mit rückfichtslofer
Haft von der Barriere zurück. Einige Herren traten
heran. Er ließ ihrenArm los und eilteüberdas Feld
hin zu demWagen der Gräfin; derfelbewar bereits
wieder von einem größern Kreife umringt; es war
Hilburg unmöglich.mit KäthcheneinWort zu fprechen.
Sie faß mit niedergefckflagenenAugen da und fchien
verftimmt. aber auch fi

e

mußtees fichverfagen. eine
Frage an ihn zu richten.
Das Rennennahm feinenFortgang.

Fräulein Blangini verfuchtees von neuem. fich
Ferdinand zu nähern; er wich ihr aus. vermochteaber

auch nicht in KäthchensNähe zu bleiben. Zahlreiche
Herren kamenheran. um feineBekanntfchaftznmachen.
Der Großherzogließ ihn an feineTribüne rufen. und
die Auszeichnung.mit welcherer von den hohenHerr
fchaftenbehandeltwurde. vermehrtenochdie Zahl der
jenigen. welchevon allen Seiten herbeikamen.um fich
ihm vorftellenzu laffen.
Ribenau war an denWagen der Gräfin getreten

und fand einenAugenblick.um ihr zuzufliifterit:
„Alles geht fchleckft!Diefer verwiinfchteHilburg

dringt in mein Gehege. es wird mir nichts übrig
bleiben.als ihn niederzufchießen.“
„Alles gehtgut!“ erwidertedieGräfin; „iiberlaffeit

Sie mir Ihre SachenndvertrauenSie Ihrer Freundin;
vor allem zeigenSie keineBerftimmungund halten
Sie fich zurück.“
Das Rennen war beendet, Die großherzogliclfeti

Herrfclfaftenverließendie Tribüne. Alle Welt kehrte
zu denWagen zurück.
Die Gräfin fuhr an RautenfteinsWagen heran.
Hilbnrg hob Käthchenauf den Volfterfiß. Rauten

ftein ftieg mit den übrigen ein in lautemGefpräch.
nur mit denVorgängendes Rennens befclfäftigt.
„Was if

t

Ihnen. Käthäfen.daßSie fo wenigheiter
find?" fragteFerdinand. indemer das Viergefpanit in

Bewegungfeßte.
„Haben Sie das bemerkt?“ erwiderte fi

e kurz;
„Sie waren ja fo eifrig befchäftigt. fo fehrvonanderen

in Anfpruchgenommen.“
Er konntedasGefpräcl)nicht fortfeßen.da er feine

Aufmerkfamkeitden Vferden zuwendenmußte. um den
Weg durch die an einandervorüberdrängendenWagen
aller Art zu finden.
Als fi

e die freie Straße erreichthatten. fprengte
plötzlichFräulein Blangini an denWagen heran.
Die Herren begrüßtenfie.

*('-'*'*.-!-,.;--*'-'.*-:77:1,----. --- “_ r"qM--Ü- - - .- , --_'-_ >--

Sie nahman derUnterhaltungteil. immervorzugs
weife ihre Worte an Hilburg richtend. als ob fi

e

zu
ihm in ganz befonderenBeziehungenftiinde.
Bis zur Stadt blieb fi

e an derSeite desWagens;
es war Hilburg unmöglich.ein Wort zu Käthchenzu
fprechen.welchefchweigeudmit gefenkletiBlickenneben
ihm faß und zuweilenihre Lippen zu einemfpöttifchen
Lächelnkräufelte. i

Der Rückwegwar fo ganzanders. als die?litsfalfrt
ant Morgen gewefenwar.
Ferdinand fühlte fich tief verftitnint.ohnefichüber

den Grund volle Rechenfchaftgebenzu können.
Erft kurz vor demRautenfteinfclnnHaufe verließ

Fräulein Blangini den Wagen. indem fi
e mit einem

flammendenBlick auf Ferdinand diefemmehrals der
ganzeniibrigen Gefellfchaftzurief:
„Auf Wiederfehett!“
Die iibrigen Herren empfahleufich.
Ferdinand mußtederEinladung zumDiner folgen.

welcheer amMorgen attgenommenhatte; er arrangirte

in RautenfteinsZimmer feine Toilette ein wenig. und
als man fich eine halbe Stunde fpäter zu Tifch gefetzt
hatte. trug Rautenftein allein die Koften der Unter
haltung. indem er alle Chancen und Vorgänge des
Rennensnocheinmal durchfprach.

'

Ferdinand und Käthchen faßen fehweigendund
ftummda,

..Hilburg hat heuteeineEroberunggemacht.“fagte
Rautenfteinendlichzn feiner Fruit. „Die Blangini.“
wandteer fich dann an Ferdinand felbft. ..hat Sie ja

gar nichtvon der Seite gelaffen! Ja. ja. fo gehtes!
Wenn jemandjahrelangabwefendwar. dann if

t er nach
feinerHeimkunft fo neuund intereffatit.daßdieDamen
iiber ihn alle anderenKavaliere vergeffen.“
„Ich habe von dieferEroberung nichts bemerkt.“

erwiderteFerdinand faft heftig. „und fi
e würdemir

in der That fehr wenig wertvoll erfcheinen.Ich bin
nicht hochmiitigund habe keineexklufivenNeigungen.
aber dennochbegreife ic

h

es in derThat nicht.wie die
guteGefellfchaftauf demFuße derGleichheitmit einer
Kunftreiteriti verkehrenkann. von der niemandweiß.
woher fi

e kommt.“
Der Ton feinerWorte war fo fcharf. feineMiene
fo ftolz und kalt. daß kein Zweifel dariiber befteheu

konnte.Fräulein Blanginis flammendeBlickehatten in

der That vergebensdenWeg zu feinemHerzen oder
auchnur zu feiner Eitelkeitgefuclft.
Das Gefprächwendetefich auf andereGegenftände.

aber von diefemAugenblickan war Käthchenwie ver
wandelt; ihr Gefichtftrahltevon Heiterkeit. fi

e

fcherzte
wieder fröhlich und kindlichmit Ferdinand im Ton
ihrer altenIugendfreundfchaftundFerdinand verbrachte
den Abend ganz glücklichim Kreife der Familie. denn
heutekamkeinweitererBefuch; nicht einmal Ribenau
ließ fichmehr fehen.
Alle Verftimnmngwar vergeffen.und als Ferdinand

fpäternachHaufe zurückkehrte.trug-er KäthchensBild

in feinemHerzenmit fort. umfloffenvon demholden
SchimmerlieblicherErinnerungenund füßerHoffnungen.

(Forlfeßuugfolgt.)

Sprüche und Uplxorismen.
Von

Gruft Zirl.

Was dir zu leidedieWelt auchthat.
Ertrag'esfonderHaßundSpott!
DennwendieBosheitderMenfcttenzertrai.
ErhebenwirdihneinglitigerGott.

*

GanzerMannundganzeThat!
WahreEhrehatkeineNaht.

*

Iuriftenpakten
GehörenzudesTeufelsAkten.

*

Von einemStern. in Afchelängftrierglonntien.
WeiltnocheinBild amHimmel.glanznmfazwommen.
So blüht.wennlängftdeinGlückerftarb.nochfung
Im Herzendir Erinnerung.

Sieh!Weltenzerftäubenim Sphärenliclfi.
Allein fi

e klagenundmnrrennicht.
unddu.einzerftänbenderTropfenim All.
Was klagftdu undmurrftduumTod undVerfall?
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allenöffentlichenEinrichtungendesdeutfcheriReichs

if
t keinepopuläreralsdieMarine. WodieblaueJacke

unddiefchirmlofeMützemitdenflatterndenBandzipfeln

g
t fichzeigen.werdenfi
e

freundlichbegrüßt;felbftderhart
näckige.kühlerwägendedeutfiheVolksvertreter.dermit fo

vielUeberzeugungfeinPalladium.denGeldbeutel.verteidigt.ver
kehrtfeineNaturundwirdfreigebig.fobaldesumunfereSeemacht

nierkfamkeitundSorgfalt zu: und fo if
t dennauchdurchdas

eiiimütigeZufatnnienwirkenaller entfcheidendenFaktoren in ber
hältnismäßigkurzerZeit etwasentftanden.das feineSchöpfer

fichhandelt;dieRegierungwendetihr eineganzbefondereAuf-

1

DerZootznionn.

lobt und fichdieAnerkennungder ganzenWelt erworbenhat.
AberalleAnftrengutigenundOpferwärendennochvergeblichge
wefeti.wennDeutjchlandnicht.befondersin denKüftenländern.ein

fo vortrefflichesMenfwenmaterialfür feineSchiffezurVerfügung
ftände.Nur wer-- wie ic

h - dendeutfchenSeemannundfeine
vielfeitigeThätigleit in allenihrenEinzelheitenauseigenerAn
fchciuungkennenlernte.weißihn ganzzu würdigen- feine
Unerfwrockenheit.feineAusdauer.feineNiichternheit.Ammeiften
aberhabe ic

h

immerdiefiilleundwilligeArt anerkennenmiiffen.
mit welcherdiegrößtenteilsnochfehrjungeMannfchaftfichden
unerhörteftenAnftrengungenunterwarf.Ob in derNachtdrei
oderviermal..AlleMannaufDeck!“gerufenwurde.obfaftun
unterbrochendie PfeifedesBootsmanneszurArbeitrief. ob
dieLeutevonSturzwellendurchnäßtwarenodervomSchtveiße
trieften.nie hörte ic

h

einMuri-enoderbemerkteic
h

eineUn
zufriedenheit.WelcheAnforderungenan einenUllatrofengeftelli
werden.kannmaneigentlichnur in folchenStundenbeobachten.
Nochdeutlichif

t mirdieBeklemmungerinnerlich.die ic
h empfand.

wenn ic
h

dieLeutebeiderftattenBewegungdesSchiffesbis in die

Die.fieiftunda

höchftenSpitzenderRkaftenhinauftlelternfah. umdortgefahr
uolleArbeitenvorzunehmen,Ftir denLaienerfcheintesrätfel
haft. wie fichdieLeute in demWirrwarrderTaue. Leitern.
Ravenund fo weiterüberhauptnur zurechtfinden.wieesmög
lichift. einevieleZentnerwiegendeRagehinauf in dieMaften.
oder.wiees ja beiUnwetternichtfeltengefchieht.herabzulaffen.
und docl)gefchiehtdasallesfpielend.ohnegroßenLärm. Die
Kommandopfeifefchrillt.eswirdatigefaßt.und dasunmöglich
Scheinendeif

t

vollbracht.
Ju demdiciiftlichenLebenani Bord einesSchiffesfpielt

nächftdenSeeoffizierenderBootsmannoderfogenaiinleDeckoffizier
einefehrwichtigeRolle. DiefeLeutegehenausdenAkannfchaften
hervor.iiiüffenaber.ehe fi

e

zueinerfolchenStellungkommen.
mehrereSchulenundExaminadurchtnachen.Ihre Chargeläßt
fichambeftenmitdereinesFeldwebelsderLandarmeevergleichen.
dem fi

e übrigensini Rangevorangehentollen.Die Uniform

if
t

faftdenenderOffizieregleich.nur ohnedieeigentlichenAb
zeichenderOffiziere.wieEpauletten.Schärpe.Hut undStern.

Ju WindundWetterdraußenanBordwirdfrei
lichdemUniforniswefennicht fo vielWertbeigelegt;
dawerdendieBeinkleiderin dieStiefelgeftecktoder
in denTropenauchwohlbarfußgegangen.Diefen
Deckoffizierenliegtdie eigentlicheAusführungder
Befehleob; fi

e leitendieSegelnianöver.findMu
nitionspertvalterund überwachenalleArbeitenan
Bord. für allesverantwortlich.immerdie erften
und die letzten.Die nächftUntergebenenfind die
Maates.dieUnteroffiziersmargederMarine. Ihre
Stellungcharakterifirtfichwenigerdadurch.daß fi

e

denMatrofenetwasbefehlen.fonderudadurch.daß

fi
e

ihnen in alleinvorangehen.in ArbeitundGefahr.
DaßaufeinemKriegsfchiffin BezugaufRaum

allesaufsknappfteundgenauefteeingeteiltift. ver
ftehtfta)vonfelbft.Dennochwirdmanfich.ohne
es gefehenzu haben.fchwereinenBegriffdavon
viachen.wiewenigPlatz demeinzelnenMann zu
BergungfeinerKleidungund fonfligenHabezur
Verfügungfteht.Er befchrätiktfichaufKaftenvon
fehrmäßigerGröße.die in Holzverfwlägen.dicht
nebenundübereinandergereiht.meiftimZivifweu
deck in dunklen.engenRäumenundGängenfich
befinden,mit großenNummernfür deneinzelnen
Mannbezeichnet.WelcheinWirrwarrwares.wenn
fchnelleinUmkleidenbefohleuwurde.wennhunderte
vonMatrofenfichaufdemdenkbarkleinftenFleckchen
von der(Ilrbeitstrawtin wenigenMinuten in die
Varadeuniformwerfenmußten.wieesbeifpielsweije
beiderbekanntenReifedesKronprinzennachSpanien.
derenTeilnehmerichivar.durchdieAnwefenheitdes
Kaiferfohnesbedingtwar. Wie einAmeijenhaufen
kribbelteesdanneinenMomentdurcheinander.aber

in wenigenMinutenwaralleswiedergeordnet.Das
uubeftreitbarkoftbarfteGut für denSeemann if

t die
Zeit.dieihmzumSchlafenzugeniefienift; aberweil

fi
e
fo karggegeben.wird fi
e

auchniitgroßemRaffine
mentausgenützt.Das Lagerfelbft if

t dasdenkbar
primitivfte- einfeftesStückSegcltuch.derKörper
längeentfprechend.wirdan feinenEndenzufammen
gezogenundunterderDeckein denBatterieräumen

an zweiftattenHaken b
e

feftigt;dazu einewollene
Decke.das if

t alles.Esmuß
fichabervortrefflicl)darin
fchlafen;die Seeleutefind
einftimntigin demLobedes
Lagers. Der Schlafraum
einesKriegsfchiffesmacht.
wiemanfichlei>)tporflellen
kann.in dcnNachtftunden
eiiienfeltfamen.phantaftifcheii
Eindruck.Ju dichtenReihen
hängendie leinenenKanoes
anderniedrigenDeckeoder
fchwankenbeiftarkerSchiffs
bewegunggefpenfterhafthin
undher.Wereinenfolchen
Raumpaffirt.kannnur ge
bücktunter denSchläfern
hergehen.die indeffenfelbft
beiunfanfterenBerührungen
abfolutunempfindlichfind
undfichdurchnichtsftören
laffen.Wärendiefejungen
Seeleutenervös. fi
e würden
nachtsnie fchlafenkönnen.
dennderLärmhörteigent
liä)nieauf; findui>)tlär
mendeHatitirungennötig.

fo werdenniit lautenKoni
iiiandorufendieWachenab
gelöft;dieganzeNachtgeht
estreppauftreppab.
Das LebenundWehen

derMannfchafteinesKriegs
fafiffesjpieltfich.foweites
nichtdienftlichift. im vor
derenuiid mittlerenTeile
desfelbenab; derhintere if

t

alleinvondenOffizierenbe
wohnt, Auchhierherrfcht
eine großeKnappheitder
Raumverhältniffevor. Ab
gefehenvon derWohnung
desKommandanten.derauf
einemgrößerenSchiffege
wöhtilichüberWohm.Schlaf
undEßzimnierzu verfügen
hat. if

t

für jedenOffizier
nur ein engesKämmerlein

. vorhanden.das außerdem

Zurpat-ade.

nötigenBettkaumPlatzfiir dreiVerfonenzumSitzengewährt.
Die MöbliruiiguiidAusftaltung if

t ganzSachedesjeweiligen
Bewohuers.der fi

e

auf feineKoftenhei-zuftellenhat. Trotzdes
winzigenFenfterwensfehendieRäumenieiftbehaglicl)undfchniurk
aus. Bilder. AndenkenvondenLiebenin der fernenHeimat.
BücherundWaffenfchmückendielliiabine in allenWinkeln; if

t

esdochdereinzigeRaum. woderSeeoffizierfichfelbftgehört.
wo er ungeftörtvonHeimkehrundWieder-fehenträumenund
die wenigenStundender Ruhegenießenkann! Das Leben
einesSeeoffiziersan Bord if

t ebenfowenigman und bequem
wie das der dlkannfwaften.Der Dienftund die Wachen in

Verbindungmit der großenVerantwortlichkeitbedingenhohen
Mut und eineneifernenKörper. Die gcfelligenBergniigungeti
beftehenmeiften? in Zufammenküuftenin denOfjizierstueffen.
zu dengemeinfchaftliwenMahlzeiten. in Rlufik. in .lkartenfpiel' undLektüre.allesaberuntermancherleiBefchränkutigcn.dieder
DienftunddieSchiffsordnungbedingen.
Die StärkecitiesfolchenOffiziercorpsrichtetfich felbft

verftändlichnachderGrößedesSchiffesundderBefcilzung.liber

[klanövernnZar-d.
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fleigtaberfelten'dieZahl fünfundzwanzia,J-ft einGeiftliekfer
anBord. fo if

t erebenfalls*MitgliedderLffiziersmeffe.ebenfoder
Zahlmeifter.Ein gedrückter,engerRaum if

t natürlichauchdas
Speifezinrrner;meiftindesfehmuekundgediegenausgeftattet.macht
es gewöhnlicheinenelegantenEindruck.Wenndas Schifffieh
ftartbewegt.hatnichtfeltendaseigentlicheEffengroßeSchwierig
keiten;dieSuppentellermüffenalsdannmit einerHand in der

lkael-xtwaetfeaufdemVorderfckrifi.

SchwebegehaltenunddieFlafehenundGläfernrögliehftficher
und eingeklemmtplacirtwerden.Dennochhabeiches erlebt.
daßbeieinerplötzlichenftartenBewegungallesnomTifehherunter
ftogundfelbftmehrereTiicltaenoffenvon ihrenStühlenfielen;
daswardannnatürlicheinwildesDurcheinander.dasvielHeiter
keiterregte.
DemFernftehertdenliegtimmerdieVermutungnahe,daß

beidemengengemeinfchaftliehenLebenan Bord. beidemganz

Eiter-licherBefuelfinderHafenftadt,

AuffiehfelbftangewiefenfeindieverfihiedenenRang
ftufenimVerkehrfiehleiehtdermifelfenmüßten.
aberdas if

t

durchausnichtder Fall. Der
KommandanteinesSchiffes if

t

für feinOffizier
eorpsweitunnahbarerwie derOberfteines
Regiments.Er hatfeineeigeneKüche.ißt für
fiehalleinund ladetfiehnur zuweileneinen
oderdenandernfeinerOffiziereoderKadetten
ein, Erfcheinter einmal in derOffiziersmeffe.

fo if
t daseinförmliehesEreignis.

Auf demSmiffe.dasuns damalsnach
Spanientrug.befandenfiehaucheinigedreißig
Seekadetten.Tiefenrunteren.frhneidigeirund
frifehenjungenLeutebildeteneinender inter
effanteftenTeile der Vefatzung.Söhnege
bildeterElternausallenTeilenDeutfehlands.
boten fi

e

ftetsdaserquicklicheBild jugendlicher
Sorglofigkeit.ungetrübtenFrohfinnsundThaten

dranges.Wennman in den
Freiftundenihre Meffebetrat.
glaubteman in eine andere
Weltzu komnren.fo zwanglos
heiter.eehtkameradfrhaftliafging
esdorther. Der kleinetlkaum
halltedannvon fröhlichenLie
dernwider.und derSteward
hattenichtHändegenug.um
alledurftigenKehlenzu befrie
digen.
GlanztageirnLebendesSee
mannsfindbekanntlichdieTage
derRuhein denHöfen.dieauf

der Reifeberührt
rderden,Dannwird
die befteUniform
angezogenu d in

denfremdentad
ten umherprome
nirt. dieLuftund
FreiheitdesLebens
amLandewirdmit
vollenZügenge
noffen. keinVer
giritgungslokalun
befuchtgelaffen.Ta
kehrtdannmancher
mitfchroeremHaupt
undleichtemGeld
beutel in dunkler
Nachtnachfeinem
Heim.demSchiffe.
zurück,um in der
Hängematteeinen
nächtlichengrimmi
genKampfmitdem
gefürchtetenKater
durehzukümpfen;
aber fehönwar's
doeh!Im grellen
Gegenfatzzu dem
eigentlichenLebens
berufdesSeeman
nes. demReifen.
ftehtdasLeben in

den heimatlichen
Häfen.dawirdalle
Romantik abge
ftreift. Aus dem
fehwankendenSchiffegeht's in dieKnferne.vondenblauenWogen

in denSanddesExerzierplatzes.ausderfihwankendenHängematte

in daseiferneVettgeftell,TeeDrill. derbeidemLandheerfo viel
zur ErziehungdesSoldatenbeitrltgt.darfauchbeiderMarine
nichtfehlen.Auf denKafernenhöfenin Wilhelmshaven,Kiel
undDanzigftreekendieVlaujackendie Fußfpitzenim Varade
fehritttrotzderbeftenInfanterie.undin denholfteinifehenFluten
wirdFelddienftgeübtwie in derHafenheidebeiBerlin. Man
fieht.dieAnfprüazeandenSeemannfindrechtvielfeitig.
TrotzalledemaberumwehtdasSeemannslebeneinunvertilg

barerZugderRomantik.der fo manchenJünglinghoffnungs
oollzu unferenGeftadenziehtundesihm leiehtmacht.alleEnt
behrungenund Anftrengungenzu ertragen.Hoffentlicherftirbt
dieferZug zur Marinenie; fi

e reprüfentirtwie keineandere
JnftitutionunfereEinheitundMaehtfülle;wasdiedeutfeheMarine

leiftet.kommtdemganzenDentfehttirn
zu gute.wieweitesfeineSöhneüber
denErdballverftreut- und bis jetzt

if
t

Deutfwtumund Zivilifationnoch
immerdasfelbegewefen.

Ghlingen.

(HiezudasBildS. 700.)
P- *

z

a. woderNeckar.hauptfäehlict)
durchdieEinmündungdesmun

ZifirÄ ternAlbtindes.derFils. veri*

ftürkt.zumftattlielfeitFluß ge
wordenift. breitetfichan feinemrechten
Ufer in einerfanftenAusbiegunggegen

..- NordendieStadtEßlingenaus. Wer.
niit derEifenbahnvonStuttgartnach
UlmoderTübingenfahrend.auchnur
einenflüchtigenBlickaufdieStadtwirft.
demwirdfiehihr Gefamtbild.- die
maffige.hochanderVerghaldefragende
Burg mit ihrer ins Thal ftreiehenden
Plauer. diewunderbarfchönegotifehe
ZaekenpyramidedesTurms derLieb

'

frauenkirehe.famtdenbefcheideneren.aberebenfallsanfpreitzenden
ZwillingstürnrenvonSanftDionhfius.dieweitläufigenPkafchinen:
werkftätten.diefiehumdenBahnhofherlagern.- als einbe
deutfamerAnblick in dieSeeleprägen.- Undnichtbloßder
Dunft undQualm neuzeitlichenGewerbfleißeslagertüberden
breitenundengenStraßenundGäßäzenderluftigerenundder
gedrängterenStadtviertel.auchdasMittelalterkommthier.ohne
aufdringliapoderbeengendzutoirken.in manchftolzemundtrotzigem
UeberreftfeinerBauwerkezukräftigemAusdruck.undumdiefpitzen
GiebelderHäufer.um die fehlantenTurmfpihenwebtfiehein
befhndersreicherKranzgefehietftlieherErinnerungen.
Der uralteNamederStadtEzelingaoderHetsilinga.wie

er um856und866 in denJahrbücher-nderGefehickfteauftaucht.
führtunszwarnicht in dieZeitenderVölkerwanderungzurück;
dennderHunnenkönigEtzel.denmanmitdemNamenderStadt
auchfchon in Verbindungbringenwollte.hatfieherliel)nichtsmit
Eßlingenzu fchaffen.- ohnehinhatte ja derHannemehrirn
Stltdtezerftörenals imStädtegründenfeineftarleSeite;-- wohl

BeiuckianBord.

aber in dieZeit.dafiehdiealemannifcheBevölkerungdemmächtigen
fränkifehenReichbeugte.
Ein AlemanneNamensHafti befaßhier am Neckareine

Kapelle.darindieGebeinedesMärthrersVitalis ruhten.Diefe
Kapellefehenkteer einemKaplanundSchreiberdesKönigsVipin.
NamensFulrad.unddiefergabdasHeiligtumimJahr 777dem
KlofterdesheiligenDionnfiusbeiParis (St. Denis).deffenAbt
erwar. zu eigen.UnterdenKarolingerirentwickeltefie; aus
derWallfahrtzudemheiligenVitalis einftarkbefuehterPkarkt.
undderMarktflecken.dervoneinemfeinererftenAnfiedlerHezilo
denNamenHezelingen(fpäterauchEzzelingengefchrieben.1273Effe
lingen)erhaltenhabenmochte.wurdevon.KönigLudwigdem
Deutfihenin feinenbefondernSchuhgenommen.währendfichfeine
Abhangigkeitvon denifränkifafenKloftermehrundmehrlöfte.
EndedeselftenJahrhundert?in denKämpfen.welchederKaifer
ausfriinkifchemHaufe.Heinrichl7.. mitauswärtigenundinneren
Feindenzubeftehenhatte.hieltEßlingenzumGegentönigHerzog' RudolfvonSchwaben.mußtediesaberhartbüßen.indemder
bereitsanfehnlicheundwohlbefeftigteOrt vonHeinrichim Jahr
1077gänzlichzerftörtronrde.
UnterderHohenftaufenherrfchaftfehwangfichEßlingenrafeh

zuneuerBlüteempor.DieStauferhieltenhiergerneihrvorüber
gehendesHoflagervonFriedrichVarbaroffaan(1181)biszudem
jungenKonradin.der.kurzbevorer feineverhangnisfmwereFahrt
nachItalien antrat.mn31.Nkürz1267hierweilte.Schonim
Jahr 1241hattefichKonradlil. dieStadtals Sammlungsort
kriegerifeherHeerfclfarenbei demKreuzzugwiderdieMongolei!
auserfehen.DeinhochgebildetenStauferFriedrichll. hatEßlingen
feinettmrnauerungunddenAusbaufeinerBurg zu verdanken.
auf weleherein hohenftaufifcherVogt feinenSitz nahm, Der
durcheineHeiratmit denStaufernausgeföhnteWelfeOttoli'.
hatte1209EßlingenmitverfehiedenenbürgerlichenFreiheitenbegabt.
AuchnachKonradinsblutigemEndebliebdieReiehsftadt

demKaiferhausmit zäherAnhängliclgkeitzugethan.unddiefeAn
hänglirhleitführte.als fiehüberdenTrümmernhohenftaufifehen
Befitzesim SeluoabenlanddieGraffehaftWirternbergaufbaute.
zu einerfichlang hinziehettdenReiheblutigerFehdenmitden
GrafenvonWirtemberg.-
KönigRudolf aus dernStammderHabsburger.dernach

„kaiferlofenfmreekliclferZeit“wiederein.RichteraufErdenwar“.
wurdediesauchfür Eßlingen.indemerdiezwifehendemHand
werkerftandundderObrigkeitausgebrorheneninnerenZwiftigkeiten
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dura)Einjeßungvo" ZuufimeigegnWl-Wme_Uebl-jgmgwar
- geftülptenTöpfeoderdenKaften.in demdiePflanzenftehen.

diefemHerrfchergeradein EßlingeneinnierkwürdigerGegnerer
ftandeii.derunterdemTitel ..DerSchulmeiftervonEinlagen“
bekanntemittelalterlicheDichter.derBorgefetzteeinerrn unferer
ReichsftadtfrüheblühendenGelehrtenfchule.welchernichtnurholde
Oliinneliederdichtete.fondernfichauchin beißendenSpoitverfen
gegenRudolfvonHabsburgerging,Die LeobenerJahrbücher
zumJahr 1287erzähleneinehjibfehekleineGefchickjte.welchehier
eineStellefindenmag.Da einftderKönigRudolfin dieStadt
kamunddasVolkwiegewöhnlichiuMengefichumihndrängte.
trat ihm einEßlingerin denWegundrief. vor der großen
RufedesKönigskönneernichtvorbeikomnien.DerKönigwandte
fichfeitwärtsund fagte:..Gehimmervorbei.meineRufefoll
Dir keinenRiegelvorfchieben.“Das Boll lachtedenSpötter
aus. nndRudolf fetztedasköniglicheWort hinzu: ..Ju einer
freienStadtmußauchSinn undRededcsfMannes,freifein."
ObwohlfichdieStadt. nunmehreinSitzregerBauthätig

keitundeinerdererftenBuchdruckorteSchwabens.imJahr 1473
in_denSchirmdesGrafenUlrichvonWirtenibergbegebenhatte.
war fi

e

dochlängereZeit von1488an ein Vorort desdem
Herzog ltlrichfeindfeligenfchwäbifctjenBundes.
Die ReformationdrangnachlangenKämpfenderBürger

gegenihreObrigkeitdurch.indemvonKonftanz*ilmbrofiusBlanc-er.
einAnhängerZioinglis.berufenwurde;derausEßlingenge
bürtigegeiftreiche?MathematikerBiichaelStifel(1486-1567)war
ein perfönlicherFreundLuthers. Ju dembenachbartenDorf
LiebersbrounhattendieWiederiäufereinenihrerHauptfitze.Biel
litt EßlingenwährenddesdreißigjäljrigeuKrieges.nachdemfelbeu
fehlteesdort nichtan traurigenBeifpieleiivonHexenprozeffeu
(1662-1665). Die drei Franzofeneinfälle1688. 1695. 1707
bewiefendieOhnmachtder vomReichverlaffenenfreienReichs
ftadt. obwohl fi

e vonMeldeim Vergleichinit denrheinifcheu
Städteneinigermaßenglimpflicl)behandeltwurde.(Diehieran
fichkniipfendeGefchichtedes..MädchensvonEßlingen“bedarfnoch
derAufhebung.wenneiitfchiedenwerdenfoll. ivasSage. was
Gefehichteift.) Tic innerenZwiftigkeiten.welchefichduräjsvorige
Jahrhunderthinziehen.zeigtenimmerdeutlicher.daßfichdiereichs
tädtifcheBerfaffung.welchefeitKaiferKarl bi.eineariftokratifchc
geworden.überlebthatte.UnterdenStürmenderuapoleonifäjeu
KriegegingEßlingeudurchdenFriedenvoiiLuueville(üioveiuber
1802)anWilrttembergiiber. in deffenSchutzundSchirmcs
zu erfreulicher-Blüte in HandeluudGewerbe.i

n edlerKunftund
Wiffenichaftgediehenift. 1811wurdehiereinSchullehrerfeminar
errichtet.Seit 1828brachtedieFirma KeßlerdenEßlinger
ChampagnerunterdeutfcherMarkemitErfolg in denWelthandel,
1845wurdeEßlingeninit dembenachbartenEannftattdurchdie
erftewiiritembergifcljeEifeubahnverbunden.
Wer heutzutagedurchdie Stadt wandelt.kannfichder

Gegenwartfreuen.ohnederDrangfalederVorzeitioeiterzu ge
denken.DerNeckar if

t

hier künftlich in mehrereArmegeteilt;_
diehübfchangelegten.gebüfcijreichcnJnfelchen.wie zumBeifpiel
die„Malin“ (Ballfpielplag).diegrößereAnzahlhölzernerStege
undhochgefprengterBrücken.ivelcljeüberdieVieckararmeführen.
auf dereneiner.der ..inneren“.die jetztzu einerAltertums
fainmlungeingerichteteRikolaustapellevon1430fteht.dienoch
erhaltenendreiThortürme:Wolfs-. Sehelz-und Bliensauthor.
die Einengungdes nördlichenStadtteils in deinSulzgriefer
Thälcheii.derwarmeFarbentondesErdreiehsandenfoinmer
lichenWeinberghaldendesrechtenReckarufers.dieIiafenabhänge
ani linken.obftbaumreichenUfer- diesallesgibtdeinganzen
Bild etwasungemeinAbwechslungsreichesundLaufchiges.Kein
Wunder.daßEßlingenfeitJahrzehnteneinenLieblingsaufenthalt
ltefehaulieherLandfchaftsmalerbildet.
Machenwir einenGangdurchdieStadt. fo verweilenwir

zunächftvor derHauptkirckjezumheiligenDionhfius.die der
HaupifachenachiinUebergangsftil(vomromanifchenzumgotifcheu)
erbautift. undderenbeideTürme.dernördliche1437vollendet.
derfüdlicheetwasälter.durcheineeigenartige.architektonifci;freilich
anfechtbarebedachteBrilcke i

n fäjwindelnderHöheverbundenfind.
Etwas höher.fchonanderBerghaldehinaufvonHäufern

ziemlicheingeengt.ftehtdie..Liebfrauenkirekje“.urfprüiiglichnicht
als ftolzeKathedrale.fondernnur als befcheideneAiarientapelle
angelegt.1321begonnen.kurzvor derReformationvollendet.
gleichwohleinKleinodedelftergotifcherBaulunft.neuerdingsvon
Eglemit feinemKunftfinnreftaurirt.Tretenwir ausdemehr
würdigenDäininerlichtderFrauenkircheund gehendie fonnige
Lüeinberghaldehinauf. fo eröffnetficheinederlieblichftenFern
fichteii.welehedie reizendeUmgebungderOieichsftadti

n reicher
Füllebietet.Das Thal liegtzu unfereriFüßenwieeinwohl
augebauterGarten.aus der Fernegrüßendie fchöngeformten
blauenBergederfchwäbifchenAlb herüber,
Jn derStadtfelbftbetrachtenwir nochdas altetliathaus

von1705.welches1806-1869alsGerichtshofdiente.mit feinem
ins BarockeübergehendenftattlichenRenaiffaneegiebelundfeinem
ziviefachenLaternentürmchen.fowiedasneueRathausmitfeinen
,cintitifirendenBleiidpilaftern.1746als ..obererBalnifäjerBau“
errichtet.feit1842feinemjetzigenZweckdienend,
Daungehenwir durchdieBeutauvorftadtder„Burg“ent

gegen.die. halbzerfallen.gegenNordenvonderHaldedurch
einentiefenGrabengetrennt.amAbhangdesSchönenbergsfich
dehntunddieneuenundalten.längsdemFlußarmhinziehenden
HäuferundhalbabgetragenenMauernimmernochtrotzigüber
.ragt. DiefeBurgwar nieeineigentlichesSchloß.fondernein
-weiter.mitMauernundTürmeneingefriedigterRaum.ein..Berg
jfried“oder..Bfärrieh“.wie fi

e

friiherimBolksmundehießen.Die
*dreivonderBeutauundderStadthinauflauferiden.mitStaffeln
verfehenenMauern.vondeneneinenochgaugbarift.follKönigRu
dolferbauthaben,Dergewaltigerunde.jetztdachlofeTurmander
fiidöftlickjenEcke.welchenunferBild zeigt.wurde1527errichtet.
Gehenwir zumBahnhofzurück. fo habenwir nochZeit.

rüberdieEifenfäjienenunddurchdasfpitzbogigeVortaldesaus
BuckelquadernerbautenBliensauthorturmsfchreitend.uns die
äußereNeckarbrücke.die längfteBrückeWürttenibergs.zu b

e

trachten.-llnd unterdas RaufchenderWellenhineinklingen
,unsdieBerfedesaltenMinnefängers.desSchulmeiftersvon
Eßlingen.vomLob desSommers.das dieVögelweiteifernd
fingeninLandenüberall.undvondenBlumen.diemiteinander
_plaudernundkofen.als ob fi
e

fichim Reigentanzbewegten.

, i MaulFang.

Z
.

Die jüngfienAusgrabungenauf clerülhrapolievonRillen.

(HiezudieBilderS. 704.)

e
.)

Lu

jenerkünftlerifchgeweihtenStätte.vonwelcheraus
diebedeutfamftenarchitektonifchenundplaftifcljenUeber

CCFlieferungenaus altklaffifcherZeit auf unsNachge
borenegekommenfind. - auf derAkropolisvon
Athen-* hat manauch in unferenTagenwieder

Rachgrabungenangeftellt.die vonnamhafiemErfolgebegleitet
gewefenfind. Die tveiblicljenStatuen.die dafelbftneuerdings
aus beträchtlicherTiefezu Tagegefördertwordenfind. gehören
zwarnichtderZeit der höchftenBlüte griechifäjerKunft an.
fondernfallenvielmehr.wieunsdererfteBlickbelehrt. in jene
frühereZeit zurück.in welcherdieVlaftikvon demftarreren
FormenwefenihrererftenbemerkenswertenAnfängefichnochniäjt
ganzlosgerungenhatte.Aber gleichwohlfpielenin ihreAuf
faffungsweifefchoneinzelnekecknaturaliftifcheZüge fo frohgemut
herein.daß fi

e geradedadurä)zuZeugniffeneinerhöchftintereffanten
llebergangsperiodewerden.diebereitsdieBorahnungderglor
reichenEpocheneinesVhidiasundBraxiteles in fichbarg. Aller
WahrfcheiiilichkeitnachhabenwirhierhervorragendeTeilederbild
kiinftlerifcljenAusftattungjeneserftenVarthenonvorAugen.deffen
SchätzeaugefichtsdesunterXerxesherannahendenBerferheeres
vergrabenwurdenund das darauffelbftjenermordbrennenden
HordezumOpfer fiel. Es if

t die Vermutungausgefprockjen
worden.daßman in diefendiademgefcljniücktenFrauengeftalteu
die TöchterdesKekropsvor fichhabe.jenesnihthifcijenerften
Königsvonfilttika.demdieErbauungderAkropolisvonAthen
zugefchriebenwird. Gleichviel.obdiefeVermutungRechtbehält
odernicht.jedenfallsgeben fi

e unsdurchfichfelbftmanchenneuen
AuffcljlußüberdasWefeii.dieFormenunddieKunftübungder
älterengriechifchenKunft undwerfen fo manchesneueLichtauf
vielerörterteStreitfragen.Selbftverftändlicl)hat man fi

e

fofort
auchauf die niodernftedieferFragenhingenauunterfuchi:-
dieFrage.obdieBildwcrlederAltenbemaltgewefenfeienoder
nicht.Da entdeckteinandenn.wieberichtetwird.daßbeieiner
dieferFrauengefialteiidieHaarerot gefärbt.daßan anderendie
SäuniederKleidermitMäandernodergriechifcljenGängen in

Rot undGrüngefchmlicktgewefen,
Die AusgrabungengingenfozufagenunterdenAugendes

KönigsGeorgvor fich. deninan hcrbeiiief.fobalddieerften
SpurenderueueiiFundgegenftändefichankündigten.Einenfeiner
wiederholtenBefuchcan derdenkwürdigenStättefchildertunfere
Abbildung.tvelcheunszugleicheinanfchaulicijesBild jeneralt
ehrwürdigeiiTrümmerweltvor Augenführt. die - auch in

ihremVerfallnoch fo großartig- denglänzendenMittelpunkt
desalthellenifchenKulturlebensbezeichnet. G. B

.
Zelten und neueempfehlenswerteGemülrpltanzen.

Don

M. ill r b l.

(AlleRechtevorbehalten.)

eu
eingeführte?iich-l

undZierpflanzenioerdenvon
dem artenbautreibendenPublikumin derRegel.
uudoftnichtohneGrund.mitiliiißtrauenaufge
nommen._Daherkommtesauch.daßmanchegute
Rovitätdieihr gebührendeGeltungnichtgleich
bei ihremEricheinen.fondernhäufigerft nach
Jahrenerlangt.Zu denanfänglichverkannteii.

jetztmehr
gefchäßten

guten-Pflanzengehörenbeifpielsweife:
derBieerkoh(Ercinibernaritirna).dieKerbelrübe(Etiaeropliz-l
1urnbulboourn)..die BrüffelerEichorienwnrzel.der füße
oderBologneierFenchel(boeuieulum(jules)1indderNeufee
länderSpinat (Petri-nousSkye-usa).Diefe immernochviel
zu weniggebautenPflanzenverdienendieBeachtungderGe
müfefreundeum fo mehr.als fi

e

leichtzn ziehenfindundein
ivohlfchmeckendes.gefundesGeniüfeliefern.

Der See-oderMeerkohl if
t ein

delikates.in EnglandundSchottland
äußerftbeliebtesGemüfe;er gehört
nichtzii-deneigentlichenKohlarten.

_ fondern if
t einzehnbiszwanzigJahre

andauernde-sStaudengeivcicljs.das
in dennördlichenGegendenEuropas
an demMeeresuferwild ivächftund
durchTeilungder Stöcke.Schüß
linge.Wurzelttücke.hauptfächlicitaber
durchSamenfortgepflanztwird. Bei
richtigerBehandlungif

t derGefchmack
der jungenSchottedesMeerkohls.
dienur in_gebleichtemZuftandezum
Kochengeeignetfind.demdesSpar
gels ähnlich; fi

e

werdenauchwie
Spargeln in Walter gekochtund
entwederkalt mit Effig und Oel.
oderwarm i

n einerButterfaueever
fpeift.Der Gefchmackderfelben if

t

feinundangenehm.Der Samewird

, . _ entweder i
n einemkaltenBeet im

März bisApril gefätunddieSämlingedann in Reihen.einen
MetervoneinanderundmiteinemAbftandnon50Eentimeteri

n

der
Reihe.
gepflanztodergleich_anOrt undStellegelegt.Der

Meerkol verlangteinenetwasfandigen.jedochnahrhafteu.mit
verrotteteniDüngerverbeffertenBoden.WennderSame iin
Riärz gefätwurde. fo kannfchonvorAblaufdeszweitenJahres
mit demBlei-chen.dasheißtVerwahrenderBflaiizenvor dem
ZutrittdesLichts'undderLuft. b

e

onnenwerden.In diefem
Zweckewerdendie Bilanzenmit “and oderSteinkohlenafclje
bedecktundauf jedeeinBlumentopfgetülpt; dieTöpfewerden
dann ebenfallsmit Erde umgeben. i

l! mandieVflanzen
treiben. fo verführtmanaufdiegleicheWeifeim November.
nachdemdieBlätterabgefchnittenfind.uudbedeätdiedarüber

i)

e

meer-kotzt(Ci-nodemaritime).

mit Laub oderwarmemBferdedilnger.Nachdrei bis vier
Wochenkönnen d

ig

zartenTriebe. die inzwifchenunterden
Töpfengemachtenfind.abgefchuittenwerden.Sie lteftehenaus
jungen.zufamiuengerolltenBlättern. in derFormeinesdünnen.
verlängerten.Kohlkopfesundwerden.wenn fi

e 15 Eentimeter
hochfind._dichtüberderErdeabgenommen.RachderAbnahme
der_SproiifenwerdendiePflanzenwiederbedeckt.undeswird
aufdiegleicheWeifebisMai fortgefahren.DiejenigenPflanzen.
welche.aufdieebenangegebeneArt behandeltwurden.dürfen
aberein Jahr langnichti_i_1ehrgetriebenoderzumErtragbc
uiiht werden._ fonderiumütfendenSommerüberbeitrockener

Witterung
fleißigbegoffen.gelockertundftetsvonalleinUnkraut

rein_gehatenwerden.AusdieteuiGrunde if
t esgut.wennman

zweioderlteffernochdreiBeetemitMeerkohlbepflanzt.damitjedes
Jahr gewecineltundalledreiJahreeinesgetriebenwerdenkann.
Die tierbelrübegibt. als Gemüfegekocht.eineebenfo

woblfcljmeckendealsge
funde_und nahrhafte
Speife.Da derSame
derKerbelrübefofort
nachfeineroollftän
digenReifeimHerbft
gefätwerdenmuß. fo

richteman im Sev
temberundOktoberein
Beetfür dieAnsfaat
desfelbenher. Teil
Samenfaemanbreit
wiirfig.harkeihn mit
demRecbengleichmäßig
einund ritfchedann

den Boden, Wenn die jungenBflänzäjenim (rühjahr er
fibeinen.verdünneman fi

e entfprechend.halte fi
e von Unkraut

reinundgießebeiwarmer.trockenerWitterungfleißig. Die
Samenreifeder KerbelrübeerfolgtEndeJuli oderAnfang
Auguft.und uni diefeZeit fchneideman die Stengelüber
demBodenab.gradedieWurzelnherausundfchlage fi

e im
.ifeller in Sand oderErde ein; übrigenskanninanauchdie
Rübchenbis zumEintritt derRaehtfröftenachBedarfaus dem
Beetenehmenund denReit an Ort undStellelaffen.wenn
dasBeetnichtzu einerandernAupflanzunggebrauchtwird.
Die BrüffelerEichorienwurzel.

in _BelgienWitloofgenannt.verdient
desgutenSalateswegen.denihre
Blätter liefern.viel häufigerartge
bautzuwerden.als esderFall ift.
Der Hauptwerk.dendie Brüffeter
Eiihorienwurielhat. beftehtdarin.
daßmanfichivährenddes anzen
Winters niit geringerMü e im
KellereinenfchmackhaftenSalatfelbft
ziehenkann.unddabeiverführtman
wie folgt: Auf einenlockeren.mit
gutem.tiefgründigemBodenver
feheiienBeetezie t man. je 60Ermi
metervoneinaner entfernt.10bis
12EentimetertiefeFurchen.fät in

diefenichtzu dicht. jedochgleich
mäßig.denSamenausundverdünnt
foäterdie zu dichtftehendeiiSätti
lin e

.

Bei fleißigeinBegießenund
Au lockernder

ErdeAFreihalten
vonUnkrautgedeihendiePflanzen

gutundmachenfta e Wurzel.Jui Spätherbftgrabtniandie
kräftienWurzelnaus.entferntdiedaranhängengebliebeneErde.
läßt fi

e gutabtrocknenund rabtfie in einenfandigen.lockeren
Boden.entwedergleichimKe erunddannaufrechtftehendaueiner
finfternStelleodernur proviforifcl)iu Sandein. Sie werden
da infolgeder gleichmäßigenKellerluftbald gelbeBlätter
treiben.welche.im Finfternaufewachfen.ungemeinzartfind
und fehr angenehmfchmecken.Y

u empfehlenift. dieBlätter

8 bis 12Eentimeterlang wachfenzu laffenunddannimmer
nur dieäußerenabzunehmen.
Der füßeoderBologneferFenchel if

t in Jtalien. befonders

in derMari Ancona.einfehrbeliebtesKüchengewächs.deffen
Blattftielean der Bafis zufammenfchwellenund eineArt
fleifchigerKnollebilden.die in gebleichtemZuftandeentweder
wieArtifchoekenroh init Effig undOel. auchwieSpargeloder

in andererArt nbereitet.als einvortrefflieltes.gefundesund
aromatifcbesDefföertbetrachtetwerdendarf. BeiderZubereitung
desFenchels if

t das Kraut kurzüberderBlattkiiolleabzu
fchneiden.dieäußerftenHüllblätterfindzu entfernen.unddie
Knollefoll in einzelneTeilezerlegtwerden,Die im Frühjahr
aus Samengezogenen*Pflanzenfind auf kräftigen.milden
Boden.25 Eeutimetervoneinanderentfernt.auszuteßeu.der
Boden if

t öfterzu lockern.und fpäter if
t er zum

' weekdes
BleichensumdieBflanzenzuhäufeln;beitrockenerWitterung
mußreichlichbegoffenwerden. _
ReufeeländerSpinat. DieEinführungdieferBflanzehaben

wir bekanntlichdemKapitänCookzuverdanken.Als derfelbe
nämlich in Reufeelandlandete.entdeckteer einniafienhaftvor
handenesKraut.welchesvondenNaturforfckjernals genießbar
erklärtwurde,Man kochtedieBlätterundwat pondemGe
fchinackderfelbenvollftändigbefriedigt.Als in Baris diefer
SpinatzumerftenmalaufdieTafelkam.foll einerderTifch
getroffengeäußerthaben.daßdieEntdeckungeinesneuenGe
müfesentfchiedenwichtiger fe

i

als die einesneuenSternes.
Die erftenSamenkörnerdes neufeeländifchenSpinatsbrachte
Sir RobertBanksnachEuropa. Der Samebleibtdreibis
vier Jahre keiinfähig.WennimMonatMai keineFröftemehr
zu befürchtenfind. fo fest mandie im Topfehintereinem
fonnigenZimmerfeuftergezogenenBflänzchenauf eingutuni

gggrabenes
undgedüngtesBeet in nur einerReihemit einem

bftandvon60 bis 70Eentimeter in die Mitte desBeetes
aus. Der übrigeRaum kannoorderhaudmit Salat befeßt
werden.dennbis fichderSpinatauszubreitenbeginnt. if

t der
Salat längftverbraucht.Der ReufeeländerSpinat if

t den
ganzenSommerhindur bis zumHerbftnutzbar,Man kann
nichtnur dieBlätter a ein. fondernauchdie 5 bis 7 Eenti
meterlangenTriebfpihenzumKochenverwenden.Letztere

nip"
Aeibelrüben.

Lrüffeleroderwitloof-Ciäjorie.
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werdenbalddurchneuere.ebenfallszurBenühuttggeeignete
Seitentriebeerfeht.Da ältererSamefchwerkennt.fo if

t an
zuraten.denNettfeeländerSpinat imHerbftfichfelbftausfäen
zu laffenunddieim nächftenFrühlingericheinettdenPflanzen
attf die zu djefetnZweckehergerichtetenBeetezu fehen,Fiir
eineFamilievon 5 bis 6 Berjonengettügc-ttl2 bis15Pflanzen.
ttttddiefeliefernvontJuli bis Oktobertvöchetttlicl)einmalein
GerichtSpinat. Der RenfeeländerSpinat wird wie der ge
tvöhnliweSpinat bereitet.hat abereinenetwaskräftiger-eu
Gefchmack.
Santevon vorftehettden'Gemüfettkannvon jederguten

SameuhattdlttngDeutfchlandsbezogenwerden.
Eine vorigesJahr ctusJapan eingeführteneuePflanze.

dortEttore)(il, botauifcl)Ztaeltz-outllttlegettctttttt.wirdals
vorzügltchesGe
ntlife ctngefehen,
Die Knollendiefes
(Hetväehfes.welche
zum Küchenge
brauchdienen.find
wenigumfangreich.
eigentümliel)ge
formt und haben
einenkaumtvahr
nehmbarettGe
ichmack.der an
Schwarzwnrzeler
innert; fi

e

kochen
ficbfehrreich.find
außerordentlich
zart ttnd leicht
ftärkentehlbaltig_
Matt bereitetdiefe
kttolligeWttrzelauf
verichiedeneArt.
ttäntlichwiefrifche
BohnenmitVeter
filie.wieSchwarz
tvttrzeloderittEffig

eittgemacltt(Mixedpickles).Vrobetthabendargethatt.daßdie
Pflanzeim Freienattshäld_leichtzu ziehenund in Betreffdes
Bodensttichtwähleritct)ift. Bedecktinan ein mit Ztaeltpa
atfialebefehtesBeetvon Novemberbis FebruartttitLaub
oderStreu. to könnendenganzenWinterüberKuollenaus
dentBodengettotnntenttndverfpeiftwerden.llm die fchön
perlweißeFarbederKnollennichtzu beeinträchtien.wird ge
raten.fienichtfrüherals unmittelbarvor dem?He-brauchaus
derErde zu nehmen.dennwenndiefelbenlängere"zeitder
Luft ausgeießtwerden. fo nehmen fi

e einefchwärzliclte'Färbung
an, Ob die in RedeftehendeVflanzeeineneueSpeziesoder
bloßeinedurchKulturverbenerteSpielortvonZtuehz-epalaett-la.
einerebenfallseßbarettPflanzeift. könnenwir vorderhattdnicht
tttitBeftitttmtheitjagen;da fi

e

vielFeuchtigkeitliebt. j
o

könnten
damitAnbauverfucheattfGrundnüctettgemachtwerden.diefontt
wenigereintragen.
Eine weitereintereffanteNeuheit if

t derBlumenkopflohl.
Tas Ansfehendesfelben
gleichteinemnormalenKopf
koltl. BeimDurchfchneiden
desfelbenfindetntanjedoch

in jederBlattachfeleinen
kleinen Blutnenkohlattiaß.
tvelcherden gleichenGe
fchmackwie der Blumen
kohlhat ttndattchebenfo
zubereitetwird, TiefeAn
fäpebildenfichwie beim
Broccolierftim Laufedes
Winters aus. und man
fchlägtdaherdieKöpfeam
beftettim Kellerein.
Zu dentteueingeführ

tenGemüte-ngehörtauchder
chinefifcheSenf.deffenSante.
gleichwiedervonZtaeltz-*a
tilllate,vonVaris aus in

denHandelgegebenwttrde, g
Die WurzeldieferPflanzehält manaufdenerftenBlickfür
eineRübe; ft

e

hat dieFormeinerkttrzettKarotte. if
t oben

8fach".Gitta

Zlttmenkopfkohl(ClientcleZottrßltlezi).

jauftdickttttdgrüulichgefärbt;_dasFleiß-h if
t

weißttttdkeruig.

'

Soll ein vvrzitglichesGetnüfetem.

Ueber Euivre poli.
Bott

K. U a a v.“
(AlleRechtevorbehalten.)

s gehörtjetztztttttgutenTon. dieZimmertttit
euirtepoll zttfchtnückett.
UeberdiefenVltifcltling.derfichderbefon

derettBrotektiottdesfchönenGefchleclttserfreut
tutdtvohlnochaufJahre hinausdasSelwftkittd
bleibentvird.fittddiewunderlichftettBorftellttttgett

verbreitet.- Cntrretpoll ift nichtsals eineMeffingabart.Glanz
mejfing.DerFranzotehatzwarfür MeffittgdasWortlation,
gebrauchtdasfelbe.indesim gemeinenLebenfelten;fobaldes
fichttntbeftintmteKenneichuuttghandelt.pflegter dasMeffing
cttjrrejanua,dasKupfereuirrerougezttttettnen.
*lltejfittg if

t

eineLeitung von .ftupfertntdZink. Die
FarbeufctattirungenderfelenkönnenvonderWeißedesZittks
bis zutiefemGoldgelbnariirett;einegewifjeMlicbuttgzeigteinen
StichinsGrüne. Nachl)r. WagnerbeträgtderZinkgehaltdes
ienigettYkeffing.fürtvelcltesdieBezeichnung„Gelbguß“üblichift.
durchfchttittlietjdreißigVrozettt.Ein Meffing. welchesachtzig

'

ttnterfcheidetin feinemgewtffe

Mit demKupfergehaltfteigtdieDehnbarkeit,
Das Rteffinghat größereVoliturfäbigkeit..Härteund

Steifheitals Kupfer. oxydirtnicht fo leicht.läßt fich_durch
Treiben in jedebeliebigeFormbringen.hateinenniedrigeren
Schmelzpunktuttd if

t im gefchmolzettenZuftandeweit dünn
flüffiger.ohnebeimEt-ftarrengleiehdentKupferblutigzu
werden.SchonfeinerBilligkeithalberempfiehltfichPketfiug
als Material für Gctßwaren.Ein Zufatzvon ein bis zwei
*ltrozentBlei erleichtertdie Bearbeitungauf derDrehbank.
DemMeffingfür Graveurewird etwasZinn beigegeben.
Die fogettattttteechteBronzefoll eineLegirungvonKupfer

ttndZimt fein. DieleDefinitionpaßtnichtmehr.Sehrviele
BronzenhabenmitZinkprättarirteEingeweide.LudwigVtüller' '

nhaftausgearbeitetenWerke..Die
Bronzewarenjabrikation"(A.Hartlebett.1877)zwifcljettBrottzen
ohne Zinkgehalt.Bronzenniit ZinkgehaltundBronen der
Neuzeit.Zu denerfterenzählenuttteranderemdas locken
metallundtkanouengttt.zu denBtonzenmitZittkgehaltdie
StatuenbronzeundBronze_für Rippfachen.Die Bronzender
Neuzeitlaffenwir hieraußerBetracht.
Wir fehen.esexiftirettMeffinglegirungenntit

ÄnnzuthatttndattdererfeitsBrottzelegiruttgentttttZink als eftandteil.

Ztoicfhchen
denbeidenGruppen if

t kaumnocheineSchrankeauf
geri tet.
(lulrrepoll fpielteineVerntittlerrolle, _
Der zu denlteiterndes k

,
k, öfterreicltifchenMuteumsfür

Kauft und Jnduftrie gehörigeausgezeichneteGelehrteuttd
Foricher.Herr RegierungsratBruno Bucher.Berfatterder
..GefchicittedertechnijchenKünfte"uttd fo weiter.tchreibtmir
unterm18.Februar d

. J. aus-Wien: ..Cult-ropoll ift that
fächlichnur einModeansdruck.umetwaslängftBekanntesals
Oieuigkeitauf denMarkt zu bringen. Die Legirungwird
meiftensetwasmehrKupferenthaltenalscuittrejaatte,Pteffing.
ftehtaberauf jeden all dentletzternfehrnahe.ift. tvennSie
tvollett.eineftarkzin altigepolirteBronze.“_

ff
iü
r Ktmftgegenftändehat man fchonfeit langerZeit

Metagemifcheattgewettdet.diezumMettingmehrVerwandt
jatafthabenals zurBronze. KleinereSachenfür dasHaus
bleibenmeiftfreivonZittn, DerName„Bronze"wurdejedoch
attchfürdiefeArtikel.iiberhauptalsGattuugsbegriftfürKunft
erzeugniffebeibehalten.diedttrchihrenhohenKnpfergehaltdem
AttgriffderLuft langezu

tviderxtehen
vermöen, Auf dieBet*

wendungnottZinn wirddeshalgerttverzi tet. weil fichdie
zjnnfrejeLegirungbeffet*giefzt.weicher if

t ttttdfichdemzufolge
nachträglichbeiterbearbeiten(zifelirett)läßt.
Auf denFarbentottttmrdeeinegeraumeZeit keinebittet

fichtgettontntett.Der ttatiirlicbeLou derLegirungetthält fich

ja auf dieDauerdochttitltt; fi
e laufettan derLuft an, Die

Oberflächewird dunkler. fi
e lträtttttfichttttterllmftändenmit

grünlichetttSchiutnter.An derStatnettbronzefchähtntandie.
Eigenfchaft.fichbald mit einemgleichmäßigentnalachitartig
glänzendenGrün ztcilberziehen.Je nachderFarbederLegi
ruuguttdderBefchaffenheitderLuft könnendiefeNuancenfehr
verfchiedettfein. Denfich fo bildenden.austohleufattrettt.lknpfer
oxvdbeftehendettUeberzttgbezeichnetman als Bettinaoder
klntikbronze.
Die *IsatittaträgtimmereinenntetallifclxttCharakter;dereigetttüntlicheRketallglattzleuchtetdurchdiejrarbedurch.Da

mit if
t ein wefetttlicherGegentatzzum(Ilttftrichgegeben.Der

Glanz.welchenderletzteredurchFirniß erhiilt.fihtoben.tticht

in derTiefe.
Etwavor einemBierteljahrhttttdertlerntemaneinekiittft

[iebeVatinazubereiten.dasheißtderBronze.beziehuugsweife.

detttRieffittgeinFeierkleidzttverichaffett.tvelcijesdasAugedurch
einengleichförtttigett.denCharakterdesRletallifchetttvahreudcn
Farbentotterqtticttk)Die erfteBronzepräfetttirtefichnun in

allenAbftttfttttgettzwifchettgelb.braun.fchwarzuttdgrün.
Vor zehnJahren kamenztterftvon Antwerpengroße

Platten.Teller.Schildentit(rnantetttettausgettreßtetttM
ltlecljattfden"lltctrkt.Itnitatiouettalter.ltandgetriebetterArbeiten.
teils ganzblank. teils ntit gefchtvitrztettBertiefttttgett.
wurdettals euirre reponoaäbezeichnetuud fiihrtettfichals
Wanddekorationsftückettnt fo leichterein. als ihr Preis kein
fehr hoherwar. GegenwärtigwerdenfolcheSachenan ver
fchiedeuenOrtenuttdauch iu netterettKompofitionettfabrizirt.
Faft gleichzeitigbrachteBoris. tvodieSucht.Goldund

GoldähnlicljeszurSchauzttftellett.faftkrankhafteDimenfioueu

*

angenommenhatte.als NeuheitunterdentNamencalm-apoll
kleinereKunftgegenftilttde- wieHaudlettctjter.Briefbeichttterer.
Schreibzettge.Eigarrettbechcr- in Vteffinggtcß.glänzendpolitt.
anfangsganz in derttatürlicbettZl)teffittgfarbe.fpäterdieBer
tiefuttgengefchwärzt.umdurchdenFarbenkotttraftdasRelief
ltefferzu heben.Die Artikelfanden*ilntlattcndrangen in den
Salon. in dasBottdoir.,ins BitrgcrhctttstcttdbefetztettTifche.
KommodenttttdSchränke.
SchnellundmitBerftättdtcisbemächtigtefichdieBerliner

JnduftriederFabrikationdiefer-ttrtjeleo'aeluxe'.
Heute if

t diefranzöfijcheWarevomdeutichenMarktevoll
ftättdigverdrängt.Berlin. an welchesParis dieObethoheit
abgetretenhatte.durftefichder *Illleittlterrfcitaftttichtlattge
freuett.Es etttftattdeinWettftreitdetttfcljerFirmen.vondenen
einzelneHervorragendesleiftett.DieLiebhabereifürdieMeffiug
farbebetchränktefichfchonnachwenigenJahrennichtmehrattf
die kleinenGebrauchs-undDekorationsftückedesZimmers.
auchgrößereSachen- wieBalea.Stattduhren.Lampen.tkctnde
laber.Kronleuchter- findjetzt in diefetttTon gehaltett.
Die HattptttadtdesdeuticltettReichestonrdezuuächftvon

Stuttgartüberflügelt.Dort britt t dieknnftgetverblicheWerl
ftättevonA. Stoß.Hoflieferattt:ht-erRtajeftätenderKönige
vonHollanduttdRuntäniett.techttifehvollendeteAteffingbrottzen

in denHandel. Die Ueberlegenheitbegreiftfichfchonausder
Art derHerttellttttg.Das BerlinerVerfahren.bei welchem.
abgefehenvonEtttferttungderGußttähte.dieOberflächerein
tnechattifcl)ntitattfderDrehbanklaufendenKratzbürjten.Schmirgel
fcheibettundVolirlappenbehandeltwird.paßtttatttetttlicl)ttictjt

*) BeimBatinirettwerdenjetztmanäjcrleiKnnfigriffeangewendet,
Hiebergehörtdietrottocl'ctrgettattttleBehandlung.tvelchebewirkt.daß
diehöchfiettStellenderFiguren.Haare.Klciderfaltettu, f. nt..gold

BrozeutundmehrKupferenthält.heißtRotgußoderKombat.. glättzettdcrfcheinen.

eifittg-i

Sie

*

fürFigurales.DieStuttgarterErzeuguiifefittddurchweghattd
znelirt.einetnühfamettndkoftfpieligeProzedur.tvelchenatur
gemäßdieBreifeumeinErkleckliclteserhöht.Verwendetwerden
nurLegirungenausKupferundZink in verfchiedenettBiifchuctgs
verhitltniffen.
Es gibtauchbereitsttnechtescoli-ropoll. Ju derFabri

kationaufdiefemGebietegebührtderEhreuplahdemJnftitttt
für kitnttgewerblicheMetallgegenftättdevon J. V. KupferSohn

it
t

Erefeld.aus tvelchentlauterLllteifterwerkehervorgehen.
Währendder Meffinggußbei den Jmitationen in der

RegeldurchZinkguß. iu einzelnenFällendurchEifettgußerfeht
wird. bettehtbei denCrefelderFabrikateudieUnterlageaus
Britanniantetall.welchesin Meffittgforntengegofiettwird, Hie
bei ergeben

fi
n
?z fo fcharfattsgeprägteKonturen.wie fi
e bei

Rteffing-oder iukgußfelbftdurchdieforgjautfte*ltachzifelirttttcj
kaum

?u

erreichenfind. DieMeffingdrmettfittdbeiderCrefelder
FabriatioudieHauptfache;fi

e

müffenmitderpeiulichftenGe
tviffenhaftigkeitgearbeitetwerdenuttdkoftenfehrviel Mühe
uttdGeld. FreilichlaffenfichausjederfertigenFormunzählige
Exemplaregießen.die familia)gleichf on attsfalletttuüffett.
und jedwedeRachzifelirttngif

t

entbehrli. Deshalbfind die
Breite für vieleArtikel immerhin fo betneffett.daß letztere
weiterenKreifettzugänglichwerden.Die als ealttrepoll zn
verlaufendenGegenftättdewerdennachbeendetemGußgalvattifct)
vermeffingt.Ftir andereimitirteBronzenwird ctalvanifctte
Verlupferttttg.VerfilberungoderBerniäelunggewählt.oder fi

e

werden in deneigentlichenBronzetongefeßt.vergoldet.alsAlt
filberhergerichtet.UnterAltfilberperftehtmanden

Farbentou.tuelchenechtesSilberbeilängeremGebrauchdurchEinwirkung
vonLuft ttndHändenannimmt:dunkleresGrau in derTiefe,
helleresGrau an denerhabettenStellen. DieferTon kann
künftlichaufrterfcljiedeneWeife.unteranderemdurchEinreibung
mitGraphit.erzeugtwerden,Die*Ornamentationif

t überalles
Loberhabett.HäufigwiederkehrendeFehler.wiezumBeifpiel
UnvollftändigkeitderMotire. findmitGlückvercttiedett.Die
Sachenfind teils im Rettaiffattca.teils im Rokotoftilans
geführt.Eitt in tneittetnBelitzbefindlicher.in demEtabliffentent
von I. V. tkahferSohn nachEinwurfundModellvonE. Sürig

inchJdßr

in euirrepoll angefertigterltrug if
t vonberückender

*S ön eit,
In Zittkguß-ettlerepoll exeellirettH

,

Andreejunior iu

Jferlohtt ttnd Schufter .
lt Baer in Berlin. Die Andreefclje

FabrikbieteteinereicheActs-wahlvongezogenenundgeprägten
Bronzemarett.fowievon feinenGußwarett.Znteivontttirer
tvorbetteBruftbilderaus verfilbertemBleffingblecl)- Maria
undJefus- befttttdettvornehmlichin BezugattfTiefprägtttcg
einehöchftanerkenuenstverteLeiftuttgsfähigkeit.Ju enierepoll
tverdenbefondersreichverzierteBortierettftattgett..Huthakenuttd
Tifcbglockenausgeführt.Bei denletzterenif

t derFuji gegoffett.
dieSchalegepreßt.
Die Lampen-undBronzetvarettfabrikvonSchufter& Baer

verfiehtihre_galvatti_fchvertneffingtetteulrra poll-Warentttct
dunkeleingetetztett(tchwatzausgetpartett)Grnudfläcljen.Bei
denaus Zittk. Elfen ,undMeffittgkontbinirtettZuggehättgen
(HättgelcttttpetttttitFlafchettzttgin fich)befittdetfichtticbtttttr
attf den in ZittkgttßhergeftelllettBaffitt- oderBafenkörpertt
ttttdden*SchirmreifettgalvanifcherJtieffittgniederfcljlag.fondertt
nttcl)die Eifengttfzteile(Arme. ?luftettzttgkettett. Baldachitt.
Flafchettzttgltallctft)find in feltetterLlolltottttttettlteiteulrrepoll
at-tiglu-ottzirt.
Die Firma. toelcltetteuerdittgsdurchdie vonVrofeffor

ltr. .ttohttempfohlenen..Gelttndhettslatttpett"dieAttfmerkfattt
keitctttffichgezogenhat.liefertübrigensals rnit-repoll auch
echtenBronzegttfz.ctefcllifjctttcttdfein itolirt. tttit fchwarz
deforirtettvertieftenFlächen.
Glattzttteffittglitnft. wieallereinen.dasheißtnichttttit

Flrniß oder*llatittaüberzogenenKupferlegirttttgetc,an derLuft
allmälichan. wird tuatteruudtterändertfeinenFarbettton.es
tuußdeshalbgleichdentnetfitt-gettettHandleucttterttundThür
griffettttud fo tveitervonZeit zuZeitgepuhtwerden.Um
dasBnlzettzu vermeiden.könnendieGlattzttteffittgtvaretttttit
einemtmdttrchfichtigetiLackbekleidetwerden.wasbeigrößeren
Gegenftiinden.wieKatmen.thattächlichvielfachgefchieht.In
ganztrockenenRäumenftehendeSachenltedütfettübrigensdes
Butzetts in langettMonatennicht.

Blätter fur die Ilrattett.

Mode.

Bon

'In lx
.

v. Gudula.
(AlleRechtevorbehalten.)W

fa
ft

mehrnochals in denToilettenderErwachfettettY if
t in dettjcttigenderKitcdergegenwärtigdasBor

herrfcljendes_englifchettGefehtttctckeszu betnerkett.
Die lteliebtettettttttjererKinderntodettfittd'den

*x

ModellenettglifcclterMagazineentnommen.und
tvährendin Ettglctndfelbft- tvenigftettsfür die

Toilette.tvelchedieKinderintDrctwittgrttottttragen*- tuiederttttt
frauzofijcheMufterfür dieeleganterettgelten.wird in Frank
reichundDeutfcljlattd_dasKoftüntder euglifchenSpielpläne
ttndSchnlbänkezumerftenAusdruckderMode. DasTeutonic;
anglais in feinengefälligen.bequemen.ungeziertenFormen
überflutetttttfereBromettadenttttdTurnpläße.unddatitanbei
tutszuLandeeineGefellfchaftstoilettedes .t

t

indes in demSitme.
wie dieielbe in En land fchonvondentzehnjährigenKnaben
ttndMädchenfür einenAufenthaltim Salon gefordertwird.
nichtkennt_ftehtmandieIerfeyblufeunvertümmertattch.iu

dengefellfchattlicljettBewegungendes
Haufe-i_
als die bevor

zugteneFormgetragen.Das Ptatrofettkotünt in ja der.eigenfte
Ausdruckder euglifchettKindermode.Das Elementdes eng
lifcltettKnaben if

t dasLebenan derKiljte. derUmgangttctt

"-7-.kk-M". ,1 p "'"""-"
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Ruder.SegelundSteuer.undfehoiiachtjährigeBurfchenfieht
man in demblauen.KoftümderSeeleutein großenKähnen
felbftändighinausruderii.TiefenKnabenkleidetderSailor
auzugauchfaft ohneAusnahme._Denndiefchonin zartem
Alter -für ihn beginnendefvftematifcheKöriiererziehungdurch
anftrengendeBewegungundSpieleim Freienbringtfchlanke.

.

nervigeBurfcheuhervor.und wennmandort einmaleinen

dicßen
Jungenzufehenbekommt.fogehört?gewißzudenAus

numen. - .
DiefeVorliebefür denPkatrofennnzugwirduuuauchvon

unferenKnabengeteilt.Sie habennieiftnochnieeinenSee
mannund einBoot tiefe-hen.undfürchtenfichvielleichtnoch
vor denGefahrenderWafchfchüffel.wenn fi

e fehoiinachihm
verlängert.und im allgemeinenwirddiefesKoftüm.dasfich
erftfür acht-undzehnjährigefchlankeKnabeneignet.beiuns
viel zu frühgetragen.Um denkleinenrundenBuben fo früh
iviemöglichals ..echtenJungen“zu fehen.läßtmanihn fchvii
im viertenJahre Tuchhofeuund Blufe tragen.derenvolle.
kurzeFormmit dembreitenQuerkragenmanchenkleinen.nied
lichenLieblingeinereitlenMamazurKarikaturmacht,Diefes
thiiniaturftiickchenvon Pieufcbgehörtnoch in das zierliche
KleidchenderBabies.und folks ii tout pi-jr einSeemamis
koftümfein. dannhat dieModeauchtiliufter.weläjediefes
Alter dochnichtumalle*Anmutbringen.Diejenigen.ivelche
Wert darauflegen.nichtnur echtenglifcheAnzüge.fondern
auchdie großeAbwechslungihrerModellekennenzu lernen.
werdengut thun.fichdirektan englifcheMagazinezuwenden.
Da fiehtmanwirklichoriginelle.praltifclje.ftrapazen-und
waffertüchtigeKnabenanziige.undwasdiefenMufteruvielleicht
an Zierliihkeikgebricht.erfehtweitausjenereigentiimlichvor
iiehiiieundoriginelleChic. ivelchcnderenglifcheSchnittauch
demgröbftenFlauell-oderSergeioftümzugebenverfteht.Solche

Magazinegibt es ja auchauf demKontinent.undwerbei
uns in Berlin undWien nichtfindet.was erlich für feine
Bubenan gefälligen.praitifchenMufterniviinfcbt.derlaffefich
vonParis Modebilderkommen.dasauf demBoulevardde la

Madelainefeinlängliriliillicit-enanntehat.undwill erderQuelle
nochnäherkommen.etwaunmittelbarvonJohn tiiedfern&
r

Sons

in ComesodereinemdergroßenLondonerMagazine.welche

die Bedüriniffeder vornehmendeutfcljenGefellfchaftvielfach

'

nachgebildetfind. Schondie kleinftcuYiädcbeirhabenihr
direktverforgen.
Das betrifft.auchdiemoderneToilettederMädchen.für

welcheder enlifcheGefchmacknichtminder in Au nahmege
kommenift. ?i

m

geradenGegenfaßzu der langeX'ahretou
angebendgewefenenfranzöfifcheuRichtung.welcheaus den
kleinfteuAkädchengetreueKopienihrerMamasundveritable
Miniaturdameumachte.hat die englifcheModeeinemnatiir
liebenKinderkleideBahn gebrochen.Mag ja fein. daß auch
fihondieZehujährigein denStunden. in denen fi

e dieKinder
ftubeund die RaienplälzedesLawntennismit demSalon
vertaufcht.diefesnaturgemäße.praftifcljeKinderfleidablegtund
mitVorliebezur kleinen..pariierifch"angezogeuenLadywird.
für unsfinddieToilettenmufterihrerLiarks.ihrerSchulftubeu.
ihresfommerlicheuKüftenlebensjuft ebenfowiebeidenKnaben
dielieliebteftenVorbildereinercillgenieiugiltigeuToilette.Es
wird kaumfehlgegriffeufeinundliegtnahegenug.diefeVer
allgemeinerungdesenglifitieuGefcbiuackesimAnzügederKinder
mitBeftrebungeuder dentfchen.lkrouprinzeffiuin Zufammene
hangzu bringen.Seit jenerZeit. wo ihreunteriuufterhcift
gefundenund natürlichenGrundlagenerzvgeneuKinder in

blauenLeinwaudkitteluihre erftenKiudergefellfchaftengaben
und fechsjährige*Gäftemit SpiheufäcveruundBabykavaliere

in weißerKrawatteempfiugen.hat fich in der innerenund
äußerenBehandlungdesKindesbeiunseinUmfchwungvoll*
zogen.deffenkräftigeIiupulfe zum großenTeil aus dem
Familienlebendesdeutfchen.tironprjnzenhauiesausgingen.Die
Einfachheitund Befcheideuheitder Toiletten.welchefiir die
kronprinzliclgenKindergeliefertwurden.riefenzue-rftVerwun
derunghervor.bis fi

e

nachundnachmaßgebendtür denGe
fchmackdergutenGefellfchaftivurden.
AuchdieenglifcheuMädchenkleidervermerfenjedenSchnitt.

welcherfür diezwaiiglofeundnatürlicheBewegungdesKörpers.
zumalfiir dasSpiel im Freien. unbrauchbarift. Die erfte
BedingungeinerKindertoitetteift. daß fi

e

ihrerBeftiuimuucr
angemeffen..bequemundgefuiidfei; erftdannkommtdieFrage
nachjenen.tiotettc-rien.auf ivelchebeiunseitleBlätter fo viel
Wert legen.und unterderenZwangdasmoderneKind um

einen
Zrvßen
Teil allerIugendfreiheitundKiuderluftkommt.

Englif e Kinder"lernenniediePöuitenzkennen.fichinitRiick
fichtaufeinPliffeenichtfehen.ausSchonungfüreinenzarten.
dänifchenHandfchuhamSpielederKameradiuneunichtteil
nehmen.ivegeuderfragilenFarbedesneuenRegenmautel-Znur
beiwolkenlofemHimmelausgehenzu dürfen. Und wowäre
auchdasKind- eswäredenneinganzbedauernswertver
zogenesundberaubtesKind- dasnichtmitFreuden in den
ErdbeerbeetenfeinerVolantsvergäßeundübereinerSchmetter
liugsjagdfeinesHutesundfeinesSchirmsundfür eineträge
fouiii e Stundeim DiinenfaiidegernlirauugebrannteHände
nach aufebrachte!DieenglifchenKindergenießenihreJugend.
undihreToilettendürfenihnennieeinHemmnisfein.
Im FreienwerdenhelleKleidermeiftnurvonfehoiiälteren

Mädchengetraenu_1idWafihftvffeauchvondiefennur felten.
Der beliebtefte*IiodeftoffdesFriihiahrs if

t derIerfeh.daneben
eineAnzahl leichter.eleganterWollengewebe.und fpäterhin
fiehtmandieKindervielfachbunt gemufterteFonlardsund
Seidentragen.Wie die englifcheMode iiberhauptzu leb
hafterenNuancengeneigtift. fo finddieKiuderkleidernieiftens
bunt.undmaufiehthierfehrvielrote.KleidweinroteStrüiii fe

.

roteHüteundMützen.Auf denKateGreeuawag-Hut.deffen
vorfvringenderSchutzfchirmdeinkleinenKopfnichtfeltenetwas
(ltrotesfesgab. niiewohldieModefeit langemfeinen fo prak
tifchen.Kinde-chatgebrachthat. finddiefchottifcheirundlireto
nifchenNiüßen in deuGefchmackgekommen.DiekleinenBuben
undMädchenverbrennendarunter.aber fi

e kleidendieKinder
gut. Sind dieKindernochkleiner.läßtman fi

e

diefeMützen.
diefür
gewöhnlich

ichivarzodermarineblaufind. rot. creme
farbeuoder chottifchtragen.Zu weißenodercremefarbeneu
ToilettentragendieMädchenichwarzeStrümpfeundfchwcirze
Handfchuhe.UmbeidenSpielenim FreienArm und(Nacken
zufchüßen.find.zumalbeikurzenAermeluundausgefchnitteuen
Kleidern.Halbhandfchuhe.ivelcbedie-Handnichteinzwängeii.
aberdenArm bedecken.undSchulteriragenvondänifchemLeder
gebräuchlich. -

p Fiir einzelnediefer__VergnügurigenimFreiengibtes ganz
befondere.denBedürfuiffenundAnforderungenderfelben'peziell
angepaßteToiletten.welchedeuSportingkoftümender roßen

tiehiiicr-eoßtameniitKnickerboikersundeinemkurzenKautfchuk
rock.derüberamKnie feftgeknöpftemBeinkleidgetragenwird.
mit praktifchenVorrichtungenfiir dasAngelgeriit.ihrenAnzug
fiir denFederball.dieBewegungendesDameubicvcles.dieReit
ftundeaufdemPony unddieTurnlektioiieu.ivelcheauchbeiden

Mäd eu in vielenHäuferneinenTeil derbeftimmtenTages
einteiungausmachen.Diele.tiiuderfportkoitiimehabenaufdem
Kontinent.namentlichaber in derelegantenWeltderfrauzöfiimeu
Chateaux.gleichfallsein großesJntereffegewonnen.undda.
wo dermoderneenglifcheLuftftroinandereGewohnheitender
Erziehungüberwundenhat. _woman feineMädchennicht in

der ftrengenTrachtder Klotterfchiilerinnenfehen zu müffenglaubt.um fi
e

fiir dasLebenpafieudvorzubereiten.iondern fi
e

in jenemGefchmackerzieht.denfeineGegner..dieSchuleder
Gareons"nennen.da if

t

auchdiefeSpezialitätderenglifcheu
Kindermodefchonder AusdruckvollendetenChics geworden.
Daß diegegenwärtigeModebeiunsesverfteht.unterAnleh
nungaii dieMnfterderToilettenfür ErwachfenederKinder
toilettedenAusdruckderKindlichkeitunddenVorzugvernünft
gemäßerBequemlichkeitzu ficheru. if
t

alfovorwiegenddasVer
dienftdeseiiglifcheiiEiufluffes.
Wir ftreuendiefemArtikel eineAnzahlkleinerBildchen

ein.vondenendergrößereTeil englifcheuAiufternentnommen
ift.
allerdiiYs

unterVermeidungvonToiletten.welchedemall
gemeinenefchmackauffälligerfcheinenkönnten.Das kann
uns abernichthindern.jenePiütter,welche in Bezugauf ihre
Kleinenvoreiner,kleinenAbfonderlicltkeit.einemetwasexotifcheu
undauffälligen*Iluftrichnichtzurückfchreckeu.auf diegroßeAb
wechslungoriginellerenglifcherKiiidertoiletteuhinzuiveifen.
ivelcheihnen in denLlltodebilderndertonaiigebeudenLondoner
MagazinezurVerfügungftehen.

Ift mandortalfo fiir dasKindbezüglichfeinesAnzuges
im allgemeinen.ohnejedeandere:itiickfirbtals diejenige.daß
feineToilettegefund.bequemund ziveiieutiprechendfei. und
fchafftunterdiefen(VefichtspunkteuzuweilenaucheineMode.die
fichvom“Auffallendeunichtimmerfrei hält. fo tritt mit dein
Zeitpunkt.wo ein jungesMädchencoat»ift._eineaußerordent
licheSubtiliiät in ihrerToiletteein. Wir tprechennichtvou

_..___ .Kx-_q.x-'x.
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Typen aus unteren xiieökingezopern.
Wach Skizzen von E. W. Yacano.

DerSteil-hieß.
Satniel...Eins- zwei!"

c,Leher-grün
HerzogGottfried.welcherausdenFlirtenfteigt.nach

demderSchwanverfchtouttdenift.

MarthaoderDerMarktzuYichmend.
DerFrieden-Züchter[lautfür'sVublitttm):
„WarddasHandgeldangenommen.
blingderMagdkeinWeigernfrominen!“

(Leiie,fürfich):„Fyerrjott,ic
t

tndchtemannurwiffen.was
dieLeutefo zupruhftcnnndzukichernhabendadruntrn!
Dochnichiibermir? undict foll ttäctfftensdenDong
Schwungfingen. . . Wenn'snurder*Ollenichmerkt!“

1.7l. 16 (32).
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:

“y

DieZauberflöte.
DiedreiTurnen.„Stirlnllngelfeiter!“

Die.Him-unevon?aktien
DieHellcbardicre.weleheFenelladrohendvonden

Kirchenftnfenfortweifeti.

cLuciavon:kammer-moon
DerBräutigamArthur.GetvöhtiliäterftesDebüteines
jungenTettorifteit.[ZöcdftesLampenfieber!Iedeeinzelne.
zierlichgekräufelteLockefirättbtfich.derangetlebteBart
wackelt;dieHandfclnthefindzngroß;dasSchwertkommt
zwifchendieBeine.diefichzuVfropfenziehernzerzittern.
Ein IammerbildcitiesBräntigams!

i! Wiix .fh ,'*»***t»,t[:l*l>*t

,'
-
-l.,

'h
i'

l 'ii' f' , _
"ritt WiKi?i

ntF-(fflifiiitgi
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7

.Flii-"ftihihi.;Mitt-i"

f] 1
-. k

t »
i

zfaTraviata".
Olinetta.dietreueTieneriti.welcheamFußendedes
BettesderTraviata(letzterAll) wacht.

DerIrondadenr.
DerSetzer-ge.welcherRianrieozumSchafottfiihrt
(leife):„SeienSie ttichtböfe.HerrvonFetter.wennict)
Ihnenttnfatiftaufafie.aberderHerrRegiffeurwilüs!"

Dieeqngenuttetr.
Die Choriftiti.welcheim Wie danndie lvirtliche
erftenAlt intF-JintergrnndePrimadonnaValentineim
alsValetitineiiberdieBühne zweitenAlt erfcheint.
gefiihrtwird.
llnbefangenerHerrimWartet:„Olmhatderaber
derZwifctfenattgutangefchlageti!“

18
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Ausnahmen.diegibtesüberall. ja
.

esmag ugegebenwerden.
daßEnglandan folchenAusnahmenvielleichtbefondersreich
ift. handeltesfichaber_umdenallgemeinenEindruck. fo muß
eingeräumtwerden.dandiejungeDamenirgendswiederoon

fo ftrengerAbneigungegenallesAuffallendein derToilette
ift. als hier. Wir foreennatürlichvonderguten

Gefellfchaft.von derWelt derErzogenen.Das Genreder 1in1)-0 the
perjoel.das if

t derjenigen.welchejederauftaiiehendeiiExcentri
zitätdesTageshuldigt. if

t nirgendsverpönterals in England.
DiewirklicheDamekennttiichtsUnfeineres.alsfichc0n8piau0u8
zn machenundausdemRahmenvor-nehmer?lnfpruchslofigkeit
herauszutreten.Zu dieferAuffaffungwirdjedesjungeMädchen

in derGefellfaft erzogen.unddieBariferBiodefckzneiderb
e

ftätigen.wie ehwierig_fichExtravaganzenderMode in der
LondonerGefelltaft einführenlaffen,
UntereBild engeben

M
ir
i

Toiletten.welehedieModefür
das ebenerwachfenennge ädchengedachthat. Die eineein
701mglaäydbome-ree8.vonUni undgeftreiftentStoff ttnd
in feinergroßenEinfachheitbefondersanmutigemArrangement.
dieandereeineToilettefür dennkternaanclanoe,Die Mode.
mit deinbeginnendenFrühjahrdiekleineniindintimereiiTanz
gefellfehafteuauf oorgerücite

Tagesftunden
zuverlegen. if

t in
dereliglifehenGefellfchaftfehrbeiebt.undauch in Paris tanzt
mannachdieemtliiufterimMai undJuni nochmit derfelben
LeidenfchaftlikeitwieaufdenwinterlichenFeften.DieToiletten

diJer
modernenTanzgefellfehaftbeiTage. dietroßihresein

fa erenundintimerenE araktersnieiftalleEhieanendesBalles.
bis zudenraffinirteftenotillotiüherrafehnngenherab.beibehält.
it meiftnur_ganzeinfacheGefellfchaftse.häufigauchnur
romenadentoiletteinit Hut. Nur diegan jungenMädchen.
dieNovizendesTanzes.pflegengerndekoetirteGefellfchafts
toilette in befeheidenemSchmuckoonBlumenundohneHut zu
tragen. DieterBlumenfchmnekggrnirt_dannabernur dieToilette;dasHaar jedenfallsnur_fehrbefcheidenundkunftlos,
Junge Frauentanzenfaftimmerim Hut. unddiefereizenden
undkokettenBallhüte.ausdemzarteftenundduftigftenMaterial
derModehergeftellt.finddasAnniutigfteundGraziöfefte.was
GefchmackundEapriceerfinnenkönnen.
An Umhängeuhat die_nioderneKindertoilettegleichfalls

fehrverfchiedeneZornien.Die BaletotsderKnabenundMäd

Z
e
n

zeixgken
vielfachdenzweiloderdreifachenSehulterkragen.

[eine autfchufmätitel(englifeh("joaaameroffind einebevor.
zugteKonfektionfiir dieReifeuiiddenStrand. Lange.capu
chonirteBelittiersvon breitgeftreiftenbuntenFlanellsund
Eheoiotsdienen_derfelbenBeftimmung.Die kleinerenMädchen
tra enüberbautehigeniGilet vonSpitzeoderfarbigemSarah
viefachoffene.zierlicheJäckchenvondenverfehiedenftenmodernen
Sommerftoffen.vorugsioeitegeftreiftemJerfeypaffendaffortirter

Kirhen.
Aelterecahregefallenfich i

n derVifite und dem9 antelet.wasdemlieben.kleinen.tchlankenBackfifeheinen fo

erfehntfertigenunddamenhaftenAnftrichgibt.wieesJaquette
undValetotnichtimmervermögen.AuehdasFichu in feinen
vielfachenundnieiftüberausanmutigen

t?formen
ehörtdiefen

Jahren, Der dafürmodernenStoffe g
i

ts zahlofe; zu den
n-eueftengehörteingeperltesNehgewebe.dasoongroßerLeich
tigkeitundLuftigkeitundgroßerEleganzift,
AuehhierbietetdieenglifeheModediegefuchteftenModelle.

namentlichin denfiir diepraftiteizenBewegungendesReifelebens
in derfomnieriiehenFerienzeitzioeckmäßigenKonfektionen.
DenRuf. fchönuiidelegantzu fein.habendieenglifehen

Umhängeniegehabt.aberzweifellosdenjenigen.zumalaufder
Reife.außerordentlichgewürdigtzn werden.

U118lieunionilgebei.

(HiezudasBildS.705,)

ir habenbereits in Band55.Nro. 26 einBild des
MalersHermannIuntergebracht.der in unmittel
baremAnfehlußan Oppenheimdas Lebender
modernenJuden ungefährini AnfangdiefesJahr
hundertsin feinenberfehiedenenErfrheinnngenfeft

zuhaltenundnialerifchzugeftaltenjut-ht.Wir bringenjetztein
zweitesdieferBilder: „DasNeumondgebet“amEndedesJam
Kippur.desVerjöhnungsfeftes.DerOrt if

t diealteJudengaffezu
Frankfurta.M. mit derdamaligenSynagogezurLinken.Ueber
denHäufernzurreehtenSeiteerfcheintderMond.zudentdie in

GruppenbekendenGreife.MännerundKindergewendetftehen.den
Segenfpreehend:..Gelobtfeiftdu.Herr.unferGott.duKönigder
Welt.derdumitdemWortundmitdemGeiftdeinesMundesden
Himmelundall feinHeererfchaffenhaft. undhaftihnenGefetz
undZeitvorgcfehrieben.wasihnenzu thunobliegt.daß fi

e

fich
nichtverändern.fonderufichGottes.ihresSihöpfers.dereinrechter
Werkmeifterif

t unddeffenWerkewahrhaftigfind.Willengemäß
erzeigen.Er hat denMond ficherneuernheißen.weleheEr
neuerungallendenen. fo im Mutterleibegetragenwerden.eine
fehöneKroneundZierdeift. daß fi

e

auehwiederMonderneut
werdenund ihrenSchöpferlobetiund erhebenwegenfeines
mächtigenundherrlichenReiches.Gelobtfeiftdu.Herr.derdu
dieNeumondeerneuerfk.Gelobt fe

i

deinSchöpfer.gelobtfei.der
dichgemacht.gelobt fe

i

deinFormer.gelobt fe
i

deinSchöpfer“ec,
An demEingangederSynagoge.ausderenFenftermattesLicht
herporbricht.feitwärtsan derMauer.fiehtmandeneingehauenen
Stern.gegenwelchenderBräutigamnachgefehchenerKopulation
einGlasWeinwerfenmußte.rnitderhebräifehenJnfchrift.welche
bedeutet:dieStimmederFreudeunddieStimmederFröhlich
keit;dieStimmedesBräutigam?unddieStimmederBraut.
Da inmittenderScenelehntfichbekendeinGreisim Sterbe
gewandeandenftattlichenSohn.mitderherabgebranntenKerze
in derHand. Knabenim Vordergrund-e.einebetendeGruppe
bildend.lefenbeidentLichtihresKerzenreftesausdemGebet
buchedesTagesdenSegenab. freilichnichtmitderAndacht
derAlten; fi

e

habendieSäckebei fich. in welchendieGebet
mänielderVäterfichbefinden.EineperfonenreicheGruppe.von
dem*ILeihfelliehtedesfblonde?unddem in Händengehaltenen
Lichtiibergotfen.ziehtfichdieStraßeentlangdemHintergrunde
zu. UnterdiefenfinddieBorträtfigurenbonMofesNiendelsfohn.

o

Kompert.JamesbonNothfchild.BorfängerVopperunddemver
dienftpollenGemeindeaktuarEliasUllmann.Im Schattenander
reehtenSeitedesBordergrundeserfc-.heinteineFrau.dieSterbe
kleiderteilweifeniit einemShawlverdeckt.einkleinesNiädihen
abwehrend.welchesfi

e an derHandfiihrtunddasneugierigfich
herzudrängenwill.

Literatur.
- WilhelmWallothnetiiitfeinenin LeipzigbeiW.Friedrich
erfchienenenNonian„Paris,derMimr"einenrealiftifcbhiftorifehenRoman.
Mit demWortRealismuswirdjetztvielUnfuggetrieben,Jedeswahre.
wirklicheundechteKnnfiwerkmußbiszueinemgewiffenGradrealiftifäi
fein.undwirddiefeGrenzeüberftirilten.fo verletztesdieewigenGefetze
derKauft.W. Wallothfcheiutin dieferGefchiäiteeinesröniifckten
TänzerszurZeitDominanzgeglaubtzuhaben.rechtrraliftifälzuver
fahren.wennerwidcrwärtigeScenenwieBaeäzanalienmitihrenüblen
Folgenfehreingehendunddrafiifäzausnialt.DiefeSchilderungen
werdenjedenabftoßen;imübrigenfindenwirnicht.daßderRealismus
in derAuffaffungdesGefäzicbtliäzen.in derWiedergabederCharaktere
und in derFabelfelbftanders if

t alsbeidenantikeStoffebehan
delndenRomanen.derenAutorendasWortRealismusniäztbefonders
pointiren;denprononcirtenRealismusjedoehin derAusmalungbedenk
licherunduuäfihetifikzerSeenenhaltenwir für einenFehler.Diefe
Einjchränlungdorausgefätickt.müffenwirdenRomanWallothsalsein
kraftvollesundplafiifchesBildrömifiheuLebenszurKaiferzeitanerkennen.
dieFigurendesHelden.feinerMutter.desKaifrrsfelbft.derfchau
fpielerifäzenKaiferiu.derliebliälenLydia.desZwcrgesAntonius.all
diesfind[ebene-volle.wahreGeftalten.nortreffliihimGeiflederZeit
aufgefafztundmitgroßerFeinheitausgearbeitet;auchderGangder
HandlungniitdemunheimlichdiifiernEndedesTänzers.derfichindie
JntriguemitderKaiferineinläßt.nni denKatifprcisfüreinefihdite
Sklavin.dieerliebt.zuerhalten.if

t ganzimSinnundGeiftjener
Zeit. AuchdieferRomanWallothsgehörtzudenbefienErzeugniffcn
unfererTage.diefichmitjenerwilden.wüftenunddochfo raffinirten
antikenVeriodebefchäftigen.JedochgegenjenenRealismus.deruns
in gewiffenPartiendesBuchesaufgedrängtwird.müffenwir imZn
kereffedesgutenGefihmaeksunddesAnftandesproteftiren.-- Von I. Z. HouneggersgediegeneniWerke:..Allgemeine
Kulturgefalichte“(Leipzig.Weber]if

t jetztderzweiteBand...DieGe
fibickztedesAltertumsferfihienen.Ein fo gewifienhaftcrForfcherlind
DarftellerwiederfäzweizerifcheGelehrtearbeitetniättfchnell.undden
nochwurdebonallenFreundendiefesgroßangelegtenundtiefdurch
daäitenWerkesdieFortfetzungmit Sehnfuchterwartet.DerAutor
erfülltnunaberauchdieHoffnungen.welehemanaiifdiefeGefehichte
gefetzthatte.in immerweiteremUmfange.je mehrfeinWerkvorfehreitet.
unddieferBand.derdieRömer.Griechen.Juden.dieAegvpterund
Ofiafiatenbehandelt.weifteinefiaunenswerteReirhhnltigkeitdesMaterials
in erfterLinieauf.dannerfreutnachdiefemSaminlerileißdieliehtoolle
KlarheitdesVortrags.HonneggerhatfietsgroßeGefichtspuukkeund
ziehtmitäußerftemSeharffiniifeineKonfequenzen.Wennwirandiefem
Werkeetwasbezeichnenfallen.wasnichtganzunfereBilligunghat. fo

if
t diesdiezugroßeKürzeundGedrängtheitdesStils. diemanwinal

denGenußderLektüreftörtundgeradehochiiitereffantePartiendieferi
d d' er asKulturgefäziäztetrockenerfeheiiienläßt.Manmußhierfozufngenerft

denrauhenKerndurchdringen.umzuderkbftliäzrnFructttzugelangen.
dasift aberetwasIndividuelles.undderAutorwirdfchwerlichdurch
unfereAusfieklungvonfeinemDarftellungspriitzip.dengrößtenNeiihtum
in derfihliäzteftenundeinfaihfien'Formdarzubieten.abzubriitgenfein.
Wir mliffenebendiefenJuwelin derfimplen.ftrengenFaffunghin
nehmen.Ein EdelfieinbleibtdiefeKulturgefäzichteimmer.

Bildende Künlke.- Bon der Beteiligungder deutfehenund ausläudifäzen
KiinfilrrfctzaftanderAusiiellunginBerlinwirdfolgendesbekannt:Die
BerlinerKunfilerfckzafthatetwa400Gemäldeeingeliefert.welehenoch
demUrteilderJurh unterliegen,Münchenwirddurchetwa200.Dtlffel
dorfdurchetwa150.Dresdendurchetwa50.Weimardurchetwa40
BilderVertretungfinden.AtisdeniibrigenTeilendesdeutfchenlliriches
findetwa150Gemäldeeingetroffen.Deröfterreiehifat-ungarifctteuKiinft

if
t eineigenerSaaleingeräumtworden.worinetwa:I00GemäldeAuf

fielliingfindenwerden,DerwürdigenVertretungderfremdländifäicn
KunftwurdevomSenatder k

.

AkademiebefondereFürforgegewidmet.
So wirdEnglandzumerftenmalinBerlinineinergefihloffeneuGruppe
ausfiellenundzwar60Künftlerniitetwa150Werken;unterdiefenbr
eguenwirdengefeiertenNamenSir Biillais.Sir Leighton.Orehard
on. Vohnter.Sir Gilbert.Sir JamesLiiitoii.Alma-Tademaund
H. Herkomer.Die italienifckzeAbteilungwirdetwa*t0Gemäldeum:
faffeii.EinergleiehenAnzahlvonGemälden.diezumTeildemMufeum
undderNationalgaleriezuMadridentnommenfind.wirdmati in derGruppederfpanifchen.liiinftlerbegegnen.cLiein BorisgegebeneAn
regungziirBefehickungderZubiläumsausfiellunghatnichtdaserhoffte
Entgegenkommengefunden;dieAusftellungwirddaherauchnurvon
Deuifrh-FranzofengejandleWerkeenthalten.diefich in derZahlauf
etwa80belaufen.Zu hoffenift. daßauehMunkacfhsvielbefproäzrnrs
neueftesWerk:,MozartsletzteAugenblicke“.wenigftensvorübergehend
derAasftellungangehörenwird,Belgienwirdetwa60Bilder. olland
30.Dänemark20undSchwedeneinegleicheAnzahlaufweifen;auerdem

if
t vonSt. PetersburgeineSendungvonetwa30Oelgeinäldenunter

wegs.ZiehtmandieSummedieferungefährenZifferfehäßung.fo er
hältmaneineVertretungderdeutfazenKunftmitetwa1200Gemälden
unddesAuslandesmitetwasüber400Bildern.Diefengefellenfich
etwaO00Aquarelle.150Arihitetturdarftellungenund200Slulpturwerte
hinzu. fo daßdieAusfkellnng- abgefehenvondenGemäldenund
plafkiflhenBiidwerken.weläzeeinenBeftandteilderhifiorifehenAnsftcllung
ausmachen.fowievondenWerkenderKleinkunftundderdekorativen
Abteilung- ini ganzen2130via 2200ErzeugniffederKunftent
haltendiirfte,- Gelegenkliä]derTerrainarbeitenanderSekundärbahnin
EiäzfiättwurdeeinantikerFrauenkopfvonaiiffalleiiderSchönheitzu
Tagegefördert.Es if

t eineStrinbüfte.nndderHelm.deraufhoher
edlerStirnundforgfältiggeordneteinFxaarfcltmnäruht.äzarakterifirtfi

e

alsllllinerva.dieSehutzgdttinRoms.NebenihrfandficheinWidder
kopf.DieiiberlebensgroßeBüfte.nuranderNafeleihtbefehädigt.hat
in einemanftoßendenGarten*ilufftellunggefunden.- NechtforgfaminFarbendruekausgeführtelebensgroßeBruft
bilderdesKaifersunddesKronprinzenhatderKnnfiverlagderHof
buäzhandlungHerrn.I. Meidingerin BerlinalsSeitenftückezudenin
demfrlbenVerlagundin gleicherAusftattungerfwietienenBildniffen

BismareksundMollkesherausgegeben.DieBefißerderletztgenannten
Bilderwerdenauehdieneuenwillkommenheißen.diebeiihrerguten
AusfkattungundihrembilligenVreis (3 MarkproBlatt.aquarellmäßig
aufftarkenKartonaufgezogen)aua;zahlreiäzeneueFreundefindenwerden.

Malik.- FranzLifztwurdewährendfeinerunwefenheitin London
auchpomdelttfcheuVereinfiir KunfiundWifjenfäzafteineOvation
bereitet.Er wurdezumEhrenmitgliedernanntundihmzuEhrenein
Dinerperanftaltet.welchemeinKonzertmitausfchließlichLifztfchenKont
dofitionenfolgte.Der greifeMeiftcrwarvondenihmdargebraehten
Övationen.wievonderAusführungfeinerSätbpftingen.ingleichemilliaße
hocherfreutundrevanchirtefich.indemerfichunterftlirrnifchemApplaus
andenFlügelfeßleunddieAnwefenden(circa500)durchdenVortrag
des„Frühlings-glaube“vonSitzubert-Lifztunddesmoment()capriaaiodo
vonWebergeradezubezauberte.- ZielesMaffenet.derfriuhtbarfteunderfolgreiäzfkefranzöfifche
TondiihterderGegenwart.befazäftigtfichwiedermiteinerneuenOper.
DerTextzuderielbenwirddonfeinemliterarifcttenMitarbeiterMilliet
gefchriebenundhatGtoetbesRoman,DieLeidendesjnngenWerther'
zurUnterlage.Mit dieferStoffwahlfolgtMaffenetdemBeifpielfeines
LehrersAmbroifeThomas.fürdefienOper,Mignon'bekanntlich..Wil
helmMeiflersLebrjahre“zumVorwurfgedienthaben.- AuguftWilhelnijbeendetfoebenin Kouftantinopeleine
Konzertcainpagne.währendweleherderdeutfiheKünftlerin circavierzig
StädtenNußlandsmit ganzungewöhnlichenErfolgenfeineGeigeer
klingenließ. Ein beionderesVerdienfterwääzftihmdaraus.daßer
dafrlbftdietinftcrblichenWerkeunferergroßendeiitfihenTondiwter:
Beethoven.Mendel-Mohn.Joh.Seh.Bach.Wagneree.boruehmliäzinter
pretirte.fomitwiederim fernenAuslandefürdieEhrederdeutfcben
lkunftgewirkthat. VonbefondeiemJntereffeif

t es. daßdieferkünft
lerifeheTriumphzugin KonftantinopelfeinenAbfehlußfindet.wofelbfi
unferberühmterLandsmannvordemSultanin deffenBalai-Jzufpielen
eingeladenwurde.Bekanntlichif

t derSultanfelbftfehrmufiknlifihiindkontponirtinitvielemGefrhick.BonKonftantinobelwirdfichWilhelmj
geradewegsnaehfeinerBefitzungbeiBiebriclo-MoebaebamRheinbegeben,

Bühne.- Noäzin keinemJahre ift dersteigen.dendieRufengegen
dasEndederthcatralifäzenSaifonumdasgoldeneKalbaiifztiführen
gezwungenwerden.in einenfo tollbaeehantifwenWirbelkanzauegeartet
wiediesmal.Es if

t keinWunder.wenndem.derentwederausBeruf
oderausunwiderftehliäzerSteigungdiefemStrudelfiäzüberläßt.dabeidie
Sinnevergehen.EineNeuheitjagtdieandere.undleider if

t dasEr
gebnisbeimTurchfirbcndiefesSegenseinrechtunbefriedigendes.Es
bleibtwenigzurück.wasWerthat.Vonden in jüngfterZeitinBerlin
aufgeführtenNeuheitenmußdesGrafenSatan..Timandra*'imSchau
fpiclhaufezuerfterwähntwerden.einaihtbaresTrauerfpiel.welchesdes
VaufaniasAbfallundVerratanSpartabehandeltundeaiteDiäzterkraft
beweift.wieesauchiii derFormdenvornehmenStil desJdealdramas
bewahrt.Das k

.

Schaufbielhaus.dasimmerbereitift.demIdealismus.
deranderweitvergebeneanpoatt.feinePfortenzuöffnen.hatauäzin
diefemFall einemDiäiterdurchdieAufführungfeinesWerkeseine
ehrende.Ouldigungerwiefeii.derbisherüberzugeringeWürdigungzu
klagenhatte.AbereinenDieufthatesdemPublikumdamitniwter
wiefeu.weildasStückdurchauskaltließwieallediefemarmornen
tfiaihbildungcnderAntike.So if

t denndasStück.dasinreihtguterAuf
führunggebotenwurde.fchonnachwenigenWiederholungendemGefichts
kreifederer.die ii
i derGegenwartzulebengewohntfind.entfctiwunden,-

DadDentfcheTheaterhateinenglückliäzenGrifimitderAufnahmevon
Gutzkows..UrbilddesTartüff'gethan.das.mitdenbeftenKräften
dieferBühnebefehl.in ausgezeiäznelerScenirungzuneuemLebener
wecktwurdeundeinlebhafteeZntereffeerregte.Aberfaftfäzeintes.
alsobauehihmdieBeftändigkeitgemangelthat.denndieVarolelautet
immernoch:,DerTropfenGift“unddasFeldgefäzrei..DonCarlos*
und-..NomeoundJulia' mitKairiz.derdiegroßeZugkraftdiefer
Bühnegewordenift.- EineNeuheit:..DieLiebeebotfäzaft“vonAlbin
Nheinifcto.einemausOeflerreieheiiigewanderteiibegabtenSlhriftfteller.
Feuilletonder,BerlinerBbrfenzeitung“redigirt.hatesnur

zueinemhalheiiErfolgezubringenvermocht.weilnaehzweirechtunter:
haltendenAktenzweiweiterefolgten.in denenfiwdieKraftdesBer
faffersaufiiitcrefjelofeNebendingeverzettclte.DerStoffwarebennicht
ausgiebiggenug.umdieHandlungfüreinenganzenAbendzuliefern.
DenndaßeineOpernfängerin.dieeingewiffenloferTheateragentnach
PetersburganeinNauchtheaterverfehaäzeit.HimmelundErdein Be:
wegungfehl,umausderunwürdigenSklavereibefreitzuwerden.und
dabeivondenMitgliedernderBotfchaft.die fi

e uniHilfeanruft.aufs
eifrigfteiimworbenwird.fiäzfrhließliel)alseineBaroneffeentpupptund
einenderSekretäreheiratet.ivelrherfi

e
fchonin Berlin.ohneihren

NamenundStandzukennen.ausderFerneangejehwärmthat. if
t am

EndedochnureinRoman.in deinwenigdramatifeheSpannungliegt.
Der feingeformteDialogundeinigehubfehgezeichneteLufkfpielehargcn
bewiefeneinTalentdonhöhererVeranlagung.dasjedoeherftallmälicb
zur,liünftlerfehaftheranreifeiiwird.DieBerlinerkritifehrnKollegendes
Berfaffershabenihn gegenGewohnheitäußerftglimpfliihbehandelt.
Aberdamit if

t dasStückdochniäztzurettengewefeu.fo gutesauch
gefpieltwurde.bejondersvonHöckerinderRolledesBotfrhaftersund
vonSchönfeldin dereinesAttache,BeideDarftcller- Künftlererften
Ranges- liefertenGeftaltendonfeinfterEharakteriftik.ZumSchluß
abereitöntedennochdasverhängnisvolleZiiihen.dadeinerNoditätin
BerlinimmerdasLebenslichtausbläfi.- AuehdasWallner-unddas
NefidenztheaterhabendieunhcilvolleBedeutungdieferHöllenmufikin
denletztenTagenvonneuemoerfpürenmüffen.Dortwurdeeinälterer
Schwankdesewig[uftigrnundniederlegenenLabiche:..DieSpielkaffe'.
hiereinSchaufpielvon V

.

Thhsaaa)einemungrnanntenfranzöfifehen
OriginalunterdeinTitel:..DieDuininköpfe“beifoleherbarmungslofen
Grabesklängenbeftattet...DieSpielkaffe“.dievoneinemBerlinerSchrift
ftellerJiantensGerftmannübertragenund.leidermit böfenBerliner
Kalauerngarnirt.poigefelztwurde.if

t keineswegsein fo niißratenesStück.
wiemanglaubenmöchte.IndeffenmaehtesdenEindruckderAltmodig
keitundBhilifterhaftigkeit.DieferUinftandiinddiedeutfeheBerböjerung
habendiekritifcheGeduldzumPlatzengebracht.DasWallnertheater.
demtrotzaller*ZlnflrengungenimmernowniehtdieSonnedesGlüäs
leuchtenwill.hatinfolgedeffen.rafchentfchlofien.zuälterenSwwänken
gegriffenundzunäehfiden,RaubderSabinerinnen'vondenGebrüdern
Srhönthan.hieraufdievorJahr undTag[eingeZeitimBelleallianee.
theatergegebeneWaffevonJaeobfon:,Ein gemachterMann'(wieder
Berlinerwitzelt:DasnenefkcKombat!)wiederhervorgefucht.Nochrefo
lutergingdereifrigeundraftlosthätigeDirektorAnnovomNefidenz
theaterzuWerk.Als dasobeiigenannteSäzaufpiel- eineäztesVorftadt:
ftüa.dasmitgrobemVinfelundmitgrelleiiFarbenauseinemKriminal
undSetiwindlcrgemcilde.wie fi

e dieVariferChronikmaffenhaftliefert.
niättohneNaffiuctneiitnndRoutine.ftellenweifefogarniittünftlerifäzeui
AnfeißiniDialogzurechtgetleckftwurde- einenAbfallerlitt.ließesder
DirektorunmittelbarnachdernFallendesBorhangesvomRepertoire
abfetzenundwandtefichzuderimmernochzugkräftigen..FrauDoktor'
zurück:einFall. derbeinahealsUnikumdaftehtundvoneinerthat:
kräftigenSelbftverleuguuiigzeugt.die iu denliterarifätenKreifenvöllig
verblüffthat.- EineneueOber.dienurerft in Kölnaufgeführtworden
ift: ..JohannvonLothringenfvondemVariferKomponiftenZonciäres.
überfetztoonFeed.Gumberl.hatim k

. Opernhaufeeinenrechtgünftigen
Erfolgerzielt.Siewirdalsmelodibs.gefälligundeinfäimeirhelndan
erkanntunddürfteauflangeZeithindieHanptanziehungfürdiejenigen
bilden.dieleichteGrazieundZnnigleitvonderBiufikverlangen.
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- 3mStadttheatervonAugsburghatam19.April einefehr
interefiantePremidrefkattgefundeti.Vor einemgeladenen.meiftaus
literarifazenKreifenkommendenPublikumwurde(inDeutfchlandüber
hauptzumerfkeninal]dasFamiliendrama..GcfpenftemvonHenrik
Ibfenaufgeführt.Für daskkihneExperiment.dasgewaltigeWerkden
dentfatenBühnenzuerobern.mußman- fowirdgcfehrieben- dein
Leiterder Bühne.DirektorGroffe.alleAnerkennungzollen.Die
WirkungdieferrevolutionärenSchöpfung.welchemiteherncrStimme
denGiundfatzverficht.daßdieSündenderVäterandenKindernheim
gefuchtwerden.if

t einegewaltige.dennalldirherbenundtrotzigenLtiahr:
heiten.welateunsdamitkühnemMutcntgegrutönru.drängenfiatmächtig
in SinnundHerz.DieOlufjührung.welchefeitensallerDarfiellcudeu
eineüberausgelungenewar.geftaltetefichzueinergkänzeudeitOvation
fürdenantoefendenDichter.- EinenvorzeitigenHeiterkeitsabfazlußfandkiirzlia]NirolaisOper,DieliiftigetiWeibervonWindfor“imTheaterzuChicago.Es
warimdrittenAlt. iii dentreizendciiTerzettinozivifeheitFalfiaffund
denbeidenFrauen.alsdieletzteren.vonFalfiaffsArmenumfchlungen.
ihmplötzlichutibeabfiehtigtengandieliebcgküheudeBricftfaulen.Gleich
zeitigbrachdasPublikumin einunbäudigesGelkrauerausundman
fahdenedlenRitterJohnFalfiaffplötzlichganzdünnundmagerwerden.

fo daßdieKleiderumihnfchlotterlenwieumeinenKleideiftock,Das
Gummipolfier.dasdieStelledesSchmeibauatsvertrat.ivarimEifer
desSpielsgeplatzt.unddieWirkungwareinefo überroältigendkomifate.
daßdieSängervorLaatennichtmehrfingen.dasOrchefternichtmehr
fpielenkonnteundunterhomerifchemGelächterdesPublikumsderBor
hangfallenmußte.- Eine bezeichnendeJllufkrationderGagenverhältnlffevor
100JahrenbieteteinBrief.denderberühmteSchauivielerUnzelmauii
ausFrankfurta.M. andieDirektiondes k

.

Hof.-uiidf.Nationaltheater-Z
in Berlinrichtete.UnzelmannfolltemitfeinerFrau.derhochbegabten
iindnaatnialsfo berühmtenFriederikeUuzelmann-Bethmatiu.geborenen
Flittner.cngagirtwerden.*undimLaufederUntcrhaudlungenfatrcibt
er: ,MadameUnzelmannwkinfaztunterallenUmftändenin ,Nincrzu
-debütiren.iindichbittedaherganzgrhorfamfk.diesStückfürunfere
Ankunftaufzuheben..DonCarlos'und,BetrugdurchAberglauben*
will imhierabfazreibenlaffeitundmitbringen.nurdasGeldvorden
Kopiftenmögeman fo gefälligfchnznkeforgeu.Meineundmeiner
FrauGagefordernngmußichaber.obwohlesJhuenetwashochdünlett
mogte.auf24Thalerwöchentlia)fefthalten.wasdemnach1258Thaler
vordasJahrbeirageiiwürde.Dafürwill ia)aberauchvorguteund
neueOperttundStücke.dieSiedortniazthaben.forgen.daßich fi

e

ohneKrankungmeinerEhremitbringenkann."DerKontraktfürbeide
Eheleutewurdefatließlichmit22Thaleruwöchentlichraiifizirt.-- NacheinervomAntwerpecter..Escant“gemachtenZufammen
ftellungbadenin derdiesmaligenusinterfaifoninBelgiennichtweniger
als31Theatergefazloffenwerdenmüffeti.Nur eiiieinzigesgrößeres
TheatergehtohneFalliffcmcntausderWinterfaifonhervor:daskönig
licheTheaterzuLüttich.daszwarauchfchlechteGefchäftegemacht.aber
fichdoatweuigftensgehaltenhat.DerKommuualrathatdenidortigen
Theaterdirektorin feinerletztenSitzungimHinblickaufdendurchdie
UnruhengeringenTheaterbrfucheinenExtrazufatußvon2000Franken
bewilligt.

Kultur und Willenlarafi,- Bekanntlichheißtin Scheffels.TrompetervonSäkkingen"
JungWernersViclgelicbteMargarethe.währendfi

e in dergleiauiamigen
OpervonNeßlerdeuNamenMariaträgt.NunhatjkingfkeinHalleufer
StudentdenTextmarkerdieferOper.GebeimeratBungein Köthen.uni
denGrunddieferNamensänderungbriefkichbefragt.Tieferfeudetedem
StudenteneiiiverifizirtesAtitwortjchreibeti.welchesbcfagt.daßaufdem
KirazhoferonSätkingen.in welchemalleAttgehörigendesfreiherrlicheu
GefthleäztesvoiiSatönauruhen.aucheinLeiatenfteiuzu findenift.
welaterfolgendeJnfazriftträgt:..HierruhtHerrWernerKircbhofcr.der
einftmakseinTritmpettertvar.undfeineEheliebfie.Mariallrfula.geh,
Freiiiiv.Satönau."DieJnfatriftbefageweiter...daßBeid'aufErden
fchondenHimmelhatten.unddaßnachkurzemWitwenleidMarieins
GrabgefolgtdemGatten“.- EinenvergeffenenDichterdeselftenJahrhunderts.deraller
dingsleidernichtdeutfch.fonderttkaleinifa;gefatrieben.hatProfeffor
Job. Huemerin Wienin einerHandfchriftderWienerHofbibliotlfek
wiederaufgefunden.Es if

t dasWarneiiusausBafrl;feinWerkheißt
-Zz-uocikone..VerfafferundGedichtwareneinftberühmt.gerietenaber
allmälichin Vergeffeuheit.fo daßdieLiterarhiftorikerdesMittelalter-J
garnichtsmehrdariiberfagen.DasGedichtwirddemnächftin den
,RomanifaoenForfchungcn“(Erlangen.beiA, Dcicbcit)erfcheinen.- DerCockerani-eu:zuTrierwirdvervielfältigtwerden.Der
RheinifclteVereinfürGefchichtstundeerfuehtediedortigeStadtverwaltung
umlleberlaffungdeskofibarenDeckelsandieUnivcrfitätsbibliotltekiu
Bonnfür dieZeitvondreiWochenundaufweiterefechsWochenan
dieReiätsdruckerei.DieHatidfafriftenthältbekanntkiaznebendenvier
EvangelieneineKonkordanz.initGokdkinteaufPcrgatnentgefchriebcn.
Der fehrwertvolleEinbandträgtdiemitGoldundEdelfteinettreich
verzicrtenSomboledervierEvangelifkert.währendinderMitteeinnn
gemeingroßer.mitBruftbildernverfehencrOnyxglanzk.DasWerk
zähltzudenfazönfienllcberrcficnderlarolingifchenZeit. Mit größter
Bereitwilligkeitif

t dieStadtverwaltungaufdasGefucheingegangen.da

fi
e mit demBibliothekardcrAnfichtwar.daßfolcheVervielfältigung

einenationaleThatvonhoherwiijeitfataftliäterBedeutungfei.- Naazder..stem-YorkerHandelszeitung"follenin derNähe
vonEartesville.Georgia.Nordamerika.aufdemfogenauntenTumlin
MoundfeldeinfolgevonUeberfehtvcmmungTeilevonmenfcltliatenSkeletten
bkoßgelegtwordenfein.dereneinige.ihremUmfangnachzuurteilen.
Menfchenvonwenigftens14FußlHöheangehörthabeniuüffemt?)Auch
andereFundevonarazäologifchemJiitercffefindin dortigerGegendge
machtworden.uudeinNepräfcntantdesSmithfouianJnftituts in

Wafhingtrnif
t mitSammlungundPrüfungderentdecktenfükkcrtümer

befihafiigt.
Induklrie, Handel und Verkehr.- Als ErfatzdesimmerteurerwerdendenGummiarabirum

wirddaswcftindifcheKafugumniivorgeichlagen.DieKajubänmefinden
fiatnichtnuraufderJnfelAruba.fonderniii außerordentlicherMenge
auchaufSk,Martin.wo fi

e in demfrtichten.faudigeuBodetizwiflhen
denBergenunddemMeeregutgedeihen.Auf St. Marlin wird
diefesGummiin folchenMaffengefunden.daßesdortalsZufaßzum
Tüncbkalkedient.umihmgenügendeKohäfionzugeben;Thüren.Fenfier
laden.allesäußereHolzwerkwirdmitfolcheniKallegetünatt.dem
irgendeinFarbmaterialzugefetztwird.DasHaarlemerKolonialmuieum
empfiehltdieKulturdesKajubaumes(rtnaearctiumoaoläeatala)wegen
desgroßenHandelstoertesdesKajugutnmisin Ofi- undWeftindien.

F?

WeftindienwachfcndiefeBäumewild. iu Oftindicngedeihenfi
e

e r gut.- Bei demlegtenin Edindurgrtl-gehaltenenZahresbanket
derFifchhandelsvcreinigungin EdinlitirgundLeithwurdeMitteilung
übereinneuesVerfahrenzurKonferviiungderFifchegemacht.dasvon
Riaz,Ang.RoofenausHainburgerfundenwordenif

t nndeinegroße
Zukunftzu habenfcheint.EinesdcrbeftenantifeptifchenMittelfür
KonfervirungvonFifchenundFkeifchif

t

ohneZweifeldieBorazfäuie.
dievollftändigharmlosif

t undTagfürTag in Mengenvon15Gramm
undmehrgenommenwerdenkann.ohnedaßdaduratfürdieKonfkitutiou
desKörpersdiegeringfieGefahrentfteht.11mnnneinevollftändige
ErhaltungderFifchezuerzielen.werdenStahkkonnenvrrliicndet.die
manzumdrittenTeilmitSeewafferfüllt. in welchemdieantifrptifche
Mtfchungaufgelöftift. NaardeniFüllenderTonneniitFifchcnwird
dasSpundlochverfafloffenundeineDrnclpunipeangefiellt.welehenoch

einweiteresQuantumWafferin dieTonnehitteinpumpk.währenddie
Luftdura.einLoch.dasfpäterhermetifatverfchkoffenwird.entweicht.
EhematidasVentilfatließt.wirdderInhaltderTonneeinemDruck.

f SchkachtfatiffderZnkitnftanzufehen.vonfei-hsAtmofphärenunterworfen.welcherbewirkt.daßdieantifeptifche
LöfungrafchundvollftändigalleFifaredirratdringt.die.weildieLitft
keinenZugangzudeufclbenhat.ihrenvollenNahrungswertundihre
Gütebehalten.Es dringtkeitiBlut ausdenFifcbeiiundbildetfich
aua;keineLake;vielmehrbleibtdieLöfungvölligklarundrein.Roofen
hataufdiefeWeifeHammelflctfa]33Tag:aufbewahrt;dasfelbeblutete
nachAblaufdieferZeitnochfehrreiatkiat.Fifche.welchenachdiefer

Mßthode
lonferpirtwurden.fchmecktennachmehrerenTagenvölligfrifa)

un gut.- DiedetttfcheAusfuhrvonWildbret.Krebfentt. f. to.nach,

Paris if
t

fehrbedeutend.Deutfatlandfchiatetwa230.000Hafenuaat
Paris.währendimganzendort250.000eingeführtwurden.Unddoch
glaubtjederParifer.daßernurganzausnahmsweifeeinmalvoneinem
deutfclten.dasheißtfürihit„fatlechtcn“Hafenißt. Deutfchlandffihrt
außerdem11.000HicfateundRehe.fowie200Wildfcvweinein Paris
ein. Ana) in Krebfetiif

t

Deulfatlcindderlfzciuptlieferant,- DasNiefeuwerkderErbauungdertranskafpifajenEifenbahn

if
t nunmehrbisin eineEntfernungvou140KilometervorSaralsge

dichen.undnachganzfichercnBereamungenwirddieBahn in den'erften
TagendesMaiMerwundEndeJuli denAmitr-Darjaerreichthaben.
DiePerfpektiveeinerVerbindungdertranskafpifchcnBahnmitden o

ft

indifctenSatienenwegenfcheintdadurchimmernähergerücktundkann
nuralsFrageeinernichtallzulangenZeitgelten.VonSaraksaaa)
HeratbeträgtdieEntfernungbloßnoch200Kilometer.unddieletzt
gcnannteStadttraaftetbekanntlichdieenlifazeRegierungdurcheinen
Satienenwcgzuerreiatcn.der in derRi tungnachOuettahundvon
dortmittelseinerAbzweigungnaatKandaharbereitsteils iu Ausführung
begriffen.teilsimPrinzipdefchloffenift.

Natur.
-- Ein intereffatitesHirfazgeweihbefindetfichin Hallein der
Geweihfammlung.welchein derverglcichcnd-anatomifchenSammlungim
GebäudedesanatomifctteuJnftitrttsderUniverfitätausgeftelltift. Es

if
t ein fojfilesHirfatgeweih.tvelatesEndederdreißigerJahrein dem

SchlammedesaltenRheiuarinesbeiStockfiadtnebenvielenonderett
GeweibenundKnochenrefkeuausderDiluvialzeitgefundenwurde.Das
monftröfeGeweihif

t
faftfeinemganzenUmfangenaa)vondichtneben

einanderfiehcndcnzaaenföimigcnAuswüchienumgeben.welcheentweder.
ähnlichdenEndennormalerGeweihe,nachaußenfichzufpitzcn.oderin
einekleinemitSpitzenundZockenbefetzteKroneauslaufen.Plankönnte
dasGeweihimVergleichinit denenandererHit-fairdertreuer-tiZeit
inindefieitsalsdaseinesHundertcndersbezeichnen.Alsdascndcnreicttfie
GeweihwarbekanntlichdaseinesScchsundfecltzigendcrsim k

.

fäihfifchen
JagdfchloffeMoritzburgbezeichnet.- Wenn fo vieleAufiernihreBefkimmttngniazterfüllenund
imJugendaltereleudigliatzuGrundegehen.io liegtesnachtieucren
UnterfuanmgcnvonTorrwenigerandenNaubfifatenwieanzweiwin
zigenSatmarotzern.Dereine..datei-inahai-beangenannt.nähertfich
derAufter.dienatürlichnichtfliehenkann.fctztfiataufderenSchale
feftundfiheideteinenSaftaus.derdieAufier fo fattvächt.daß fi

e ihre
Schalenichtmehrfazließcnkann.worauffi

e vondemFeindein aller
Gemütlichkeitverfpeiftwird. Ein TruppfolchcrTierevermagin einer
NaaztcineganzeAufierubaitkzuzerftören.Ein Schulzmittelgegenfi

e

gibtesnicht.DerzweiteSchmarotzerheißt[uraaakpinx.Er bohrtmit
überrafchettderGefchwitidigkeiteinLochin dieAufterirfazaleundfchabt
dura)dieOeffuungfo vielvondemAufternfieifehheraus.alsihmge
fällt. Die fo verwundeteAufkcrfiirbkbaldab. Auchdagegenhatfich
bisherkeineHilfegefunden.

Gelundheiispflege.
- Die ErfolgePafkeurshabeneineAbhandlungdesfran

zöfifchenArztesBuiffoiiausdemJahre1855wiederausLiangezogen.

in welcherdiefereinemitdrmglücklichftenErfolgangetvendcteMethode
zurBekämpfungdcrAkutlrankheitbefprieht.DasVerfahrenPatients

if
t bekanntlichnurdantiwirlfam.wennesvordemAusbruchderKrank

heitin Anwendungkommt.Buiffouaberlehauptet.daßfeinMittel
auchdannhilft.wenndieKrankheitbereitsausgebrochenift, Buiffon
hattebemerkt.daßdieWuteineSpezictllrankhcitdesHunde:undKatzen:
gefchlechtsif

t unddaßdiefeTiereniefehwitzeu;ertvußteferner.daß
dasGift derSatlaugen.SpinnenuiidSkorpionedura)Schwitzenun.
fehädlicttzumaatenift.einVerfahren.das in derHeimatdergenannten
giftigenTierevielfachmitErfolgangewendetwird;erwußteendlich.
daßdasgewöhnliateBlatterngiftnichtwirkt.wenndasgeimpfteSubjekt
fofortin einDampfbadgebrachtwird.fowiedaßdasKontaginmder
StiuipffieberiiridähnlicherKrankheitenhäufigdurchSauoitzenvertrieben
wird.Er folgertehierausdieWahrfweinliätkcit.daßdieWirtdurchdas
nämliateVerfahrenfichheilenlaffe.Er hattebaldGelegenheit.das
Experimentanfichfelbftzuniaäten.BondemSchaumeinesWutkrankcn.
zudemergerufenwurde.fprihteihmeinwenigin einegeritzteStelle
derHaut.undesdauertenichtlange.fo bekamerfitrchtbareSatmerzen.
undalleZeichenderHundswntfielltenfichein, Er lefchreibtdiefelven
in feiner*Abhandlungfehranjchaulichundlebhaft.Nachdemallege
bräuatliatcnMittelniattsgenützt.ginger ii

i einruffifatesDampfbad
von4:70Reaumur.Ei kambaldin Schweiß'dieSymptomemilderten
fichundhörtenendlichganzauf.Er konntewiedertrinken.fazliefdarauf
gutuudwaramairdcriiTageganzgeiund.Vonnunan heilteer
dieWutdurchSchwitzen.undzwarerreichtecrdamit in kurzerZeit in

80FällenvollftändigeHeilung.,DieErfahrungeinerlangenPraxis.“
fchrcilitcr in feinerAbhandlung.,hatttiia)gelehrt.daßdieKrankheit
nachihremAusbruchgewöhnlichdreiTagedcrucit.AnierficuTage if

t

dieHeilungdurchfchweißtreibeitdeMittelficher.anizweitenif
t
fi
e nn

gewiß.undamdrittenif
t derFall beinahehoffnungslos.Aberwer

möazte.w.nnereinfichcrrsMittelweiß.biszumdrittenTagewarten?“

Militär und Marine.
- EineganzneueArt vonKriegsfaziffenift erfundenworden.

Jm LaufedesverfloffeneirJahresfordertediefpanifateRegierungnicht
wenigerals15Firmenauf.unterdenettdieerficnganzEuropasvrr
tretenwarcn.PlänezueinemSchiffeeinzureichen.wclatesganzfpeziellen.
vonderfpanifatenRegierungvotgefazriebencnBedingungenentfprechen
follte.NaarPriifungallereingegangenenEntwürfeerwiesfich.daßin
BezugaufGefchwindigkeit.Schuß.Kohlenftauungsvermögenundzweck
mäßigeEinteilungin KompartenientsdieenglifcheFirmaThoinfondie
beftenPlänegelieferthatte.SeltfamerweifeerhältderKreuzerkeinerlei
Seitenpanzer.dagegeneinStahldrck.tvelchesvonStevenzuStevenund
SeitezuSeitereicht.alfodasganzeSaziffdeckt;undzwarliegtdiefes
DeckgeradeiititerderWafferlinieundhateineStärkevon5 bis21/,Zoll.
Die gejamtenMafchinenankageuundPulvermagaziuefinddurchdiefes
Skahtdeckgefatützt;derRaumzwifchettdiefemunddemüberWaffer
liegendenDeck if

k in einegroßeZahlwafferdichterUnterabteikungen
geteilt.diezurAufnahmevonKohlenundVorrätenallerArt dienen.
DiewafferdiihteitAbteilungenfindvoneinerReihevonKofferdämmen
umgeben.diemiteinemMaterialgefülltwerdenkönnen.welchesdie
Eigcnfchafthat.daß.wenneinSchußdurchdasfelbehindurehgehtund
Waffel:indieAbteikintgeintritt.dasentfiandeneLoatdura]Auffcbwel
lungderFüllmaffeundEinprcffungin dasfelbeverftopftwird.Dies
Prinzip if

t

aufdieganzeLängedesSatiffesausgedehnt.undeskann
ausdiefcmGrundeinewirklicheStahkpanzertingohneBedenkenfort:
gelaffenwerden,ObfichdiefeneueKonftruktionsmethodebewährenwird.
mußallerdingsdiePraxislehren;ihreGrundverfatiedenheitvonden
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jetzigenPanzerfibiffenhatdenFachleutenaberdennomzu tnaitazerlei
prattifchenFragenAnregunggegeben.um fo mehr.alsmanallgemein
beginnt.dasPanzerfatiffin feinerjetzigenGefialtnichtmehralsdas

Jkekkeund Drr-[ammlungen.
-» DieteaznifazeSchuleinDarmftadtbegehtbekanntliajin den

Tagenvom1.-4.Juli dicfesJahresdieJul-elfcicrihresfkinfzigjährigen
Beftrhens.DerunterdemPorfitzdesd-rzcitigenDirektors.Profefforl)r,Saimitt.gebildeteFeftausfcttußhatfeineArbeitenbereitsvorlängerer
Zeitbegonnen.undzwarmitderAtifftelltingeinesAdreffenverzciatniffes
derehemaligenStiidireuden.DiefesVerzeichnis.welchesnahezu3000
Namenaufweifk.ifi anallediejenigenehemaligenStudirendenverfendet
worden.derenAdrcficnermitteltwerdenkonnten.

Sport.
- Ani fünftenFriihjahrsrenntagezuWienbraazkederSieg

desvierjährigen,Goon"imEincfcmhandicapvor..Riado“...Niatador“
undvieranderenPferdeneinegroßeUeberiafchung.SeinencrftciiEr
folgverzeichnete„Alfons“intGamerockiennenfürDreijährige.während
„Arpa“imFeldvoiifünfdieStecplecbafenurgewann.weil,Kauflan
tinoviaz"anderletztenHürdeausbraat.- Das erwarteteAtiftretendesöfkerreiazifazenTerdhfiegers
,Buzgo"im Newmaikcthandicapunterbliebin letzterStunde.Das
Rennenwurdevon..SirKcntieth*vor.KingMonmouth“undachtan
derengewonnen.- GrafRedet-nsFarbenwarenimNewmarkekin einemZwei
jährigrnrenueudurchdiebr.St. v. ,ThePalmer“a. d

.

..LadaSalis:
buch“vertreten.welchealsFavoritzumPfofteuging.dochvon„Bertha“
umeinenknappenKopfgefchkagcnwurde.- KofferFranzZofefhatfeineerfteAtterhahnjagdin diefem
JahreMitteApril in derSteiermarkabgehaltenundamerfienTage
dreiHähuezurStreckegebraatt.> Der diesjährigeSchnepfenfkriajwar in Mitteleuropader
fcblechtefte.denmanfeit25Jahrenverzeichnet.*aEin khnologifazerKongreßwirdin denTagenvom22.bis
24.MaidiefesJahrs ii

i

BrüffclzurZeitderHundeausftelluugabgehalten.- DeCloth.derberühmteRadfahrerFrankreichs.wurdeim
MontdeMaifanvonDuncanin 10:54über5300Metergcfehlagen.
währendletztereraufdemTrichclein 5:50über2650Meterwiederholt
unterlag.- 2601/.SekundenunterdemWaffe..-hat der Engländer
JamesFinnenzugebraazttirtddamitdenweitausbeftenRecordim
Dauertcruaicnerzielt.- VonSportfreundenwird in denMonatenMai undJuni
diefcsJahresin WieneineAusftelltingvonVelveipcdcnjcd.rArt.fowie
allerzurVeloeipedfabrikationgehörigenBefkatidteileveranftaltetwerden.
Für diebeftenundpreiswüidigfienErzeugniffewerdenEhrcndiplorice
undMedaillenzuerkannt.Als PreisrichterwerdenFachleute.Sports
freunde.fowieVertreterdesöfkerreicbiiih-ungarifchenKlubszii einem
Kollegiumzufammentreteii.Ari Beiträgenzu denAusfkellutigskofien
habendieAusftellcrzuentriatten:fürjedeszweiräderigeVelocipcdfamt
.ZugehörundStänder10GtildenGold,fürjedesmehralsztociraderige
BelocipcdfamtZugehör15GuldenGold.fürjedesJugcndvelocipedfamt
Zugchör5 GirkdcnGold.ferner1 GuldenGoldfürjedenViertekquadrat
meterRaumfüralleübrigenzurAusftclliinggelangendenSportgcgen
ftäiioe.AuskunfterteiltDirektorF

. Kromatka.Wienk.. Nibelungen
gaffeNummer10.

Bkakillikt.- Die literatifajenErzeugniffedesJahres 1885umfaffert
15.931BändeundBrofchürenindeutfclterSprache.undzwar409Sammel
werke.literaturwiffenfataftliateunddibliographifateWerke.1891thcologifaze
Werke.1483WerkeausdentGebietderJurisprudenz.Politik.Skcrtifiik
unddesVerkehiswefens.904heiltviffenfätaftliäte.851naturwiffetiichafkliche.
chemifcheundpharmazentifaze.136philofophifcbe.2169WerkeüberPäda
gogikundGnmnaftik.520Jugendfchriften.710Werkeliberaltklaffifaze
undorientalifaieSprachen.AltertumswiffenfchaftundMythologie.570über
neuereSprachenundaltdeutfcheLiteratur.777überGefchicbke.Bio
graphieii.MemoirenundBriefweatfel.495überGeographieundReifen.
252überMathematikundAfirouomie.435überKriegswiffenfataft
undPferdeknnde.727iiber.igandelswiffenjätaftundGewerbskicnde.507be
treffendBam.Mafatinen-undEifcnlahnkunde.BergbauundSmiff
fahrt.108überForfi-undJagdwiffenfataft.419überHaus:undLand
wirtfchaftuudGartenbau.1845ErzeugniffederfchönertLiteraturtRomane.
Gediatte.Theater2e.).660WerkeüberdieKünfteundStenographie.
712VolksfchriftenundKalender.21Freimaurerfchriftcn.380Perinifckrte
Satriften.Dazukommennoch374.lkartein

Denkmäler.- Am12.April. demJahrestagdesTodesKarl Sticker-s.
wurdeanfdemFriedhofportTegerrifredasGiabdenknialdesverftorbeiicn
Diaztersaufgeftellt.Ju derülkittedesfelben.etwaseingekaffen.befindet
ficheiiiiu ErzgcgoffetiesBildnisdesDichters.ausgeführtin dervon
MillerfcbenErzgießerciin Miinchen.Das ganzeArrangementif

t edel
gehalten.unddasDenkmalbildeteinKnnftweik.dasalleFreundedes
totenSängerserfreuenwird.diefeinfrühesGrabauffuctten.

Weikard-en.
- Geh.SanitäksratSatniebcr.1848MitglieddesFrankfurter

Parlaments.tIlnfcingsApril.in Görlitz.- KaintnerherrvonHoltzbrinck.früherLatidratdesKreifes
Altena(Weftfaleu).75Jahrealt.am 9

. April.in Altena.- KarlThcrn. emeritirterProfeffordesNationalmufiikonferva
koriurns. ehemaligerKapellmeifkerdesungaiifatenJiatioualthcaters.
69Jahrealt.ani13.April.iu Wien.- BildhauerSchuler.dcrSchöpferdesPrinzAdakbertdenkmals
inWilhelmshavenunddesLntherdcnkmalsinNordhaufen.am13.April.

in FriedenaubeiBerlin.- OttovonGdß.Hauptmanna.D.. bekannterVeteranausdem
fchlestvig-holfieinfatenFeldzuginiJahre1849.am13,April.inLeipzig.- ProfefforPhil.Alb.Vogel.MitgliedderAkademiederKünfte

in Berlin.McifterderHolzfchneidekunft.72Jahrealt. am15.April.
in Berlin.- JufiizratWarburg.früherpreußifaterAbgeordneterfürAltona.
72Jahrealt.ani15.April.in Altona.- FrauBosboom-Toitffaint.berühmteholländifazeSchrift
fkellecin.74Jahrealt.MitteApril.irnHaag.-- l)r,MoritzvonBrennerberg.ObergcfpanundComesder
SiebenbürgerSaatfeit.atn16.April. in Hermannftadt.- LandgerichtsiatSchmidt.früherpreußifazerLandtagsabgeord:
neter.einerderGründerder..katholifafcnFraktion“.am16.April.in
otsdam.P - 11k.A. Elsner. Chefredakteurder..DeutfcheriVerfiiherungs
zeitung'.AutoritätaufallenGebietendesVerficherungswcfens.am
16.April.iii Berlin.- KarlTurbain. hervorragenderKunfigießer.63Jahrealt.am
19.April.in Wien.



'
ne-a-*i-Wet-*rr-"L-k-r' *i* '" 'M'

_. », ! - - * * » i - . ,.z u

716 Sieber c,ftand und Yleer. xillgemeine Ylluflrirte Zeitung.

Für nur zwei Mark vierteljährlich oder
35 Pfennig für das Heft

bring(tik

zu „Arber :Landund J-lleer“
in wöchentlichenflummernvon je 3 Bogen

oder

)

in oierzehntägigen'Heftenin elegantemUnifchlag

(NedigirtvonJeanDnfresue.)

Aufgabe Ldro. 372.
VonN.SablberginStoitbolnl.

Zain-ir).

"n

W/Y

reiaifte'ttntertinttunginiteiibeftenneuenFioinauenunferererften
cieutftten(ioiiiaiifuieiftttettrr.

1
t f l

Derneue,vier-zehnteJahrgang enttiiittin(ten b
iz

_ichtrr

' fbienenenItummernfotgeniteRomane;

1

i

| 4

„Der Watte-no“ von . . . . . . I. o. Inliner.

t

x
n
x

„Gin Jeenlrlxloiß“ von . . . . . xletleoo. Genen.

I d_ FA) b fib d F_ fd d. Z vlv_101f „karadi-nilat*
von . . . . . . . F. k. Jul-tttit.nie aeroeneencr iurin ie eien on -- o *ee

cinzuftelleu.daßdieAdditionjeder (J
u
s

dreiTorresbeftehendenReihe "Der von Byrlln vo" GeorgHorn"
vonobennaehuntenundüberKreuz(quer)immerdieZahlZ3ergibt. 9,1)()[lt (168 von . . . . . . . . . U. Heller.

„Die
LelxZt-zjungkor“

von . , . EmileErhard.

*7 M77" -' Uttflölun der nätierantitixere Seite 646-
"Dlinde ww“ tw")

'

.'

' '

'.

hugo Miu"

4 "y F

g

_ M_
' .tintieritenieinreibtutttiqeßFenitteton.

3

'-
/WM//ZÄ

JZUWWM "W MW' F Zoebeiitintneu tiegonnrn:

z/ ? x / t

_~Ä .Ä e »

Rafik-Klug W ChaW Seite 672: Ruf dem
einfamen

Schloß.

2 omanWM///

_ i.uiZENLLE
WeißziehtundfeßtrnitdeindrittenZugeMatt.

bon
Hieronymus Form.

. Ju (tazAbonnementa
n
f

it
ir

„Nentfbr Nonianbibtiottieb“
tianiinotft_feiteezeiteingetretenroeeiten,unitzioargefitiirtititieZtunbeften

b
e
i

iterfetbrnIfiiebfianiifuagoiteePoftanftatt,oonioetitiernian
„UeberNanaunitNiere“tiezietit.-- DiebereiteerttiienenenNummern
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Ergiiffe.deneneßin ihrererftenGeftaltandernötigeninhaltlichenundfor
„ , „ _ _ mellenRundungfehlt.durchforgfnmeeilungzurDruareifegebrachtfeinwollen.
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Ychtttndztuanzigfier Jahrgang.
Gltlober1885-1886.

Ein Ehrenwvrt.
Novelle
von

U. Gattin.

Wügettteinr Ztllnftrirte seiluttg.

Seiten ftand ein Gedicht. von dem fi
e

nichts wußte,
Sie hielt das Buch mit beidenHättdettfeft und las:

„HatdickdieLiebeberührt
Still unter[ärntendeuiVolke.
Geltfidn in goldenerWolle.
SithervomGattegefühlt.

Rittwieverlorenttmher
LüffcfldieBlickedutvandertt.
GbnnftihreFreudendenandern.
Trägftnurnacheinen'Begehr.

Schonichdichfelbcrverzinkt.
Mdcbtefidnhehtettvergebens.
Daßnundie[trauedesLebens
StrahleuddieStil-nedir tant-nat.“

EttchciuljedenZutritt-tg.

?ht-eie-vierteljährlich 3 Marie,
mitpofdllttffttflagHdd-rtr3. 50.

Sie kanntedas Gedicht- jeder kennt es _ fie

kannteauchdie Hand. welchees hier ttiedergcfchriebett
hatte. Fiir fie! Für fie! Hinreißettdeslktliicksgefültl
verwandelteplötzlichalle Scheu ihrer Seele in denMut.
bewußtzu lieben. Sie fchloßdie Augen. tteigteihre
Wange auf das Blatt und iiberließ fichganz uttdgar
der Gewalt.
Wie lattge fi
e

faß. ohneaus demTräume zu er
wachett.wußte fi

e nicht; keinLaut von außendrang
in die-entzückteSeele. bis unerwartetein naherSchritt

erllang. mit dent Idas HerzfchlaggleichenTakt hielt.
Aber auch jetzt richtete fi
e denKopf ttichtauf. Sie

(Forlfchttttg.)

l
s ward Frühling. Nachdemder Winter.

deffenAbzug fchon als ficher betrachtet
wordett.nocheinmal Kehrt getnachtund
manchesbereitsKeimendeund Werdende
ertötet hatte. erfthiettenObftblüte ttnd
Laub in diefetnJahre ttngewiihnlichfpät.
aber in unverhofftreicherBracht.

Ida ftattd eines Nachmittagsam Fenfter ihres
Wohuzinttttersunb blicktezwifcljettden Vlatanetthin
durchnachder Straße, Eben kehrtenaus eitternahe
gelegenenSchttle die Kinder heim; fi

e trippeltenund
fvrangen nach glücklicherfüllte-rzweiter Hälfte ihres
Tagerverks fröhlich einher. Das machteder jungen

Frau heut einenbewegendenEindruck.

Ihre Kittderzeitfiel ihr ein
- da war fie auch

fo in Spriittgettaus dentBfarrhaufe zurückgekehrt.wo

fi
e

Unterrichterhaltenhatte. bis fi
e

nachB. in das
Inftitttt kam. Dattn zwei fröhliche Iahre mit den
Freundinnen! Sie dachtean Arnolds Schtveftertt.mit
denenzufamntett fi

e in der Bettfiott gewefett. Eigent
lich fah tnatt fich dochgar zu feltett. jetzt. ttachdent
Bleffitts erreichbargeworden.Sie mußtettäthftenseinen
Befnch dort machen.jedenfallsehedie Berliner Reife
unternommenwurde. welchedie Familie plante. Attna
und Irene tvarett fo liebeMädchen! Mit ihnenzugleich
ftiegendie GeftaltenandererSchulfreuudinttenauf _
alles blaß. unbeftirnmt. Ida trat vom Fettfterzurück
ttnd nahm eines der Bücher. die attf offenemGeftelle
lagen. zur Hand. Es war ein Voefiealbutn.das Ab
fehiedsgefcljettkder liebften Vettfionsgefährtinnen. in

tvelcljetttdiefeeinigeBlätter befcltriebetthatten; attdere
waren ab und zu von Idas eigenerHand gefüllt
worden. wenn ein Gedichtihr befoudersgefiel. Ein
rofigerHauchüberflogihr Geficht. Sie hattedas Buch
vor einiger Zeit Arnold gezeigt. uttt ihn die Worte
feiner Sthweftern lefen zu laffen; als fi

e jeßt hieran
zurückdachte.hörte fi

e gattzdetttlich.ganz vernchntltcl)
den Ton feiner Stimme. jedeSilbe. die er datuals
gefprockzett- dies' Gefühl von Nähe ward ihr fo

lebendig. daß ihr Herz zu klopfenbegann. wie jedes
ntal. wenn fi

e feine Stimme vernahntoder feinen
Schritt. Sie lächelteund blättertemechanifcl)weiter.
ihre Gedankettwarettttichttnehrbei demBuche. Bläh
lich hielt fi

e inne uttd wurde purpurrot; auf einer der

[Fl. 17 (38).
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fühlte fichwie gebunden.als fei ihr unmöglich.fich zu
regen. und dochzittertefie vor Wonne bis ins Herz
hinein.
Arnold *ftandeinenMoment betroffen. Dann eilte

er. unwiderftehlichgetrieben.zu ihr hin. Ida hob den
Kopf und fah ihn an. das Buch glitt zur Erde.
ArnoldsMund neigtefichauf ihreLippen- ftammelnde
Worte dann. auf die keinesder beidenfich je befinnen
konnte. und nochmals. ohne daß die jungen Arme
einanderumfcljlitngenhätten. ein kurzer.füßer. fcheuer
Kuß. Ida machteeine Bewegung. aufzuftehen.er

bleichteund fank auf ihren Sitz zurück. Ehe Arnolds
Schreckaber noch zum Gedankenan Beiftand hatte
werdenkönnen.öffnetenfichdie geliebtenAugenwieder.
und er lag zu ihren Füßen.
, ..Bergib.“ flebteer. „vergibl Ich liebeDich. ic

h

kann nichtanders!“
Ihre zarten Hände ftüßten fich leicht auf feine

Schultern.wie fein Schatten.feinEcho _atmete fi
e

leife:
..Ich liebeDich. ic

h

kann nichtanders!“
Dann berftumtntenbeide.weil ihreHerzenzu heftig

klopften.oderweil keinWort an dieBeredfamkeitreichen
konnte.die in ihren Augen lag. tvelcljefich küßten. in

ihren Händen. die fich hielten. So beifammeufein
war höchfteSeligkeit.
Das Rollen zweierWagen. die faft gleichzeitigvor

das Haus fuhren. brachden Zauber. Arnold fprang
auf. Dem Diener. welcherbrennendeLampenherein
brachte. folgten bald die gewöhnlichenSamstaggäfte.
Arnolds erfterImpuls trieb ihn hinweg; als er dafür
einen Vorwand erfonnenhatte.konnteer es dochnicht
über fich gewinnen.anf Idas Nähe zu verzichten.Er
bermied.mit ihr zu fprechen.dochblieb dieferAbend
aller Wonnen voll. Jedes Wort ihrer Lippen. an
Gleichgiltigegerichtet.erfchienfeinembeglücktenHerzen
weihevoll.geheimnisreich.
Ida fchlief kaum in dieferNacht. Was fie wach

hielt. war wederFurcht nochRene; ihr Inuerftes war

fo erfüllt mit glückfeligetiBifionen. daß keinRaum für
anderes blieb. Jiichts über die heut erlebteStunde
hinaus kam ihr in den Sinn - fie fühlte nur in

ftinktiv. daß es weder in ihrer Kraft noch in ihrem
Willen ftehe.zu unterlaffen.was ihr fo unermeßlicljes
Glück zu koftengab.
Bald nachdem fi

e

fich zur Ruhe gelegthatte.hörte

fi
e

ihren Mann nachHaufe kommen.dem eine fpät
anberaumteAbendfißungheuteunmöglichgemachthatte.
feineFreunde felbft zu empfangen.Die leifen Schritte
undBewegungentrafenaus feinemanftoßendenSchlaf
zimmerwohl ihr Ohr. nicht ihr Herz. Das Gewiffen
fchlief. kein anderesRecht toacljtein ihr als das der
Liebe, Wie etwas Fernes. Wefenlofesglitt das Bild
Roberts einenMoment an ihrer Seele vorüber.macht
los. fie zu erfchüttern.Sie wollte nichts fühlen als
den Kuß. der noch fo lebendigauf ihrenLippen ruhte.
daß fi

e deffenSüße immer neu empfand. nichtser
kennen.als die Augen. derenLeuchtendie Mitternacht
durchdrang. Sie wollte auchnicht fchlafen- welcher
Traum hättevermocht.diefenGlücksraufchzu erhöhen!
Erft gegenMorgen fchloffenfich ihre Lider.
Spät erwacht.hattedie jungeFrau ebenihr Schlaf

zimmer verlaffen. als die Iungfer ihr zugleichmit
Frühftückund TageszeitungeineRolle Noten und einen
Maiblumenftrauß überreichte.welcheHerr von Bleffin
gefendet. Der Burfchehabe nichtwarten könnenund
gemeint.weil heut Sonntag fei. kämeder Herr Lieute
nant ja wohl nochvor Tifche felbft hinaus.
Ida drücktedieduftendenBlumen gegenihreAugen

und löfte danndieSchnur vomNotenheft;ihreAhnung
täufchtenicht.zwifchendenBlättern lag ein gefchloffenes
Convert. das fi

e mit heißenWangenöffnete. Es ent
hielt nur eineZeile.
..LiebftDu michnoch? Heut fehenwir uns wieder!“
Arnolds Augen leuchteten fi

e an. während fi
e die

kurzenWorte wiederund wiederlas. Verfunkenrückte

fi
e

ihrenStuhl etwas vomTifche ab und blickte in die
tanzendenFlammen des Kamins. welche fi

e trop der
fchon wärmerwerdendenTage. früh morgens nochzu
finden liebte. Hier hatte ihr Arnold zum erftenmal
allein gegenübergefeffen.hier waren unzähligeStunden
mit ihm verplaudertworden! Wieder hing ihr Auge
an derZeile: ..LiebftDu michnoch?“ Da ging neben
ihr die Thüre auf und ihr Mann trat ein.
'Vlößlich wurde ihr kalt. Wie anderswar es doch.
dies gütigeAngeficljtfichAug' in Auge gegenüberzu
fehen.mit diefemBlättchen in derHand - wie anders
als das fchwacljeBild der Nacht. mit demTaumel in

ihremHerzen. Er trat mit freundlichemMorgengruß i

heran. feßte fich ihr gegenüberund fagte nacheinem
zweitenBlick auf fi

e beforgt:
„Nicht wohl. Ida? Du bift blaß.“
..Ich habe nicht gut gefchlafen.“fagtedie junge

Frau; „berzeihdeshalb.daß ic
h

fo fpät zumBorfckjein
kam. Liesbethfagtemir. Du hätteftfchongefrühftiicft.
Wie ging es geftern?“
Beelitzzucktedie Achfeln.
„Nicht erfreulich. Es gab mancherleiDifferenzen.

ic
h

hätte den Abend in eurer Gefellfchaftangenehmer
zugebracht. Unfere Freunde fcheinenaber auch nicht
fehr disponirt gewefeuzu fein! Ich war überrafcljt.
fchonalles dunkelzu finden. als ic

h

gegen e
lf

Uhr nach
Haufe kam.“
„Ich weiß nicht.“ fagteIda zerftreut.
„Du warft wohl fchon gefternabend nicht ganz

wohl?“ fragte ihr Mann mit prüfendemBlick auf ihr
Geficht. ..Da trifft es fich im Grunde günftig. daß
unferebeabfichtigteSchlußgefellfchaftverfchobenwerden
muß. Ich foll den Minifter tiächfterTage nach B.
begleiten.habe mich alfo disponibel zu halten. Ift
das noch abgethan. fo denke ic

h

nach all den an
ftrengendenWochenmeinRechtauf wohlverdienteRuhe
zeit geltendzu machenund mit Dir ein StückWelt
zu fehen. Was meinft Du dazu?“
„Eine Reife?“ fagte Ida tonlos. Das Blatt.

welches fi
e in ihrer Beftiirzung nochimmerhielt. ent

glitt der kalt gewordenenHand und fiel zu Boden.
Beeliß bücktefichdarnach. Ida wurde totenbleich.dies
mal ntachteihr Mann aber keineBemerkungdariiber.
Er hatte das Blättchenfchweigendauf den Tifch ge
legt; fi

e wagte weder dorthin noch auf Beeliß einen
Blick zu richten. tödlichesSchuldbewcißtfeinkrampfte
ihr Herz und Kehle zufammen. Endlich nachftummer
Vaufe. die ihr als eineEwigkeit erfchien. erhob fi

e

dennochmit beinahephhfifcherLlnftrengungdiezitternden
Wimpern. Das Blatt lag auf der unbefchriebenen
Seite. Beeliß hielt die Zeitung in der Hand und er
fchienganz vertieft in derenZeilen. Als nacheiniger
Zeit die Iungfer eintrat. um die eben abgegebenen
Vofteinläufezu bringenunddas Frühftückabzuräumen.
ftreckteIda die Hand aus und fchobmit fchwackjem
Seufzer das Blättchen in die Tafche ihres Morgen
kleides.
BeelißhattedieAdreffender ihm zugeftelltenBriefe

überblickt.ftandnun auf undging nacheinigenflüchtigen
Worten in fein Zimmer. wie dies feine täglicheGe
wohnheitwar,
Eine Stunde nackjhertrat er beiArnold Bleffin ein.
Der Staatsrat war in derWohnung feines jungen

Verwandtenein feltenerGaft. und fo wenig Arnold
fich träumen ließ. was ihn heutehergefüljrt. war es
ihm peinlich.daß er überhauptkam.
..Ich habemit Dir zu fprectien.“fagteBeeliß. nach

demer den gebotenenSiß eingenommenhatte; „forge.
daß wir nichtgeftörtwerden.“
Arnold gab feinemBnrfchen den nötigen Befehl

und bliebdann.ohneeinWort zu äußern. in foldatifcher
Haltung vor demStaatsrat ftehen. So ruhig deffen
Ton gewefen.glaubte er in feinemGefichtetwas zu
lefen.wogegenes galt. fich zur Wehre zu fehen.
AuchBeeliß fchwiegeinigeAugenblicke.Dann fagte

er mit vollemBlick auf den jungenOffizier:
„Ich habe gelefen. was Du meiner Frau heute

morgenfchriebft. Erkläre Dich.“
Arnold nahm fich zufammen.
..Ich habe nichtszu erklären.“ fagteer feft; ..ich

ftellemichzu Ihrer Dispofition.“

Beeliß hob faft unmertlicl)die Schultern.
„Bift Du fo jung. um zu glauben. ich kämehie

her. um mich mit Dir zu fchlagen?“ entgegneteer
fcharf. „Es handelt fich um Ernfteres. Eine Frage
an Ida würde mich fogleichaufgeklärthaben. fi

e

if
t

nie der Lüge fähig gewefen.Wei( ich fi
e

fchoneuwill.
komme ic

h

zu Dir.“ Er ftand rafch auf. wanderte
einigemalauf und nieder und blieb dann vor Arnold
ftehen.der fich ftummverhielt: „Wenn eineNatur wie
Ida ftraumelt.dann if

t derMann. demihr Lebenan
gehört. nie ganz frei von Schuld daran. Dies zu
geftanden.habeich das Recht.auchvon Dir Offenheit
zu fordern. Daß Du nichtohneBerechtigungdieZeile
diefesMorgens gefchrieben.weiß ich. Daß nichts ge

! fchah.was fichtiichtvergebenließe. glaube ic
h _ -“

f ..Ida if
t engelrein!“rief Arnold ftürmifch.„Geftern -

habe ic
h

das erfteWort gewagt. das erfteWort von
ihr empfangen, Deine Rechte follten nie gekränkt
werden-“
Beeliß tnachteeineBewegung.

„Und was denkftDu Dir unter meinenRechten?“
fagte er kalt. während die Ader auf feiner Stirne
fchwoll. Und dann gelaffener:..Höre michan! Ich
bin kein Jüngling mehr. ebenfowenigein alter Mann.
daran erinnereDich! Meine Verbindungmit Ida if

t

als Konvenienzehebetrachtetworden; in gewiffemSinne

if
t dies richtig.derWunfcb-michzu verheiraten.fiihrte

mich zu dem Wunfche. Ida heimzuführen.Dennoch
war es eineHerzenswahl. Wäre mir nichtGelegen
heit geworden.Ida genauzu beobachten. fo würde ich
Scheu getragenhaben. mich mit einem fo jungen
Mädchenzu verbinden.Nachdem ic

h

fi
e kennengelernt.

war ic
h

überzeugt.den Schritt nicht nur für* mich.
auchfür fi

e wagenzu dürfen.“ Er hielt einenMoment
inne undwandtedieAugen ab. „Ida if

t mir während
dieferdrei Jahre ins Herz gewachfen.“fagte er mit
weniger fefter Stimme. „und auch fi

e war glücklich.
Da fi

e

mehrSeele befißtals Vhantafie. fürchteteich
keineGefahr. Ich will niemandeinenVorwurf machen.
Von Dir. Arnold hielt ich viel. - daß ich hier ftehe.
beweift. wie viel ic

h

nochvon Dir halte. Wie wenig
Du Dir bewußtbift. was Du thateft.zeigtemir eben
nochDein unbefonnenesWort von Rechten. die nicht
gekränktwerden follten. Leidenfchaft if

t ein Fieber!
Es mag fein. daß der Wille bei deffenKommen und
Schwindenaußer Rechtgefeßtift. ebenfowenigkommt
aber derfelbeWille in Betracht gegenWahnfinn des
Fiebers! Geht ihr beidenocheinenSchritt vorwärts.

fo heißt das Ende Untergang. Es if
t möglich. daß

Ida. geradeweil fi
e ganz Natur ift. durchLeidenfchaft

hingeriffen werdenkönnte. aber fi
e gehört nicht zu

denen. die es ertragenwiirden. zu finken- jenfeits
derSchuldgäbees für fi

e nur Tod oderVerzweiflung.“
Er atmetefchwer. dann faßte feine Hand Arnolds
Arni. und er fah ihm feft in dieAugen. ..Ich fordere
Dein Wort. meineFrau nicht iviederzufehen."fagte er
langfam.
Das Blut raufchteArnold bis in die Schläfen.

Sein ehrlichesHerz war unfähig. fich derWahrheit zu
verfcihließen.Aufzugeben.was ihm derNerv al! feines
Denkensund Fühlens geworden.war aber ein Schnitt
durchfeinLeben. den er fo fcharf. fo glühendempfand.
daß phhfifcherSchmerz ihm das Herz durchzuikteund
in der Kehle das Wort erftickte. Nur ein Blick voll
Verzweiflunggab Antwort.
..NochweißIda nichts.“ fagteBeeliß. „Ein bloßer

Zufall ließ mich Deine Worte lefen. ihr Benehmen
dabeihat mir bewiefen.daß mir die Kraft nicht ge
fehlt hat. mein Gefichtzu beherrfchen.Gib mir Dein
Wort. fi

e
nicht wiederzufehen.ihr nichtzu fchreiben.

Dich ohne jede Erklärung und fo bald als tnöglicl)
von hier zu entfernen- und nimm dagegenmein
Wort. daß fi

e nie ahnenfoll. daß ic
h

Mitwiffer ge
wordenbin.“
Arnold fchlugbeideHände vor das Geficht. Wider

Willen drang ein kurzesStöhnen aus feiner Bruft.
..Ich will gehen.“rief er. ..ichwill fi

e nie wieder
fehen. nur den Abfchied zuvor. den Abfchiedgönne
uns! OhneErklärung. ohneein Wort? - O. das ift

ja nicht möglich. fi
e müßtemich haffen; o. und fi
e

würde leiden.nichtwenigerals ich!“
Beeliß preßtedie Lippen auf einander.
..Wir alle müffenleiden.“ fagteer mit gewaltfamer

Ruhe. „An Dir aber if
t es jetzt. zu beweifen.daß

Ehre und Gerechtigkeitkeine leerenWorte fiir Dich
find. daß Deine Liebe zu Ida mehr if

t als ein Spiel
der Vhantafieoder der Sinne. Ein Abfchied.wieDu
ihn begehrft. fe

i

esmündlichoder fchriftlich.wäre nichts
als ein neuer Schritt auf dem Wege der Gefahr.
Schwerer fällt noch ins Gewicht. daß eine leßteEr
klärungzwifcheneuchnicht ftattfindenkann. ohneIda
ahnenzu laffen. was Dich zu plötzlichemVerzichtbe
wog - damit wäre alles in Frage geftellt. was ich

erhoffe. Erfährt fie. daß ic
h

weiß. fo if
t es um ihre

innereFreiheit gefchehen.und diefewill ic
h

ihrer Zu
kunft retten. Nur wenn fi

e

michfiir unbefangenhält.
wiirde ich vermögen. fi

e langfaman die Stelle zurück
zuführen. vou der fi

e

fich verirrt hat. Ihr dazu bei
zuftehen.bin ic

h

entfchloffen.mit LiebeundGeduld. mit
jeder Eutfagung.“
„Entfagung?“ tuiederholteArnold; feine Lingen

blitztenauf.
Beelitztvecljfeltedie Farbe.
„Ich verfteheDich.“ fagteer nachkurzemSchweigen.

..Wäre ich überzeugt.Idas Ruhe an Deiner Seite ge

ficherterzu tviffenals nebenmir. fo würdeftDu mich
zur Entfagung in Deinem Sinne bereit finden. Ich
habediefetieberzeuguicgnicht.“ Er trat einenSchritt

i
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näher und blicktefeft in dieAugendes jungenMannes:
..Haft Du felbft Dich fchongefragt.welchenErlaß Du
zu bieten hätteft für alles. was aufgegebenwerden
nrjjßte?“
Arnold wurdeflammendrot.
..Wenn Ida michliebt - -“
..Wenn - wenn fie Dich liebt?“ fagteBeeliß ge

preßt und wiederholtedann in energifcljemTon: ..Ich
habe diefeUeberzeugungnicht und werde mein wohl
erworbenesRechtwahren. Eure Jugend nur hat euch
beraufcljt. Ida wird überwinden- wie es gefchieht.
hängtvon uns beidenab. Du bift einMann. Arnold.
beweifeDeine Kraft. Wenn ich von Dir fordere. zu
fchweigen.fo übe ichein gleiches.- NimmmeinWort
und gib mir das Deine!“
Heftiger Kampf durchwühlteLlrnolds Züge. aber

nur für einenMoment. Dann preßteer die Hand.
welchefich ihm entgegenbot.mit ftarkemDruck.
..Ich gebemeinWort.“ fagteer und brachin einen

unaufhaltlamenStrom von Thränen aus.

3|

7 Die Jugend kennt in leidenfchaftlicfhenZuftändeu
nur Aeußerftes. Augenblicklicl)zu handeln. war für
Arnold das einzigeLabfal. hier an demOrte zn ver
weilen. der ihm fo plöplicl)zur Wüfte geworden.das
höchfteSchrecknis. Nicht lange nachdemBeeliß ihn
verlaffen hatte. begaber fich in die Vrivatwohnung
feines Regimentskommandeurs.um von demfelbenfo
fortigen Urlaub zu erbitten. Familienangelegenheiten
halber.
..Doch nichts Unerfreuliches?“ fragte der feinem

Vater befreundeteOberft. demdieBerftörungdesjungen
Offiziers nicht entging. fo fehr Arnold fich auch zu
fammennahm.undwelcherder gegenteiligenVerficherung
nur halben Glauben fchenkte.In diefer Vermutung.
daß irgend Wefentlicljesvorgefallenfei. bewilligte er
den fofortigen fechswöchentlichenUrlaub. worauf fich
Bleffin bei feinemEompagnieckjefabmeldeteund dann
fogleichnachHaufe begab.um fich in Zivi( zn kleiden
und dasNötigftein eineReifetafchezu fchieben.Seinem
Burfchen gebot er. die übrige Garderobeeiuzupacken
und weitereOrdre abzuwarten. DenfelbenNachmittag
verließ Arnold die Stadt mit demBahnznge. der in
dieRichtungdesSonthofes führte. fuhr aber an diefem
vorbei. Jeßt im Familienkreife auszuharren. Rede
undAntwort zu geben.erfchienihmgeradezuunmöglich.
feineVerftörung bedurfteder Einfamkeit. Unter allem.
was ihm durchden Kopf wirrte. ftand aber die Vor
ftellung feft. nacheinigenTagen fich tvirklicl)nachdem
Sonthofe zu begebenund fich den Seinigen für die
Reife anzufchließen.was er zuvorabgelehnthatte. Bon
Berlin aus wollte er dann um feineVerfeßungein
kommen.wozu fichwohl inzwifcljeneinVorwand würde
finden laffen.
Er fuhr undfuhr - gleichgiltiggegendieblühende

Frühlingspramt; aus der Natur fchien jedes Leben
verfchwunden.Mitten in der Nacht in der Stadt an
gelangt. wohin er halb gedankenlosein Billet gelöft
hatte. verließ er das Coupe. warf fich todmüdeim
nächftliegendenGafthof auf ein Bett und fchlief den
tiefen Schlaf der Jugend. welcherihr nur gegeben
fcheint. um für ihre tobendenSchmerzenneueKräfte
zu fammeln.
Es war nochdunkel. als er plötzlicherwachte-

mit dem lebendigenGefühl derLippen Jdas auf feinem
Munde. ihrer Hände auf feinen Schultern. Ob er
das eben geträumt. ob er fich darauf nur befann.
wußte er nicht. eine herzzerreißendeSehnfuchtfiel ihn
an. daß er beideArme in die Finfternis ftreckteund

is
?

1fdeine
Kiffen zu wimmern begannwie ein krankes

in .
Als es Tag geworden. durchftreifteer in feiner

RaftlofigkeitftundenlangdieStraßen derfremdenStadt.
Dort wurde ein großerMarkt abgehalten.cs wimmelte
von Fuhrwerkeit.von Leuten. an denenArnolds Augen
achtlosvorüberglitten.bis ihm auf einmal in denSinn
kam. daß von allen diefenMenfchenjeder fein eigenes
Schickfalhabe. Da überkames ihn wie Grauen vor
all dem unbekanntenJammer. der im Herzen ver
fchloffenbleibt wie in einemGefängnis. wiihrendder
Himmel darüberhinblaut. Was that Ida jeßt? Wie
ging fi

e in den Tag hinein. den erften. der ihr nichts
von ihm bringen würde. keinenTon. kein Zeichen!
Eine unerträglicheAngft ergriff ihn. es litt ihn hier
nichtmehr. es drängteihn zu feinenEltern. Gefchwiftern
hin - dort würde Idas Name ausgefprochenwerden.

. Mechanismus.

x fich fterbensmüde;ihre Augen fchloffenfich aber nicht.

würde er vielleichtirgend eineKunde ihres Ergehens
hören. Auch durfte er nichtallzu lange zögern. feine
Familie den Entfchluß zur Mitreife wiffen zu laffen;
leicht konnteein Zufall verraten. daß er Urlaub ge
nommen. die Stadt verlaffen hatte. Wie auffallend
mußtefein Benehmendann erfcheinen! Ohne weiteres
Zaudern kehrteer um.
Auf demSonthofe angelangt. fand er das Hans

leer. Die Familie war. nachBericht desHausmeifters.
denfelbenMorgen abgereift.
..Die gnädigeFrau hatte dochdemHerrn Lieute

nant gefcljrieben?Sie wurdengefternmit jedemZuge
erwartet-“
Der Brief lag in Arnolds Garnifonsftadt; was ihm

darin mitgeteiltwerdenfollte. erfuhr er aber jetzthier- daß fich die Seinigen zu einer Befuchsftationbei
Freundenunddeshalbzu früheremAufbruchentfchloffen
hatten. Dorthin zu folgen.toiire leichtgewefen.wiihrend
ihn aberder Gedankean Gleichgiltigeabfchreckte.denen
er hätte ftandhaltenmüffen. war die Stille hier ihm
ein Labfal. Die heftigeAufregunghattegroßerMattig
keit Raum gegeben.und trop des dumpfenSchmerz
gefühls. das ihn keinenMoment verließ. fühlte er in
dieferEinfamkeit. zwifchendemlang vertrautenHaus
rat. denmancherleiSpuren feinerAngehörigen.etwas
wie Erleichterung. Er befchloß.fich den leßterenerft
anzufcljließen.wenn fi

e in Berlin eingetroffenfeien.und

fo langehier zu bleiben. Eine Voftkartebrachtefeinem
Bnrfchenden Befehl. mit demgepacktenKoffer heraus
zukommen.im Fall einer?Nachfrageaber niemandAus
kunft zu geben.

*

Ida hatte inzwifchenqualvolleZeit verlebt. Der
Morgen jenesSonntagswollte keinEnde nehmen;wie
im Fieberergriff fi

e eineBefchäftigungnachderandern.
dazwifchenatemloslaufe-hend.immer wartend.trotzdem

fi
e wußte. daß Arnold keinenfallsvor Mittag kommen

wiirde. Sonntags lag ein für allemal ein Convert
fiir ihn auf. Ob er heut zu Tifche kam. oder erft
fpätcr?- Der Morgen fchlicl)ruheloshin. Als Beeliß
fich ein halbesStündchenvor Tifche im Wohnzimmer
einfand.flog Idas Auge bang über fein Geficht. Sie

hatte unter demWarten den Schreckdiefes Morgens
vergeffen. jeßt lebte fi

e

ihn in der innerften Seele
wieder durch. Aber ihres Mannes Blick war gütig.

fein Ausdruckgelaffenwie immer. Er feßte fich zu
ihr. erzählte ihr Berfchiedenes in feiner alle Dinge

ficher beherrfchendenWeife. Als zu Tifche gerufen
wurde und die Gatten Vlaß genommenhatten. fagte
Beeliß zum Diener:
..Sie könnendas dritte Convert wegnehmen.“-

dann. zu Ida gewendet. in feinem ruhigften Ton:
..Arnold läßt fich entfchuldigen.er if

t

nachdemSont

hofe hinaus.“
Ida fühlte ihr Blut nachdemHerzenftrömen. fi

e

war außer ftande.einWort überdieLippenzu bringen.
am wenigftendie Frage. ob ihr Mann Arnold felbft
gefprocljenoder ob diefer feine Botfchaft hätte fagen
laffen. Sie begriff nichts - heute war er fort
gegangen.heute! HundertBorftellungendurchwirbelten
ihr Hirn. die einfachftekam zuletzt: daß Dringendes
ihn zu den Seinen gerufen habe. daß er jedenfalls

heut abendzurückfein und kommenwürde. und wenn
nichter felbft. danneineZeile. ein Zeichen. Sie nahm
fich zufammen.und da ihr Beeliß fehr zu Hilfe kam.
glaubte fi
e

ihre Beftürzungnicht verratenzu haben.
Der Nachmittag.der Abend vergingen.alles blieb

ftill und ftnmm. Beeliß hatte eine Spazierfahrt vor
gefchlagen;demqualvollenWartenzu entgehen.ftimmte
Ida zu. Während fi

e

zufammendurch den Vark
fuhren. Bekanntenbegegnetenundmit diefeneineStrecke
wanderten. glitt die Welt fchemenhaftan der jungen

Frau vorüber; fi
e fprach.bewegtefichwie durcheinen

Als der Tag zu Ende war. fühlte fi
e

fi
e wartetedie ganzeNacht hindurchauf den andern

Tag. Der Morgen brach an. Stunde nach Stunde

l verging; fo matt und elendfich Ida fühlte. nahm fi
e

Befuchean in derbeftimmtenErwartung. irgendjemand
müffeArnolds Namenausfprecljen.Es kam ihr fonder
bar vor. daßwederihrMann nochdieDienerfcljaftdiefen
Namen nannten.und dochbefann fi

e

fich gleichdarauf.
daß hiezu ja gar kein Anlaß vorhandenfei. Zufällig
fprachdieFrau desOberftenbei ihr vor. welchezwifchen
hundertandereDinge die Bemerkungwarf:
..Sie werdenHerrn von Bleffin wohl fehr ver

miffen?“ - und als Ida fi
e frappirt anblickte. in

lebhafteremTon beifügte:..Alfo hattemeinMann doch
recht.der plötzlicheUrlaub gilt einer ernftenFamilien
angelegenheitt “

..EineFamilienangelegenheit?“wiederholteIda müh
fam. „Ich weiß von nichts.“
..EntfchuldigenSie. liebe Staatsrütin. ich wollte

nicht indiskret fein. Sie wiffen aber. wie fehr wir
uns fiir die Bleffins intereffiren. Der Lieutenantkam
meinemMann etwas aufgeregtvor - auch daß er
nichtauf demgewöhnlichenDienftwegum diefenfechs
wöchentlichenUrlaub einkam. fondern fich direkt an
meinenMann wendete.um ihn zu befchleunigeir-
aber. wie gefagt. ic

h

ncöcljtenicht indiskretfein!“
..Wirklich. gnädigeFrau. Sie irren.“ fagteIda

mit dermerkwürdigenBeherrfcljung.welchediefogenannte
guteLebensartihrenZöglingengibt. ..Es handeltfich
nur um eineReife. fo viel ic

h

weiß. eineFamilienreife."
Die Dame lenktegefchicktzu einemandernThema

über. empfahlfichdann und ließ Ida in einemSturm
von Aufregung zurück. Was hatte das alles zu b

e

deuten? Zwei bis dreimal im Laufe diefesTages war

fi
e im Begriff. eine Frage an ihren Mann zu richten.

fühlte fich aber nichtgenugHerrin ihrer Stimme. um
dasWort überdieLippenzu bringen. Fieberndwartete

fi
e

Voftftunde um Voftftunde auf eine Erklärung des
Unerklärlichen.Aber auchdieferTag verrann ohneein

Zeichenvon Arnold. Er war geflohen- warum?
warum? - Die Antwort. lvelchedas eigenewnndeGe
wiffen ihr hättegebenkönnen.hielt nicht ftand vor der

Zeile. die fo oft in ihrerHand. unaufhörlich in ihrem
Herzen lag und jeßt faft wie Hohn klang: ..LiebftDu
michnoch? Heut fehenwir uns wieder.“
Beeliß fah ihre ftummeOual. die zu bergenihr

nichtmöglichwar; fi
e ergriff ihn ftärkernochals feine

eigene. Die Notwendigkeit. fi
e morgenauf zwei Tage

zu verlaffen.welcheihn fehr beunruhigthatte. erfchien
ihm nun in anderemLichte. Er hoffte. daß es ihrer
auf das äußerftegefpanntenSeele wohlthun werde.
einekurzeZeit hindurchfichfelbft überlaffenzu bleiben.
er hofftedas um fo mehr. als er von dieferVaufe
KräftigungfeinereigenenStandhaftigkeiterwartete. All

feinZartgefühl. alle Sympathiekonntenabernichtaus

reichen.um ihn den ungeheurenUnterfchiederkennenzu
laffen zwifchendemHerzendesVierzigers. das. liebes
und leidensfähigwie je. dochdurchmanchebeftandene
Krifis geftählt und bewehrtwar. und dem jungen.

durchSchuld und Weh zuvor nie erfchüttertenHerzen.
das ganzoffenund wehrlos den erftenStreich empfing.
Er trat gegenAbend. als es fchon zu dämmern

begann. in das Zimmer feiner Frau. Die Fenfter
ftandeuoffen. der leifeDuft desLandes drang herein;

Ida faß unbefchäftigt.den Kopf der fchonhalb ver

fchattetenStraße zugewendet.die Hände im Schoße.
dichtam Fenfter. Sie müßig zu fehen.war fo felten.
in ihrer Haltung drücktefich folcheMutlofigkeit aus.
daß Beeliß fchweigendnäher trat und ihr über die

Haare ftrich wie iiber die einesKindes. Sie fchauertc
unter feinerHand. und er empfandes, Die Arme
ineinandergefchlagen.fchritter langfam im Zimmerauf
und nieder.
..Es bleibt alfo dabei. liebes Kind. morgen gehe

ic
h

mit demMiuifter nachB. Uebermorgen.fpäteftens
Donnerstag find wir zurück. Bift Du einverftanden.

fo könnteftDu diefeTage zu Reifevorbereitungenver
wenden- mein Urlaub ift bewilligt. und es hängt
nur von uns ab. wann wir aufbrechen.“
..BeftimmeDu.“ fagteIda nacheinerkleinenVaufe.
Der Staatsrat feßtefein Wandern fort.
..Und Du fragft nicht. wohin ic

h

Dich zu führen
denke? Mein Vlan wäre. falls Du einverftanden
bift. zuuächftnach Rügen zu gehen. um Dich endlich
mit meinemälteften und beftenFreunde bekanntzu
machen.“
..Vaftor Schott?“
..Derfelbe; ein Freund. auf den man fichverlaffen

kann.und der liebenswürdigfteBienfch. Von dort nach
Skandinavien- Du wünfcljteft ja längft. Kopenhagen
und Stockholmkennenzu lernen. Es if

t jeßt gute

Reifezeit.“ wiederholteer. als Ida nicht antwortete.
und dann: ..Ich habe Dir noch nicht gefagt. daß
Arnold fich nun dochentfchloffenhat. feine Eltern zu
begleiten.“
Ida wurde glühendrot.

..Ich erfuhr von der Frau Oberft. daß er einen
längeren Urlaub nahm.“ fagte fi

e haftig. durch die

wachfendeDämmerung ermutigt; ..das wundertemich.
Er hattefich ja gar nichtbei uns empfohlen- hat
er Dir gefchrieben?“
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„Ich begegneteihln ge
ftern “fagteBeelißj„laffen
wir ihn nur ziehen.“
So gelaffendie Worte
klangentfuhr dochderjiihe
Sihreek abermals durch
Jdas Seele. Aber fiewar
zu arglos, zu jung- vor
allem zu gläubig ihrem
Pianne gegeniiber;nmden
Gedanken- diefer könne
wi ffen, toirkliih Wurzel
faffen zu laffen, wiihrend
er fie nichts fehen ließ„
als Ruhe und ilnverän
derteHerzlichkeit.Dennoch
gefchahihr dnrchfeineAb
wefenheitin dennächften
Tagen eineWohlthat-
wenigftensglaubtefiedas
als die filrcljtbareSpan
nung in ihr währendder
erftenStundennachfeiner
Abreife etwas nachließ.
Als nnn aber der ganze
Tag dahinfcljlich,einfam
öde-bleifehwerjeder?ingen
hlirkt als ihr die Voft
wiederreichtsbrachteter
griff einequalvolleAngft
ihr Gemüt. In diefem
plötzlichenBruch.dernichts
löfte, der nur oernjchtetet
lag etwas fo Dnnkles- fo
Unergriindliches- eskam
ihr dort als fe

i

Arnold
vor ihren Augen in eine
Tiefeberfnnfen,finfterwie
das Grab. Ihre Seelen
qnal galt aber nicht ihm
allein. Nur blihartigwar
bisher die Furcht in ihr
anfgeznckttdaß ihr Mann
alles wiffef feineBeherr
fchnng hatte ihr Schuld
bewnßtfein eingefchläfertf

fo lang er in ihrer Nähe
blieb; jeßtabertfichfelbft
iiberlaffeil,mit demnagen
denGewiffen-der foltern
den Herzensangft brach
volle Ahnung der Wahr
heit iiber fi

e

herein: Bee
liZ hatte Arnolds Worte
doehgelefcn-zwifchenbei
den hatte eineErklärung
ftattgefundenlNur Zwin
gendeskonnteArnold dazu
vermochthabenj fi

e
fo zn

verlaffent fo aufzugeben.
Wo war er jetzt- in wel
chemZnftande?Sie glaubte
nichtandenVorwanddiefer
Familienreifej ihre Ver
zweiflungward ihr zum
Maßftab der feinigen.
Dann luiederzweifelte fi

e

plöhliih an dem- woran

fi
e

docham unuerbriiaz
lichftenglaubte:an feiner
Liebe] - um fchon im
iliickjftenAugenblickfolchen
Zweifel hinwegznfcljeucljen
als eineSjinde widerden
Geliebten. Die zahllofeir
Stunden gliickfeligenBei
faminenfeins ftiegett ihr
aufe fi

e

wiihnte feinen
Hauchzu fjihlen- wenner
fich iiber fie beugte*nur

in ihr Buch zu blicken;

fi
e gedachtederTage- wo

jederAugenblickfjederHerz
fchlngbeiderfichden(des
andernvereintcrjedeleifefte
Regung derftandenward.
Al( das war ihr fo natiir
lichgewefen7wederSchuld WacheinemGemäldevonLi. Gampenrieder.prjnzejfinElvira vonBayern.

gefühl nochBangen hatte
das befchwingteHerz ge
ftörtt erft die lebtenAu
genblickefeliger Hingabe
wiihlten feineTiefen auf.
Schreckensvollgiihnteihr
einAbgrundentgegcntiiber
den ihre genuirterteSeele
keineBrücke zu fchlagen
wußte.
Sie zergriibeltefiih wie
fieerfahrenkönnejwoAr
nold fei. Wenn fi

e weiter
lebenfolltexmußte fi

e ein
letztesWort vonihmhören- darnachfchrieundbet
teltenichtunr ihreLiebex
ihr Franenftolz- es galt
ihr ganzes Sein! Der
Gedanke-morgenoderiiber
morgenihremilliannwieder*
gegeniiberzufteltenmit der
Ueberzeugung,daß fi

e beide
einanderdasSelnoerftever
heimlichten,erfehienihr nn
aushaltbar. und doeh-
uzenn fi

e irrte? Dnrfte

fi
e

betennenfwas auch
Arnolds Geheimniswar?
Ein Groll gegenRobert
ftieg in ihr auf, War es
Geringfajäßungj die ihn
fchweigen-fich verftellen
hieß wo felbftrauheFrei
iniitigkeittuiirdigergewefen
wäre? Sie erröteteunter
diefemVorwurf; die nn
errniidlichetzartfinirigeNei
gung. toelehe fi

e jahrelang
begliickthattet ftieg wie
ein Lebendiges vor ihr
auf, glühendeThränender
Scham undRene ftiirzten
aus ihrenAugen-doehgalt
die Rene nur dem an
flagendenGedanken.Dies
beftiirkte fi

e

noch in den!
nnabweislimenGefühl-daß
fie fich mit Arnold aus
fpreehenmüffef um nicht
in der Irre- ini Dunkel
zu gehenmorgennnd alle
folgendenTage ihres Le
bens. Sie fannund fann,

SolltefieeinerfeinerSÜwe
fternfchreiben-einenBrief
an ihn beifchließen?Das
wäre aberauffallendund
nichteinmalficher- wer
weiß, ob feine Familie
augenblicklichiiber feinen
Aufenthaltunterrichtetwar.
Sollte fi

e

Irene Vleffin
nurumLlnstunfterfuehen?
Auchdavorfchente fi

e fich;
wußtendoehdieSchtoefterin
wienahebefreundetArnold
ihr warf undwiirdenftan
nem daßfie- die er kaum
verlaffenhattetnichtunter
richtetfei, Was fi

e

auch
erfinnenxergriibelnmochte,
es zerrann ihrx fobald fi

e

es anfah. Ihre Beilng
ftiguug wuchs mit jeder
Selundef alles in ihr
fieberte.
Am Nac-.hniitiaglitt es

fi
e

nichtmehr im Haufe;
ihr toar, als nriiffe fi

e

erft
viele Straßen dnrehwan
dern, um nachher die
Wände ihres Zimmers
wiederertragenzn können.
Draußen aber ftörteu fi

e

die Pienfihen, tnelehefiat

in der bolkreichenStadt
nmherbetoegten.Sie fchlng
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die Richtung nach der um die Stadt führenden.zu
diefer frühenJiachtnittagsftundewenig befuclftenAnlage

ein. undging. undging. ganz in ihr qualvollesBrüteti
verloren.ohneauf irgendetwas um fichher zu achten.
bis fi

e
durcheineäußerlicheUnruheveranlaßtwurde.auf

zublicken. Sie war auf den Weg geraten. der zum
Bahnhof abzweigte.und die Zeitnäheeines abgebenden
Zuges verriet fichdurchWagen und Wanderer. welche
gleichemZiele zuftrebten.Eben im Begriff. umzukehren.
fuhr Ida plößliäf znfammen. WenigeSchritte von ihr
entferntgingArnolds Burfche.mit verfchiedenemGepäck

beladen.nebenihm einDienftutanti.welchereinengroßen

Kofferbeförderte.Unwillkürlich.mit ganzfpontanerBe
wegungrief die junge Frau: „Johanni“ und erfchrak
in demfelbenMoment vor dem Klang ihrer eigenen
Stimme.
Der Burfchewendeteden Kopf und blieb ftehen.
„Sie gehennachder Bahn?“ fragte Ida haftig;

..Sie bringenHerrn von Bleffins Gepäckfort?“
..Ia. nachdemSonthof.“ fagteIohann mit feinem

treuherzigftenAusdruck. Daß fich ein Verbot. Aus
kunft zn geben.auf die gnädigeFrau erftreckenkönne.
wäreihm nie eingefallen. ..Der Herr Lieutenantwollen

ja morgenverreifen.“
„Wohin?“ fragte Ida init fchtvackferStimme.
„Ich weiß nicht. der Herr Lieutenanthat bloß ge

fchrieben.es müßtealles verpacktwerden.Kleider und
Sachen; auch feine Bilder ind Gewehrefoll ic

h

in
Kiffen packen.die fpäter auf das Gut gefchicktwerden.
Alfo glaub' ich. daß er lang ausbleibt.“
Jedes Wort fuhr Ida gleicheinemBliß durchHirn

und Herz. Ein völligerAufbruchalfo - auf Nimmer
tviederkehr!und - nochwar er auf demSonthof -
heutenocht Sie ftand einen Augenblickutibeweglich.
dann gab fi

e demBnrfchenein Zeichen.daß er feinen
Weg fortfeßeumöge. und blickteihm und demGepäck
nach.wie manvomStrände aus einemverfchwindenden
Schiff nachblickt. (Schlußfolgt.)

devil-he smaller-nutten und luftigmaher.

Skizze
von

_Ernik Reiter.
(AlleRechtevorbehalten.)

erHumor if
t eineFrucht.dieunterallenHimmels

ftrichengedeiht.undeswärewohleinfchwieriges
Beginnen.feftzuftellen.welche-Raffeundwelche
Nationdieammeiftenmiturfpriinglichem.an
eborenemLöißansgeftattetefei, DerSohneines
ulturvolkeshatvielleichtnichtmehrvondiefer

s

allen Landenhat es Scbelmegegeben.die durchihre lofen
Scltwänke.durchihreVoffenundScherzworteihreUmgebung
erheiterten.ergößteti.und wennwir bis ins dämmerhafte
Altertumzurückgehen.bis nachTitans in Olrgolis. fo finden
wir fi

e

auchdort fchonheiniifch.Die Tirynthierwarenbe
kanntwegenihrerSpaßmaclfer,nndmanbehauptetedamals.
vielleichtboshafterweife.daßdiefelbenzu ernfthafteiiBefchäf-i

ihr ganzesSinnenundDenkenitignngengar nichttaugten.daß _
nur auf fpitzbübifcheAllotria. auf ScherzundSchelmereige

ri tetfei. Tie häftiäerinwiederiibteufichfchonvonJugend
an imVoffenreienund offenfpielundwurdenvondenernften
Kretenfernauchnnr für Luftimacher.nnd zwar fiir folche
erften
Rang-es.

gehalten.Im iorgenlatide._beimKaiferBa
jazet k.

.

ga eseinenluftigenRatNamensRafnreddiuEhodicha.vondemnochheutedieLraditionoderdieSageeineftattliche
Reihevan lofen_Streichenerzählt,Nionteztima.derletzteder
mexikafiifchentiaifer.hattebei derTafel ftets*dreiodervier
Narren.die ihn auf jedeWeife erheiternmußtenund deren
größteSeligkeites ivar. ivennderVotentatund feineGäfte
herzhaftüberihreSchiväiike[achten,
Wir könnenbis an dieWeftküfteAfrikaswandern.und

felbftdort werdenwir _unterdenRegeriiSpaßmachernnd
Wißboldefinden.welcheficheinen?kamenerrungen.derheute
nochfortlebt.Nannj.derfchwarzeEuletifpiegel.if

t dendortigen
Negernnochnichtgeftorben.
?lllerdin s gab es einzelneLänderoderLaiidftriche. in

denendie S alksnarretiganzbefondersgediehen.Italien zum
Beifpie(ivat-_nngeincinfruchtbaran_folchenIiarrenleuten.und
jedeStadt. jedesStädtchenftelltefeinerklecklichesKontingent

zu dem_zahlreichenHeereder Luftigmacber.Das Läcberliclfe
federOrtfchciftwurdedurcheinenfpezififchenTypus.durcheine
thpifclfeFigur ausgeprägt.und in deralten(koininecijaäelarte
fanden fi

e alleihrencharakteriftifcheitAusdruck.Neapelfchritt
demganzenItalien voran. Hier gabes einefchwereMenge
von fomifclfeuGeftalten.die oolkstuiulieif:nuirdenundfich in

AufzügenundImprovifationenerhaltenlfcil . DerErzprahler
Spaviento.detBetrügerEovicello.der a . einfältigeGeek
Vaseariello.derVoffenreißerVuleinelloaus Acerraundver
fchiedeneanderefind faft unfterblichgeworden.KeineStadt
Italiens aberwar fo reichgefegnetmit luftig-tollenVoffen
reißernals daskleineBergamo.vonwa felbftderVapftfich
feinenArleechinoim Vedarfsfatlekommenließ.

„Seite,

_ _ _köftlichenGabeerhalten.als derWilde.derfern

t

jederZivilifattonanfgewachfenift. Zu allenZeitenund in i
'

herbeiundrettetendenBedroh

In Frankreichwar es wiederdieStadtTrohes in der i

weinbeglücktenChampagne.dieeinbefonderesPrivilegiu der
Hervorbringungvoii Litftigmaclfernzu habenfehlen.Von dort
bezogenwiederdie Köni e von FrankreichihrenBedarf_an
Hofnarren.nnd i

n den'lrcbivender
xgenannten

Stadtfindet
fichnocheinBrief desKönigsKarl .. in ivelcheme

_r dem
BürgermeifterunddenSchöffennteldet.daßfeinRarrgeftorben
fei_unddaß fi

e

ihmfchleunigft.alterGewohnheitentfprechend.
Erfaßfendenmögen.
Auch ii_

i

MeahelnfollendieSchallsnarren.eineraltenUr
kundeemäß.nichtfchlechtgediehenfein. _

A er auchunferDeutfchlandblieb in jenenmittelalterlichen
ZeitennichthinterdenvorgenanntenLändern_zurück.Eine
endloslangeReihevonNamentaucht in derErinnerung_auf;
dennnichtnur der Kaifer hielt feinenluftigenRat. feinen
Voffenreißer.Freudenmacher.Vic-kelheringoderwieer juftfonft
heißenmochte.fonderujederkleinfteRegent. ja felbftjederEdel
mannfaft gönntefichdenLuxuseineseigenenSchalksnarren.
der nie von feinerSeiteweichendurfte.Oft taufchtendiefe
SchalksnarrenwohlauchihreRollegeendieeines

weifen
Rat

gebersaus.und in manchenernftenI) ontenten.wo G ückund
Lebenfiir ihrenHerrnaufdemSpieleftand.griffen fi

e mit
einemVernuuftfprticffezu rechterZeiteinundrettetenihnivirk
lich! Mit einerAufopferungundSelbftverletignung.dieeines
Weifenwürdiggewefen.ftanden fi

e

zuweilendembedrängten.
etwavon allen feinenHoffchranzenverlaffenenFürftenzur

Kunz vonderRofen. derNarr Kaifer arimiliansl.. aus
iibte.als dieferzuBrüggegefangenfaßundjenerfichals deffen
Beichtigerin dasGefängnisEintrittverichaffte.umdurcheine
VerkleidundieFluchtdeshohenHerrnzuermöglichen.während
er an Sie e desEutweiwendenzurückbleibenwollte.
So weisfagteJenny vonStoäen.derNarr Leopolddes ,

Frommen.HerzogsvonOefterreich.denunglücklichenAusgang
desEinfalles in dieSchweiz.nachdemer umfeineMeinung

in Hinficljtauf das kriegerifcheUnternehmengefragtivorden
war.mit folgendenWorten:..Ihr Narren.Ihr ratetalle.wie
Ihr ins Landhineinziehetiwollt.aberkeinerdenktdarauf.wie
er wiederherauskoninienkönnte.“
Bekanntlichif

t die ProphezeiungdesNarrenauchthat
fäclflicbin Erfüllung

gegangen

in derUnglü>sfchlachtbeiSempach.

.Zierzog
Leopoldblie totaufdemSchlachtfeldeundzweitaufend

annmit ihm.
Und Klaufz _

Albrecht.FriedrichunddemErzbifclfofErnft vonMagdeburg
als Luftigmacbergedient_hatteund von demhundertevon
finnreichenSprüchenexiftiren.retteteeinftdemletztgenannten
KurfiirfteneinStückfeinesLandes,Friedrichwurdevoiieinem
Racbbarfürftetider Befiß einesgutenTeils feinesErblandes

i ernftlichangefochten.nnd derFürft war fchongeneigt.diefen
vermeintlichen'IlnreclftenFolge zu geben.Dochiviein vielen
ernftenDingen.fragteer auchdiesmalfeinenIiarreitKlauß
umRat. Der jedochverlangteftattjederAntwortvonfeinem
Herrn deffenbeftenKammerrock.erhieltihn undgingdamit
auf feineStube. Hier zerfclfnitter dasKleiddesFiirften in
zweiStücke.zogeinesderfelbenan undbegabfichzuFriedrich
zurück.Als dieferihn in folchemAufzugerblickte.wurdeer
nichtwenigdarüberentriiftet.daßKlanß ihmfeinprunkvolles
Kleidderartzugerichtet.under ließdenNarreneineFlut von
Scheltwortenhören. ja er drohtediefemallenErnftes.ihn für
feinekeckeThatprügelnzu laffen. Aber.ttlanßließfichnicht
aus derFaffnngbringen, ..SiehftDa.“ fagteer rafch.ehe
fichnochdieganzeSchweredesfürftliclfetiDounerwettersiiber
feinem.Hairpteentladenkontite...fiehftDu. wie fcblechtmir
derhalbeRockanfteht?So wird e

s

auch_Diranftehen.wenn
Du DeineLänderteilft.“ Undder.tiurfbrftzogfichdieMoral
ausderLehrefeinesNarren.zeigtefichvollEnergiegegeniiber
feinemGegnerundhattebaldnachherkeinerleiTeilungsgelüfte
desfelbeiimehr zu fürchten.
In der t-befclfictfteder Hofnarrenfindenwir aberanch

mehrals einenFall. wo ein_iolcherLnftigmactfer.derineift
das nnbefwränkteVertrauenfeinesHerrn befaßundftetsan
deffenSeitefichbewegendurfte.vondenFeindendiefesHerrn
heimlichgedungenwar. umjenenDienftezuleiften.Voneinem
folchenStoänarreti.der,tiaiferFriedrichdemRotbartangehörte.
wird berichtet- feinName ift verweht- daß er vondeu
MailänderGegnerndes.Kaifersbeftochenworden.inndenfelben
zu töten.dafiefelbftdemFürftennichtbeizutomntenvermocbten.
In einerJiacht. als derNarr fichalleinbeiFriedrichbefand.
fchritter zur graufenThat. Er erfaßtedenKaifer. deram

o enen“FenfterdesGemachesftandundauf dasfchlummerude
iilanohinabblickte.hobihnmit großerliiafcbheitemporund
veifncljteihnüberdieBrüftntig in dieTiefezu ftiirzen.Aber
wiedurcheinWunderklammertefichKaiferRotbartnochan
einerSäulefeft;auffeinmächtigesRufeneiltenalsbaldDiener

ten. Sodannwardauf Geheiß
des.tiaifersderRat-rdurchdasFenftergefchleudert;er brach
fichbeidentSturzdenHals undbliebtotauf demVlaheliegen.
_DurchdielluvorfichtigteiteinesSchalksnatrenwäredem
Kaifer Rtcix l. in Tirol bald großesUnheil erftaiiden.Im
..Theuerdank*'wird erzählt. dan der Kaifer fich einft mit
feinemNarrenin einGefechtmit Schneeballeneingelaffen.in

welchemkeinervoii beidenaufdenandernBarmerRückfichtzu
nehmenhatte._UnglücklicherweifetrafeinSchneeballdesLuftig
inachersden.lkaiferins Auge und zwarmit fol erWucht.
daß dasfelbebeinaheverlorengewefeuiväre, Es it nichtge
jagt.ob_dieferZivifcheufall.derfreilichhättebedeutfamwerden
können.KunzvonderRofeupaffirtift.
Sonft if

t wohlvouden..luftigenRaten"faftausnahmslos
nurHeiteresundDrolligeszuvermeiden.Vielevonihnenhaben
fichdurchWinund(HeiftundköftlicheLaunegarzu..graduirten"
Hofnarrenemporgefchwungen.eineHofchcirgewiemancheandere.
dieetwaszn bedeutenhatte iu derilmgebuncfdesVionarwen.
Ein folchgraduirterHofnarrivar zumVeifpiel ..Bann

Theun"._der in DienftenKaiferKarls i7. ftandunddemfelben
manche_forgenfchweteStundeverkürzte,AberderLebenswandel
desluftigenSchalkswar einweniglocker,zuweilenwohlauch
ein ansgeiprochenliederlicher.fo daß derKaifer ficheinmal
bewogenfühlte.VapoThenndenEintritt in die kaiferlichen

Wer hättediefchöne.legendenhae Thatvergeffen.die

“

Narr. der denfäehfifchenKitrfürftenErnft. i

KiichenräuntedurchdenKüchenchefzu verbieten.Da ihmauch

der_Zittritt zur Tafel verfchloffeitwar. fo räcbtefichderarg
Beftrciftedamit.daß er fämtlicheGeniächer.die für gewiffe
natürlicheVerrichtungenoffenftehenmußten.vernagelte.ein
Unternehmen.das vielekoinifcijeuiidpeinlicheSeenen in den
Hofräunilichkeitennachfichzog.DieHofleuteermaiigeltennicht.
von diefempifanten.tollenStreichdenKaiferzuunterrichten.
welcherfeinenNarrenrufenließundihn wegenfeinesUeber
mnteszurRecbenfchaftzog.AberVapaTheunerklärtefeinem
kaiferlicheti(liebieter in allerSeelenruhe.dafier feinTreiben
nt>_ftmehralsnatiirlichfinde.Er könnenämlichnichtbegreifen.
meinteer. wozues amHofe iiberhauptderleigeheimeGe
mäclfergebe.da ja dochnichtsgefpeiftwerde, Der Kaiier
mußteherzhaftlachenüberdas treffendeWort und nahm
feinenlofenSchalkwieder in Gnadenauf. VapaTheunließ
fich_iiberhauptdurchkleineVerftimmungenfeinesHerrn nicht
einfchüchtern.Gar bald hatteer den.Kaiferdurcheinen
allzuderbenSpaß neuerlicherzürnt.dochfollteesdiesmalnicht
gelingen.fo rafchwiedereineVerföhnunherbeizuführen.star(
verbanntedenSchelmausallenfeinenändern.alfoactsdem
aefamtenReiche.in dem..dieSonnenieunterging“.Rar bei
Verluft feinesLebensdurftees Theunwagen.diesGebotzu
iibertreten.DiesmalhalfkeinScherzwortundkeingeiftvolles
Apereu.ermußtefeinRänzleinfchniirenundüberdieGrenzen
wandern.Die ReifegingnachLüttich.dasnichtmehrzndem
ReicheKaiferKarls 7. gehörte.Aber das weltabgefchiedene
Leben in demftillenLüttichwolltedemNarren. derdieAuf
regungenunddasraufcljendeTreibendesHofesgewöhntwar.
durchausnichtbehageii.Nur eineganzkurzeZeit ielt er es

in der Verbannunaus. es zogihn immermä tiger und
mächtigergenBrüffel.und einesTagesftandfeinWlanfeft.
mitdemesihmgelingenfollte.deinftrenenBefehldesKaifers
aus demWegezugehenunddochfein ie(

N
u erreichen. r

mieteteficheinenKarren.denermitErde fü te.feßtefiä) auf
dieLadung.fpannteeintitößleinvor undfuhrnachBrüffel.
Als Theunvor demValaft desKaifersmit feinemfeltianien
Fahrwerkauf deinVlahe anhielt.famineltefichalsbaldeine
PiengeVolkes,das ihn _
LärmenundTobenüberdieVerletzungdeskaiferlichenBann
wortesausbrach.Der Kaifer. vonderturbulentenStraßen
fcenebenachrichtigt.trat an einFenfterund erkanntefeinen
ehemaligenNarren. der gegenfein ftrenges'Verbotdochin
Briiffel erft-dienenwar, Karl war nun nichttvenigneu
gierig.zu vernehmen.wiederSchelm_feinegrenzenlofeKühn
heitverteidigenwerde.Er rief

da_h_er
felbftzumFenfterhinab.

wieer.Theun.einfolchfchweres*ergehenauffichladenkönne.
..Ich werdemichwohlhüten."erwidertederNarr. ..in

Ihre Länderzu kommen.HerrKalter! Ich fißeja aufGrund
undBodenvonLüttich!" _ _
Die klugeAntwortbeluftigteKarl in folchemMaße. daß

er Thennverzieh.
Einer der witzigfteuKöpfeunterdenfiirftlicheiiLuftig

niachernin DeutfchlandwarRolle.derNarrdesKaifersMathias.
Als 1613zuRegensburgderReichstaggefchloffenwordenwar.
trugNelleeinkleines.nettesBüchelchetiunterdemArm. das
er eigenshatteanfertigenlaffen. Der Kalterbemerktees und
fragtefeinenNarren.auf dener_großeStückehielt.was das
Büchelchenn bedeutenhabe.

Rufe?
erwidertederScheintmit

ernfthafterjene.daßer in dasfel e dieReichstagsaktainein
gefchrieben.DerKaiferließdasBüchleinfichreichen.b ätterte
es aufmerkfamdurch.fatidjedochnichtsals leereweißeVapier
blätterundäußertefich in diefemSinnezuNelle. Dieferaber
meinte:..Konnteici)dennetwas_hineinfctjreibemda nichtsauf
dem:iteiwstagverriäitetwordenift?"
Undals derVifchofElefelzuWienin denKaiferdrang.

er mögeverbieten.daßdieBürgernachHernalsgehen.um
dortdenlutherifchenVredigerzu hören.undderKaiferRette
uni feineMeinung in dieferSacheaiiging.dafagtederScheint:
..Laß denElefel zuHernalsund dendortigenVrediger

in Wienpredigeu.fo werdendieLutheranernichtnachHernals
zu gehenbegehren.“ _ _ _
Von demHofnarrendcs KurfürftenMaximilian_von

Bauern. Jonas. erzähltdie Traditionauchmanchlnftiges
Sprüchlein.Als manihn in Wienfragte.ionsman in Bauern
mache.meinteer: ..Sie habenvieletliiiffe._woran fi

e

zuknacken
haben:dieBetrübnuß.Bekümmernuß.Befchwertucß.alleindie
Erbarmnuß if

t

nichtdarunterzu finden.“ _
JiiclftgeringeAufregungaberrief in denhöherenftreifen

derKaiferftadteinAusfpruchdiefesluftigenRateshervor.der
rafchVerbreitungfand. Es ivareneinigegemeineSoldaten
geringfügigerVerbrechenwegen.an deneneigentlichdiehöheren
OffizieredieSchuldtrugen.gehenktivordenundzwarhingen
dieLeichnamederHingerimtetenbistiefzumfrdbodeiiheruieder.
Als Ionas'vondieferExelutionerfuhr.äußerteergegeniiberdem
GeneralAltringer:..DerKaiferkannkeinGlückhaben.“Und
anfdieFragedesGenerals.warum?meintederSchall: ..Man
heiiktgar zu niedrig;matifollteetwashöherheulen!“
AuchVritfchen-Veter.derluftigeRat Friedrichslil.. des

KnrfiirftenderPfalz. hat fichdurchzahllofeluftigeEinfälle
und trefflicheAntworteneinengutklingendenNamengemacht.
undeslebennochmanchewitzigeSprüchleinvonihmiinVolke.
EinmalwurdederKurfürftaus irgendeinemGrundböfeauf
ihn; er ließ ihnbarfchan undfagte:..PeteyDu mußtmir
denHof räumen!“ _

„Ich bin'szufrieden.“entgegnetediefer...aberlaßt mich
beiderSilberkainmerbeginnen!" _
Undzu einem.derVetereinen..Narrenfreffer"fchalt.fagte

er fchlagfertig:..Es if
t einWunder.daßDu nochlebft.oder

Du mußtnochnichtlange zu Hofefein."
Ein andererwiederhänfelteihn undmeinte:..Ichwollte.

Du iväreftentwedereinganzerodergarkeinNarr. fo könnte
manbeffermitDir zurechtkommen.“ _
DaraufVeter:..Gibmir DeinenWitzzu demmeinen. fo

bin icheinganzerJiarr.“
Undeinendritten.derihnhäuiifcl)fragte.warumdieRai-ren

keineWeiberhätten.oderivenn fi
e

ioelchehätten.weshalb fi
e

danndochkeineKinderbekamen.demantworteteer:
..WeißtDu dasnicht?Die Welt if

t
fo vollJkarren.daß

keinemelrnötigfind!“ _
Vie e köftliclfeStückchenundmancheswihfprühendeWort

kamaus demMundedesHofnarreiidesHerzogsWilhelmzu

erkannteund in ftauueiideRufe. in'

.,__ ...- ...at
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Neuburg.desJunkerBeier. Als einAdvokat_unferemSchalks
narrenveriprarh.erwolleihnlehren.wieerfeineSachenimmer
vor Gerichtverlierenfollte.du verfprachBeier demrechts
fiindigenManneeinenDukaten. i
..Allesleugiien.iueffenmanDick)befchuidigk.“ivardieLehre

'

des
Kliniken.:unter Beier war ein trefflicherSchüler.dennals der

AdvokatdenoerfprochenenDukatenforderte.leugiieteBeier
fteifundfeft.daßerihmjeeinfolchesLierfprecheiigemachthabe.
Ein ganzbefondererNarr und Liiftigmanfermagaber

wohlHansMiefko. oderViifke.der[dieScheintdesHerzogs
Bhilipp l1. zuStettin.gewefenfein.dennals derlfeitereRat
das Zeitlichegefegnethatte.ließ derHerzogeineLeichenrede
auf denVerblichenendrucken.derenganzerTitel freilichetwas
zu langatmigwäre.umihn hierwiederzngeben;dochmögeder
AnfangdesfelbenimmerhinderKuriofitäthalberundweilder
Fall wohleinzigdaftehendürfte.hierVlatzfinden.Da heißt
es: ..EineLehm.Troft-undVermahnungspredigtbeiderLeich
und Begräbnißdes Weylandalberii und univeifenHerrn
Hans Mieffo.fiirftlichAltenStettinifchenAutor-eltakiiiloaaplu
und kurzweiligenTifchrats.welcherden22. Dezembrisdes
1619.Jahres auf demfürftlichenHaufein Stettinfeiig im
Herrn eingefcblafenund folgendesden23. in derKirchenzu
Sanft Belekdafelbftmit chriftlichenZeremonienzurErdenbe
ftattetworden"und fo weiter. lind damitdieNachweltdem
Herzog.der für ein folennesBegräbnisfeinesNarrenSorge
getragen.dieferwegenkeineVorwürfemachenkönne.läßter in
demBünileineineganzeReihevonGründenanführen.die
ihn ebenbewogenhaben.einemNarreneinefolchfürftli e
Beitattungzu teil werdenzu laffen.Jn diefenGründenheit
es unteranderem:..Ja. er if

t

feinenFürftenundFürftinnen
in ihremGeniachundKaminermit feinerAufwartungnach
feinemVermögenbisweilennühlinzeriinddienftlichergewefen.
dennfonfteinandererverdroffenerundfaulerAufwärter.fonder
licbwennmanihn in feinemriedenshnmorundrechtenTermini-s
gelaffenundmit uiizeitigerexationundReckennichtturbiret
undnioleftirthat . . .“

Daß Zteiiiiiiliein.
(HiezudasBildS. 721,)

ie Sonnefenktfich.eswirdFeierabend.Die Bekglocle

e ruft. von denAeckernkehrendieArbeiterheim.die
.fm.- 1 VögelbergenfichunterdemLaubdaeh.Ruheüberall-

W
- bis auf diebreiteDorfftraße.wo für kurzeZeitein

ungewöhnlichesLebenundTreibenfichentfaltet.Die
KnechtefchirrendiePferdeaus.dieMädchenkommenfingendaus
derErnte.mitderLliäfnzevonderBleicheoderniitfrifniemGemilfe
ausdeinKrautgarten;Kinderfchreien.Hundehellen.aufderWirf:
dengelndietlliäherihreSichelnuiidSenfeii.vonderSchmiedefchallt
derhelleKlangdesHammersaufdemAmbosdurchdieStilledaher.
Hier if

t dieletzteAbendfkundediegefchäftigfte;dieBferde.welche
im LaufedesTagesdieHufeifenverlorenhabenoderamandern
Tagebefondersangeftreiigtwerdenfollen.werdenneubeichiagen;da
gibtesArbeit in HülleundFülle.undesthutEilenot.univor
HereinbrenjenderDunkelheitfertigzuwerden.Nun reitetaun)
der letztedavon- es ift desApfelbauernHans. dertüchtigfte
und munterfteJunge im Dorf. einläiidlinzerDon Juan. der
AbgottallerSnjönen in der ganzenUmgegend.Er if

t etwas
leichtfertigundflatterhaft.aberdesVettersKätterlehatihmdoch
ftetsvorallen in dieAugengeftonfen.undann)fie if

t

ihmrecht
fchaffengut. ?lichtohneHerzklopfenhat fi

e

ihn heuteabend
vorbeireitenfehen;derWafferkrugftehkfchonbereit.damites
nichtan einemVorwandfehle.umbeinGeliebtenzubegegnen.
wenner zurünkommt.Und nun endlichhat fi

e

ihn erfpäht.
rafch ifi fi

e

auf derStraßeam Brunnen.Der Hans kann.
als er fi

e

erblickt.und lenktvergnügtdenabgemattetenGaul
demWafferzu. um ihn trinkenzu laffen;dannbeginntein
heiteresZwiegefpräni.Worüber?Nuri.diebeidenamBrunnen
würdenespielleinjtfelbftkaumwiffen.wenn fi

e esfagenfollten.
Sie findebenverliebtundfchwatzenblinddarauflos. umein
anderins Augefehenzu könnenundihrerNähefichgegenfeitig
zu freuen- tolles.närrifniesZeug.daseinenSinn uiidZweck
hatnur für diebeiden.Der Brunnenraufnzt.derAbendwiiid
flüftert in denBlättern- überdieBergelaufnjtlänzelndder
Blond. x

.

Th.

Urinzeifin Elvira von Mauern.

(Hit-zudasBildS. 724.)W
etrachtetmandas Bildnis derVrinzeffinElvira von

.L
J Bayern.welchesheuteunferenLefernnan)einemGe

h

niklldevonKarl Gampenriederin einemforgfältigaus
geführtenHolzfchnittvonKnefingvorAugengebracht

wird. fo fallendieedleSchlankheitderGeftalt.derLiebreizdes
Kopfesmit dendunklenAugenundmilden fcharfgezeichneten
Brauen. fowiedie feinen.harmonifchenLiniendesHalfesund
Nackensvorteilhaftauf. WerdasVergnügenhat.dieBrinzeffin
Elvira -- eineTochterdesPrinzenAdalbertvonBayernund
derJnfantinAmalievonBourbon- näherzu kennen.derweiß.
daßdiefevornehmeund anmutreicheAeußerlichkeitihremedlen.
herzgewinnendenCharakterentfprinzt.
DieholdeFürftentonjterliebtes.fürarmeKinderzuarbeiten.

wobei fi
e

fichdie beftenErzeugniffeder neuerenLiteraturvor
lefenläßt. Sie nimmtan fremdemGlück.abernochmehran
fremdemUnglückdenregftenundwärmftenAnteil;fürjedermann.
derihr naht. obarm. obreich.hält fi

e einfreundlinzes.gut
herzigesWort bereit.und ihre größteFreudefindet fi

e

darin.
anderezuerfreuen:
VrinzeffinElviranimmtestrotzihrerJugend- fie ift am

22.November1868geboren- mit ihrenPflichtenfehrernftund
erfüllt fi

e gewiffenhaft.An denVormittagenwidmet fi
e

fichmit
großemEiferdemStudiumderSprachen.derGefchicljteundder
Malerei;auchdasKlabierfpielunddieAusbildungihrerklang

vollen.fympathifchenSopranfiiiiinienimmtdie Zeit der an
mutigenVriiizeffin in Anfprunt.Jm übrigendrücktdieferErnft
im Lernendiehelle.heitereLebensftimmungderBrinzeffinElvira
keineswegsnieder.Man merktesihremFrohmut.ihrenfrifnzen
Rehaugenan.daß fi

e keinOpferdesmodernenBeffimismusge
wordenift; fi

e gibtfichiinBallfaalohneVorbehaltdenFreuden.

desTanzeshin. fährtmit ihremBruder.demPrinzenAlfons.
in elegantemPhaetondurchdieStraßenvon Münchenund
machtnachmittagsgroßeSpaziergängein denUmgebungender
Jfarftadt.wobei fi

e daslandfnfaftlichSchönemit ctllerftändnis,zu
würdigenweiß. Ann)dieamtlichenVerrichtungenderBriiizeifin
Elvira als AebtiffindesDamenftiftesvonSt. Anna in Würz
burgwerdenvonihr kaumals eineLuftempfunden.
Jm SommerlebtdieBrinzeffiniinLuftfchloßl.Nymphenburg

welcheseinLieblingsaufenthaltderfürftlichenFamilie.fowiedes
VrinzenLudwigFerdinandund feinerGemahlin.derJnfantin
Maria dellaVaz.ift,
NachdemGefagtendarfesnichtwnndernelfmen.wennBrin

zeffinElvira vonBayernallenliebenswerterfnn-int.dieihr nahe
ftehen.undwennihr dielebhaftenSympathienderohnehinfehr
dyicaftifnzgefiiintenMünchenerBevölkerungganzbefonderszu
gewendetfind.
Der MünchenerMalerKarl Gampenrieder.deres fo gut

verftcindenhat. denLiebreizder jungenFürftentochterzu ver
bildlinieii. if

t ein vormaligerSntüler desAkadeniieprofeffors
W. Lindeufnzmit.fowieder franzöfifchenMaier Fleury und
Bougudreau.An derVariferAkademieJuliennehatdieferge
fnzicktejungeKünftlereinenEhrenpreisdavongetragen.-0

üiiarlii in Tania
(HiezudasBildS. 725.)

as GemäldezeigtunseinenhochgelegenenVlatzaußer
f_ e

*

halbderStadt niit der Ausfictitauf denSee von

D
i. Golettaund die ihn unirahniendeGebirgskekte.Es

(i wirdebenMarktabgehalten.dieFeldfrüihtedesflachen
Landes.Schafe.Efel.Vferde.Kameleund fo iveiterwerdenhier
verkauftundgekauft.Ann)dieBcduiiien.weinte in Tuniswohl
längftaufgehörthaben.freieSöhnederWüftezu fein. bieten
fichhieralsFeldarbeiteraus. Haben fi

e

dochihrenHauptlebeiis
unterhaltvon ehedemburn)die EinführungderDampffnziffe
uiidEifenbaititeneingebüßt;derTransportderWarendurchdie
Wüftehatin diefemTeil vonAfrikafaftganzaufgehörtundaus
WüftenfürftenfindarmeTeufelgeworden.dievondenStädtern
ver-achtetwerden.So verrichtenfi

e

nunmehrniedereDienfte.
bis fi

e

fo viel erfparthaben.daß fi
e

Gruiidftiickefür die
nächfteFechftingpanjtenkönnen.Auf demBildefehenwir faft
iin *Mittelpunktals Hauptgruppedie Lizitandofeilbietungeines
Pferdes;einegroßeAnzahlBeduinen.Soldaten.neugieriger
Knaben.Wafferträgerund fo weiterumftehendasObjekt.welches
derHändlermit großemGefnjreieinerGruppeStadtbewohner
anbietet;am Bodenhocktder Stadtfchreiberund notirtden
eventuellenBetrag. Ein Kamelmit feinemJungendürfteder
nänjfteKandidatwerden;auchderFuchs.derebenvorgeritteit
wurde.wird feinemSnjickfalnichtentgehen- ein Vornehmer
mit feinemDienerfnjeintfin)dafürzu intereffiren.Hinterdeu
felbendrängt.ficheineMengeKäuferzu denmit Teadengegen
dieSonnegefehütztenBuben.RechtsvomBefnzauerfetftfin)der
MarktvonHeuundFeldfrüchtenfortbiszudenThorenderStadt.
Den Vordergrundbildetein arabifnzesCafe?unterWein

lauben.Granat-undOiivenbäunien.Es gehörtwohlzudem
reizendftenVergnügen.ii

i einemfolchenCafe"hinzukauern.fein*
Schifnzi(Wafferpfeife)zu fnzmaunzenund hinauszufehauenauf
diefchwirrendeMenge.undioeniidasAugeermüdet.denBlick
hinauszuführenauf dieBuchtunddenSilberftreifendesweiten
Meeres.

'

Alois Schönn.geborenin Wien1826. machtefichzuerfi
als KünftiergeltenddurchfeineDarftellungenaus denöfter
reichifchenKriegenderJahre 1848-1849 (k

.
k. Belvedereund

Mufeum in Innsbruck).fpäterdurchfeineGemälde:..Ausdem
LebeneinesBajazzo“.„NachtundMorgen“...DiedreiZigeuner“.
welchedurchRadirungundLithographiein weitenKreifenbekannt
ivurdeii.hauptfänjlin)aberdurchfeineVolksfcenenausItalien;
für fein..Volksfeftan derRivieravonGenua“erhielter bei
der BariferWeltausftellung1878das RitterkrcuzderEhren
legion. Mit befondererVorliebebehandelterauchGegenftände

Lusdfiem
Orient.dener feitdreißigJahrennachvielenRichtungen

erei e
.

Die Zchiffaliri auf (lem Marin.

Don

FerdinandHeini.
mit Vriginalxeininungenvon:FerdinandLindner.

..Geritftetlie t amStrandderleichteKahn.
DieMafteiiehnvonWimpelnbuntuinflvgen.
EsfibroeltteinHauchdieweißenSegelan.VonEpheuzierlichif

t dasBordumzogen.
DertiefeHimmelblühtinblauerrächt.
So f iegelni n desRbeinestiefe ogen.
FrifchJauf! erfchönfteSommermorgenlacht
UlndlocktunsindiefotnmergrilnenLande."

WolfgangMüller.

er fo oft befungene.vonDichtermundvielgepriefene.

Ü
. ob feinermalerifclfenSchönheitenwie der Produkte

*Cr-Fo
feinerUfer fo viclfan)belobteRhein if

t

auch in Be
ziehungauf feinenVerkehrund derHandelsvorteile
halber.welchediefeWafferftraßebietet.der tvichtigfte

StromEuropas.Steht derRheinauchan Ausdehnungfeines
SkromgebietesundLängenlaufesgegenDonauundWolgazurück.

fo durchftrömtei:dochdiezumeiftbevölkertenLandftricheunferes
Erdteiles. fo hater dan)geradedurchdieVerbindungmit feinen
Nebenflüffen.durchdcnHandelrechtsund links feinerUfer.

durchfeineMündung in das geradehier fo belebteMeer. eine
folcheBedeutungfür denallgemeinenVerkehrfteksgehabtund

in neuererZeit nochmehrgewonnen.daßWolgaundDonau
zufanimengenomnienihmanWichtigkeitin dieferBeziehungnicht
gleichkoniinen.
Als unferekirahnen.dieGermanen.nochfeineUferbewohn

ken.kanntederStromfchondieSchiffahrt.undwarendiedamals
benülztenFahrzeugeauchnoch fo unvollftändig.fo vermitteltenfi

e

dochbereits- unterdengrößtenSnnvierigleiten- denVerkehr
auf-uiid ab am Strom. Römeruiid Frankenerhabenfchon
RheinföllevondiefenunbehilflinfenFahrzeugendesFluffes.und
das*Mittelalternianikedurchdastitciubrittertum.diegeiftlinjen
uiid tveltlinjenFürftenaber- KurfürftenundKaifer- durch
Zollftätten.denStromfür fichzuderergiebigftenEinnahnieaiielle.
NochzeugendieBurgenrechtsund linksan denUfern.noch
zeugendie Bfalz iin Rhein. der nunmehrals ..Wahrfchau“
dienende.neuhergeftellteMnufeturiuini Strom für dieZoll
beläftigungenfrühererTage. dennnichtsandereswaren fi

e als
Skickelftätteiifür dieamtlichenZöllner.UndauchbeiSt, Goar.

in BoppardundAndernach.iu Bonnmidan derGrenzebei
ZonsthakendieHerrendieHandauf. Später.nachdemLüne
villerFrieden.hattederRheiiiftromfogarneui1iindzwanzigZoll
ftätten.Von FreihaiidelwaralfodamalskeineRede!Dieviel

. fliehenStromfchnellenundKlippenim Flußbettegeftatteteiinur
denVerkehrhinunterzumMeeredurchUeberladuiigen.und fo

entftandenStupelplälze.zniiäniftbeidenAnfiedeiungenderRömer
in Köln. Bingen.Mainz; aberauch ii

i denkleinerenOrten.in
Banzarach.Eaubundanderwärts.mußtediefreieFahrtallezeit
abgelöftwerden.Ju FolgedesStapelrecifteswarendieSnziffe
gehalten.andenbetreffendenOrtenanzulegen.auszuladeuund
dreiTagelangihreGüterzumöffentlichenVerkaufzu ftellen.
Die anfänglichbenutztenSchiffefürdenStromverkehrmüffen

in derThat fehreinfacherBauartgewefenfein.dennnochheute
zeigtdas fogenannte..Dreibord“.dereigentlinze..Rheinnachen“.
eiiiefehrprimitiveForm. die fichmitdenälterenFahrzeugen
felbftauf denGebirgsfeenkaumvergleichenläßt. Es if

t eine
Dreibretterkonfiruklion.unddocherbautendieRömerzumTeil
mitHilfe folchereinfachenSchiffeihreRheinbrückenbeiMainz
undEngers.Die erftenSegelfchiffetrat-enbei denidamaligen
VerkehrnurkleinundebenfaüsziemlichdürftigeHolzbauten.Erft
als dieSprengungenim Bingerlon)im Aiifangedesanjtzehnten
Jahrhunderts.durchdieKaufleutevonStockumvonFrankfurt
vorgenommen.denStrom auf weitereAusdehnunghin frei
manzten.dürftefür diegroßen„Flöße“derWeghinunterbis
zumMeerefahrbargewordenfein.
WennderRheinreifendevomDeckdermodernenDampfer

_undSalonbooteauf ein folchesFloß herabfchaut.fo ftaunter
wohlüberdieLängeundAusdehnungdesfelben.ahntaberfchwer
lich.welcheiiiVermögennebenihmdahiiifchtvitnnit.Es if

t

fchon
langeher.daßdiefeArt derBeförderungdesSchwarzwaldholzes
und der mächtigenStämmevomSpefiartund aus denober
rheinifchenWäldernbetriebenwird- in neuererZeitkommen
auchnochdurchdenDonau-MainkanalflaponifnteEinheithinzu>

und fo einfachdiefefchwimmendenHolzinfelnann]konftruirt
fcheinen.fo fchwierig if

t

don)ihreZufammenfetzuiigund ihre
Steuerunghinunter ch Holland.
Bis auf 1000*nnitteLängeund80bis90 Fuß Breite

dehiitenfiehehedemdieFlößeaiif derWafferflänzeaus.undfind

fi
e

heuteauchnichtmehr fo großwieehemals.eintüchtigesFloß
bedarfinnnernochetwa90 bis100KöpfeBeiiiannung.umfeine
Fahrtins Niederlandungefährdetzurücklegenzu können.
Es gabfrüherFlöße.die in einemDutzendHütten300bis

400FloßkiienitenWohnungwährendderFahrtboten.dievier.
auchfechslebendeOnzfenan „Bord“nahmen.um in einem
eigenenSnilanft-und KiintenbaudieferBeiiiannungfrifclics
FleifchaufderReifezu befniaffen.50.000PfundBrot undbis
zu20.000PfundgefalzenesundgeräuchertesFleifni.10.000Vfuiid
Butter.5000OhmBier undeinigeStückfaßWeinzehrteeine
folcheFlößerkolonieauf der langenFahrt auf. Gemüfeund
andereNotwendigkeitennichtgerechnet.EineHerrenhüitediente
demKapitän.UnddasKapital.welchesin einerfolnjenUnter
nehmungfteckte?Man kannesdarnaehbeineffeii.daßvorAuf
hebungderZölleeinfolniesRiefenfloßnahezu30.000GuldenZoll
bezahlte.daßeinSteuermannmit 1000Gulden.einFlößer
kriechtmit 150Guldenbezahltwurde.unddasSprinjwoitgalt:
..Zn einemFloß gehörenmindeftens300.000Gulden.davon
ftecken100.000imWalde.100.000iin lktiafferundelienfovielin
denUnkoften.".Jin SchwarzwaldbeftandundbeftehtzumTeil
non)heuteeinefogenannte..Sn)iffergefellfchaft“.eineHandels
perbindung.welcheganzeWaldungenbefigtlfogenannterSnjiffer
wald). welcheFloßrechtegenießt.und Sägemühlen.ja fogar
eigeneFörfterunterhält.DiefeGefellfchaftwar und if

t eszu
meift.welchediefeUnmaffenanHolzverfrachtet.Ein folchun
behilflichesGefährtgefahrloshinunterzu führenins Niederland.
esunbefehädigtan Jiifeln. Sandbänken.Klippen.Schiffsmlihleii.
Sirandlrümmuiigenvortiberzubringen.erfordertheutewieehedeiii
Mut. KenntniffeundBedachtfamkeit.undeinSteuermannauf
einemRheinfloßebedarfebenfovielerKenntniffeals einfolcherfür
wohlbefrachteteSnziffeauf hohemMeer. Vor mehrals einem
halbenJahrhundertwarnureineeinzigeFamilie(Jung) in die
GeheininiffederFloßfchiffahrteingeweiht.undnon)heute if

t es
frhwer.zuverläffigeLeutehiefürzu findenundheranzubilden.
Ein wohlabgelegtesExamenundlange.praktifclgeErfahrungge
hörendazu.ehedasBatentals Steuermannfür einFloß er
teiltwird. undaußerdemdarfeinSteuermannimmernur eine
gewifieStreckebefahren.erwirdftetsdurchneueFahrwegkundige
währendfeinerFahrtaufgewiffenStationenabgelöft.ZurZeit
habendasPatentaufdeutfchcniGebietefiir dieFloßfchiffahrtnur
zwanzigVerfoncii.AuskleinenFlößen.diemananeinanderbindet.
werdenandenFlußmündungendesNeckars.desNiainsuiidder
NiofeldieUngeheuerzufammengefetzt.undaunjdiefeArbeitwurde
undwirdnochgutgelohntNochheutelebenganzeFamilien in

KoftheimundGuftapsburgbeiMainz. in NeuendorfbeiKoblenz
lediglichvonderFlößerei.undbis heutehatficheinbefondercs
Kommandoauf diefenFlößenerhalten.Nicht„remis“.man
„links"ruft der Steuermann:..Heffenland“- ..FrankreinzU
lautetdasKommando.NichtzumEffenwirdgerufen.fondern
wennalles„klar“.erfchalltderRuf: ..Backholzüberalli“.und
..Aufüberall“lautetderBefehlzurAbfahrt.Ju Dortreclftuiid
_ in anderenholländifnjenHäfenwirddanndasdtiefeiigefügeaus
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einandergenonnnen,undwasnichtvonder
Frachtvorherfeftbeftelltwar„wirddort
verlauftundwohlauchverfteigert.
ZumTeil wirddieFrachtheutein

Accordan Unternehmervergeben-nur
wenigeHandelshiiuferverfrachteirnoch
felbftund arbeiten111iteigenenLeuten.
AbernochfindFlößemiteinemGefami
gewichtvon8-9000 Zentnernichtfelten,
diegegen1000StilckStämme- Eichen
undTannen- undnahe10/000Stilck
gefchniiteneBretterhinunternachHolland
fiihren.
Ani Floß felbftfind- vorn und

hinten- Stämmemit einervertikalen
Bretterwandals Ruderangebracht,die
„Lappen"genanntiverden.JedesRuder

if
t mitzwei-vieroderfechsLeuten- je

nachGrößedesFloßes- bemannt.Tic
Vorderleuteheißen„Kofakeu“(imNorden
auf der Ltieichfrl„Flißaken“)und die
Hinterlente,aus ervrobtenSchiffleuten
beftehendfhaltenauf ihre„Zlinftigkeit“

fo ftreng,daß fi
e 111itdenoftauszweifel

haftenElementenzufammengeworbeneu
KvfakeneinenVerkehrnichtunterhalten,

ja diefefindfogaroftgehalten-aufdem
Borderteilallein verkehrenzu müffen.
Zur VeniannungeinesgrößerenFlofzes
gehörenfodannnochdieFloßmeifterrKoch,
Küchenjunge,Rietzger-Schreinerund
Zinrmerleute-fo daßfichxwieerwähnt,
oftdieganzeVefatzungaufgroßenFlößetr
auf nahe100Mann berechnenläßt.Die
in neuererZeitentftandenenfeftenRhein
briickengeftatlennicht111ehrdieZufammenftellungderFlöße in

der friiherenBreite.
DemFloß voranfährt ein rudergewandterSchiffer-der

fogenannte„Uliahrfchauer“,im „RieldnachenÜwelchletzterermit
einemFahnchenverfeheirif

t unddermittelfteinerBiertelftunde
VorfprungentgegenkommendeSchiffe,insbefondereamBingerloeh
und imwildenGefährt-„wahrfchautKdasheißtdasHerannahen
desFloßesverkündet.„Ihr feid gewahrfchaut-es kommtein
Floß!“ lautetder Ruf. Gefchiihediesnicht-ein Schiffwäre
rettungslosverloren-wenneinFloßmitdertreibendenGewalt
desLhaffersihm in dieFlankenführe,SchlagaufSchlagfetzen
dieRuderereinundpackteinmaleinSturm in demengenThale
desRheinbetteseinenfolchenFloßriefen,dann if

t esgemeinhin
ein erbitterterKampf!dendieBemannungmitdementfeffelten
Elementfiihrenmuß; dennnochfinddieKlippenundStrudel
ini Rheinnichtganzbefeitigt,wennauchgemindert7nochdrohen

Ü.. ,.
UheinfchiffältefierBauart.

Saudi-linkerdaderRheindurchdaslockereGefchiebedesSandes
fein Bett faft allwömentlicl)mehroderminderändert;dann
fchalltdasKommandodurchdenSturmwind:,DieHundelos!“
HundeheißendielleinenAnker,ioelitiein einerAnzahlvon in

derRegelachtStückandenLangfeitenangebrachtfind,während
ebenfovielgrößereAnkeram HinterteildesFloßesdenfeften
Halt im GrundedesFluffes- andenFelfenoderim Sande- zu gewinnenfuchen.Ein mächtigerFichtenftammift höchft
lunftvollund docheinfachamHinterteiljedesFloßesbefeftigt.
Rechtzeitiggelöft,fchiebter fichquerin dencFlußundmitge
waltigemRune teilt er iin Falle derRot haufiggenugdem
ganzenGefährtfchnellenHalt oderdochlangfamereFahrtmit,
DieferStammheißtder „großeHund“. Oft reißtwohldie
GewaltderStrömungeinenTeil desFloßeshinweg,dannver
fi11kt- befondersbeieinerdergewaltigenFlußkriiinmungenwie
an derLoreleik der cineTeil desFloßesim Wafferfdann

Die(oreleiimGervitterfturm_

arbeitendie Kofakenund Flößer- die
denVoftennichtverlaifendürfen, bis
unterdieAr111eimWafferftehend„dann

if
t

Gefahrfiir LadungundPiannfayaft
aller-wegen,dannhat's „gefchelltÖwie
derrheinifcheSchiffmamrfagt,undGlück
gehörtdazu-wennesmitwenigerFähr
lichleitvon ftattengeht,als uns der
Zeichnerim Bilde die Situationheute
nahefiihrt, Der frommeRheinländer
abervergißtnachfolcherFahrt ebenfa
wenig-wiemorgensbeiderAbfahrtvon
der Iiachtftation,feineAndacht:„Zum
Gebete,Vorderleutevor!“ undbeient
blößten,Köpfenfindethier ein ftiller
Gottesdienftftatt. deffenEindrückenfich
felbftderKofaknichtentziehenfann.
Gehörenauchdie Flöße noch in

ihrerganzenEinrichtungeinerfriiheren
Zeitanf fo if

t

doehdieübrigeSchiffahrt
auf demRheindurchdieErfindungen
undUieuerungenderWiffenfchaftheute
eineandere,als vordreißigodervierzig
Jahren.Seltennurerfcheintdas„alte-fte
diheinfclhiff“,welcheswir imBildegeben
heutenochauf demStrom, Tie Kon:
ftruktionenwerdenin unferenTagenan:
derefdenndieZeit if

t

faftganzvor-iiber,
wonochdie„Halfterer“auf den„Lein
ufaden“denzuBerggehendenSchiffena111
UferVorfpanndienfteleifteten.Schlepper
undDampfboote,Schraubendampferund
Tauerhabendeneinfachenundurfprllng
lichenTransportfaft ganzverdrängt.
DurchallebedentlichenStrömungenzogen

Pferde-anmächtigeSeileangefchirrtxfeinerzeitdieSchiffevom
Niederrheinhinaufzu „Berg“.
TieferHalfterdienfttrugehemalsderBevölkerungeinfchönes

StiiclleinGeld ein. Auchdas fogenannte„Marltfaxiff“ if
t

faft
verfehwunden.DiefeFahrzeuge,welchedemLokalverkehrdienten,
wurdenfaft allebergaufgehalftert.Sie vermitteltenallerdings
zunieiftnur den lokalenHandel-warenaber feinerzeitein
wefentlichesBeförderungsmittel,auchftir denVaffagierverkehr.
Heuteverkehrennur nocheinigekleinereamOberrhein-vonOrt
zuOrt dieErzeugniffederFeld:undGartenkulturverfrachtend.
NureinesdergrößerenMarklfwiffe,allerdingseinhiftorifches,

hat fichbis in die letztenZeitenerhalten.Es if
t dies das

Si. Goarer,fpiiterSt. Goarshäufer„grüne“Marltfcljiff.Seit
Jahrhundertenfiihrt esvomMittelrheinnachFrankfurthinauf
zurMeffe.Dort a111RiainuferhattecseineBerechtigungeigener
Art. Kein anderesSchiffdurftean feinemRingamFahrthor
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VewohntwiejedeMühleamLande,
warftetseinregerVerkehrvomUfer
zu denmächtigen"Narben,aufdenen
dieMühlenrnhten.Unddrolliger
fchienendieweißbenrittztenGefellen,
die aus denLnkender abfonder
lichenGehäufeauf die vorüber
gehendenTantvfer„Auslug“hiel
ten.BeiMainzalleinlagenfieben
zehnfolcherMühlenverankertauf
den„Arten"(vonrtr-euer,Bogen),
aufdenReftenderfrüherenBogen
derrömifchenRheinbrüeke.Bei dem
Bau derneuenRheinbrückejtlngft
hin wurdenochGehölzin *Mirage
ausdertliönrerveriodegefundenund
gehoben,faftverfteinertesYiaterial,
roelches,zu trefflichenr.tyausgeriit
uingeftaltet.vieleLiebhaberund
tilckztigzahlendeKäuferfand.Unfer
Bild zeigtnochnebender neueften
Erfekieinnngauf demRhein, neben
einem„Kliiefendanrpfei-“,einenletzten
ReitdieferMühlen.UnddenUeber
gangzur neuerenZeit kennzeichnet
auf denifelbenBilde die „fchwim
mendeEifenbahn“.mächtigeUeber
fahrtsnaehen,ioelckfevermittelfteiner
fchiefenEbeneganzeLaft-undTrans
portwagen(beiRofengarteti-Worms,
Caftel-Plainz. Rüdesheim-Vinger
drück,Ruhrortu. f. f.

) an Bord
nehmenundvonderStationder
einenlinksfeitigenEifenbahnzur
Stationderrechtsfeitigeirbefördern;
diefelbeErfcheinung,wie fi

e

zivifrhen
LindauundRorfehael]auf demVo
denfeeeingeführtwurde,um das

- UeberladenderGüterunddieVer
frachtungvonWaggonzuWaggon
zuerfparen.

Auchdas„Jiheinfegelfchiff“wirdfeltener.eslegtfeineReifen,
bei denthäufigungünftigenWafferftandedesktilfeinsgrößten
teils im Schlevptauder Remoraueurezurück;die neuereZeit
will Zeiteriparnis,entfvrerhenddembekanntenenglifrhenSprich
wort, und fo fehwindetauchhier das lang erhaltene„gute
Alte“, und „neuesLebenblüht aus denRuinen“auchder
ver-fallendenSchiffstörper. (Schlußfolgt.)

zu Frankfurtanlegen.Es if
t an

zunehmen,daß das Schiff friiher
vonBacharaehab verfraehtetwurde.
BaeharaehwarderHauptftapelplalz
für die beiten.die ?Rheingauer
Weineam Rhein. Die fleißigen
Mönchevon Eberbachtriebenhier
ibren einträglichenHandel. Das
Schiff kam durchVerkaufnach
St. Goar, dannnachSt. Gears
hauien,und fein letzterVefitzer,
I. Koch,hates feit1847alljähr
lich genFrankfurtgeleitet.Drei
Tage brauchtees vonSt. Goars
haufenbis zu feinemZiele, Ltiit
zweiPferdengehalftert,brauchtees
bis zur Maimnündungein und
einenhalbenTag undebenfolange
denWirtinhinaufdurchAnhangan
Schlepper.In Frankfurtangekom
men.bedecklefichfeinOberdeckfofort
rnit TifchenundStühlen,undder
BefitzeretablirteeineLtteinlvirtfchaft
darauf,wie aueh in deninneren,
rechtfanbereingerichtetenZtiiinmen
gewirtfchaftetwurde.AucheinTänz
chenfehlteanBord in denfrühe
ren Zeitenfetten. Der Befitzer
keltertefeinenWein in der Regel
fe,lbftundführtezumeiftSt. (Hours
häuferundBatersberger*(rote)Weine
aberauchRitdesheitnerundLot-cher.
WährendderMefie,innerhalbdrei
Wochen.wurdenichtnur dieganze
WeinfrirchtdesVehilelsaufgezehrt.
fondernoft warennochgewaltige
Naitiichübenötig.SeineTragfähig
feitbetrug1442Zentner,undhaufig
waren200bis 250Verfonenauf
Teck. Ein Vrivilegiumfoll dem
SehiffseignerfogarZollfreiheitftir
feineWeineverliehenhaben.Im Jahre 1866und1883 if

t das
MarktfrhiffzumerftenmalfeitJahrhundertennicht in Frankfurt
erfwieneti.und in derletztenZeitlag eszumTeil unterWaffer

in feinerHeimatamStrande,SeinePrivilegienfollenfichan
dieBedingunggeknüpfthaben,daßesalljährlichnachFrankfurt
kommenmüffe.Als mannachdenPrivilegienindeffeitamtlich
fuihte.war trichtsaufzufiitden,unddiefelbenfcheinendemnach
nur traditionellbeftandenzu haben.Jedenfallsabererkundigten
fichdieBehörden.als das„Grüne“mit feinerWeinlaftzum

ZiheinfegetfäfifineuererForm.

erftenmalandergewohntenAnkerftellenichterft-bien,fehrgenaul

nachfeinerVorgefchichte.SeineOiiiffioiraberhattefichfchon in

derletztenZeit etwastrivialergeftaltet-nebendenRheinweinen
brachteesderehemalsfreienReichsftadtin denletztenJahren
hauptfäalliel;„Einmachzwiebeln"zumKauf.
Mit demPkarktfchiffunddenölteftenRheinfehiffeirfindauch

die„itiheimtiühlen“aufdemStrome fo ziemlichverfchwunden.Nur
amOberrheinundvereinzeltbeiMainz undBingenfindenwir
derennoch.TiefeHäuferaufWafferwarenintereffanteBauten.

SchrvinrmeirdeEifenbahn
[Fl, 17 (ZZ).

Rheinfchiffmöhle. Ziiefendampfer.
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Ferdinandwar ganzglücklichüberdiefeVeränderung. fpäterenAbendftundenoft peinlich. wenn die Unter

Ü I r w e e n welcheer ohne befondereEitelkeit wohl feiner Ein: haltung fich dann nur um die boshaften.pikanten.oftU r g * wirkungzufchreibendurfte. denner glaubtees bei jeder anchrechtgleichgiltigen.inhaltlofen. wahrenoder er

Novelle

von

Kurt von Walkeld.
ZiebenteaKapitel.

ie icäcljfteZeit vergingäußerlichziem
lich ruhig. Graf Hilburg hatte
feineVifitentourgemachtundwar
überallmit derfeinemNamenund
feinemReichtumgebührendenAuf
merkfanckeitaufgenommenworden.
Aber da die Saifon noch nicht

begonnenhatte. nahmenihn feinePflichten gegendie

Gefellfchaftnochwenig in Aufbruch,
Er war am Hof in kleineren. halb vertraulichen

Kreifetczur Tafel befohlenund von den höchftenHerr
fchaftenmit der liebenswürdigftenAttszeicljnungbehan
delt worden. Einige der größerenHäufer hattenihn
ebenfalls einftweilenzu kleinerenDiners eingeladen.
aber nebenalledembehielter Zeit genug.umfichmit
der Verwaltung feinerGüter zu befchäftigenund fich
nach den Berichtenund Fingerzeigendes alten Wehr
mann in diefeihm nochetwas fremdeund dochfo an

ziehendeThätigkeiteinznarbeiten.
Meift blieb der alteVerwalter mehrereTage hinter

einanderin der Stadt. um demGrafen feineausführ
lichenVorträge zu halten; dannfuhr Ferdinandhinaus.
um an Ort undStelle zu prüfen.was beabfichtigtund
was gefchehectioar. und immermehrüberkamihn das
Gefühl. als ob er durchfein langesHerumfcljweifenin
der Welt eigentlichwohl eine Vflicht verfänmt habe.
die ihm die Vorfehung felbft auferlegt. als fie ein fo
fchönesStück Erde und das Schickfal fo vieler guten.
treuenund arbeitfamenVienfchenin feineHände gab.
Er richtetefeinHaus. das einenetwasaltfränkifcljeic

Eindruckmachte.auf großemFuß wiedereinundmon
tirte feinenStall fo vollftändig.daß feineWagen und
ReitpferdeüberallAuffehenerregtenund eineZeit lang
den Gefpräcljsgegenftandder Refidenzbildeten. Indes
befahler zur großenFreudedesbejahrtenKutfctjers.daß
die altenTiere. welchenochaus derZeit feinesVaters
ftacnmten.bis zuihremTodedasGnadenbroterhaltenund
im SommernachHilburgshanfengebrachtwerdenfollten.
Hatte er feinen Tag mit verfchiedenartigenBe

fcljäftigutcgen.welchefich ihm entgegendrängtecc.aus
gefüllt. fo vergingfaft keinAbend. an demer tiichtin
demRautenfteircfcljeltHaufe erfchiecc.das ihm ftetsoffen
ftand und fich in Erwartung derSaifon für diegroßen
Gefellfchaftenvorerft noch auf die vertraulichenKreife
der nächftenBekanntenbefchränkte.Er fühlte fich un
widerftehlichdorthin gezogen.denn fo wenig ihm auch
Herr und Fran von Rautenfteitteigentlichfhmpathifcl)
waren. fo übtedochKäthchensfrifche. kindlicheNatür
lichkeit.der reicheGeift. das tiefeGefühl. die er täglich
mehr in ihr erkannte.einenimmerunwiderftehlicljeren
Zauber auf ihn aus. Es erfchietiihm. als ob er nach
langerJrrfahrt endlichdasZiel gefundenhabe.an dem
er ausrnhenkönnteim friedlichenGlück. im ordnenden.
fchaffendenWalten auf feinemreichenBefih.
Käthchenwar völlig verändert. Ans ihremGefieht

war jener Zug ganz und gar verfchwundetl.derFerdi
nand beidemerftenAnblickihresBildes fo unangenehm
berührthatte. Ferdinand fah wiederdas alte Kinder
gefichtvor fich.dasmit denlebhaften.forfchendenBlicken
feiner treuen. frommenund dochfo klugenAugen zu
ihm auffah. und faft fchienes ihm. als ob alles in ein
bedeutungslofesNichtszufammenfinke.was zwifchendem
Heuteund denTagen der glücklichenKindheit lag.
Käthchenhatte den Tatterfall icichtmehr befucht.

ohnedaß Ferdinand ihr nocheinmal einenWnnfch in
dieferBeziehungausgefproctjenhätte, An fchönen.hellen
Tagen ritt fi

e

wohl in Begleitung ihres Vaters und
Ferdinands während der Vromenadetizeitdurch die
Alleen des Varks. aber wenn dann auchdie jungen
Herren der Gefellfchaftzu ihr heraukacneccund in dem
alten. leichtenund vertraulichenTon mit ihr fprachen.

fo hielt fi
e

fich kühl zurück; fi
e

trick)nichtvon Ferdi
nandsSeite. ftatt. wie fi

e

fonft wohl gethan.bald niit
demeinen. bald mit demandernihrer Bekanntenim
toildetcWettritt durch die Alleen dahinztlfliegecc.und
ganz unwillkiirlichwurdedurchKäthchensZurückhaltung
der Ton zwifchenihr und den jungenHerren ein ganz
anderer.als er es friiher_gewefenwar,

Gelegenheitzn bemerken.daß das jungeViädcljeccforg
fam bemühtwar. überall feineWünfclje zu erfüllen
und fich feinen Anfchauungenanzupaffecc.Er hatte
ftets. wenn er abendsam Theetifchedes Rautenfteilc
fehenHaufes erfchien.reicheund anregendeGefpräcljs
ftoffebereitfür dieUnterhaltungmit Käthchecc.die. wie
einft in den Kindertagen, bald ftill mit glänzenden
Augen laufchte.bald durchlebhafteZwifcljettfragendie
Unterhaltungreizvoll belebte,Er erzählteihr bald von
feinen Reifen und wußte dann feine Erlebniffe und
Beobachtungenebenfobelehrendals poetifchwarm u1cd
anregendzu fchildern. bald fpracher von den Ver
befferungsplänenfür feineGüter und von denEinrich
tungen. durchdie er die Lage feinerUnterthanen.wie
dieEingefeffenenfeinerHerrfckjaftenfich felbft nannten.
günftigergeftaltenwollte. Ju folchenStunden blickte fie

faft ehrerbietigzu ihmauf. fprachfreudig ihrenBeifall
aus und gabzuweilenfchüchterltundbefcheideneineMei
nungab. überderentreffendeRichtigkeiter erftanntwar.
Einmal war er mit RautenfteinundKäthchelcnach

Hilburgshaufenhinausgefahren.Sie hattendort einen
Ritt durchdie Wälder und Felder gemacht;an vielen
Stellen war die vergangeneKinderzeit in lebhaften
Bildern wiederheraufgeftiegen.und diefeErinnerungen
hattendie beidenjungenLeutenochinnigermit einander
verbunden.wiihrendHerr von Rautenfteilcfichmit dem
Jäger und dem alten Wehrmann. der fi

e begleitete.
lebhaft iiber die künftig auf demweitenTerrain ab

zuhaltendenJagden unterhielt.
Ferdinand war häufigdengrößtenTeil desAbends

mit Käthchenund ihrer Biutter allein. Rautenftein
befuchteregelmäßigdenKlub; er führtedenLieutenant
von Ribenaccmit fich und kehrtedann erft fpät mit
diefemund einigenanderenHerren feiner nähernBe
kanutfckjaftzurück. Fran von Rautenfteinaber pflegte
denUnterhaltungelczwifchenHilburg undKäthchenziem
lich gleichgiltigzuznhöretc.Sie war nichtohneGeift
und Empfindung.allein die Oberflächlicljkeitdes gefell

fohaftlichectLebens. in dem fi
e

fich feit Jahren bewegte.

hatte auch fi
e

verfluchtund trägegemacht. Es fehlte
ihr jeder leidenfctjaftlimereImpuls. um Abwechslung
und Aufregung in die Einförcciigkeitihrer Eriftenz zu
bringen; dementfprecljendgewann fi

e denErzählungen
und PiitteilulcgenFerdinands nur hin und wiederein
flüchtigesJntereffe ab und fuchtehäufig eineGelegen
heit. fich in ihr Boudoir zurückzuziehen.Es konnte
faft fcheinen.als wolle fi

e einevertraulicheAnnäherung
zwifchenden jungenLeuten in jederHinficht fördern.
Jn Wahrheit war dies ctichteigentlichderFall. Frau
von Rantenfteinlebtein zu glänzendenund geficherten
Verhältniffen. um wegen der Zukunft ihrer Tochter
beforgtzu fein. auchwar fi

e

zu fehr oornehmeDame.
als daß fi

e ein Spiel wie das angedeutetemit Bewußt
feinundAbfichtzn demihrigengemachthätte;aberaller
dings wäre es ihr durchauserwünfcljtgewefen.Käthchetc
dereinftals Gräfin Hilburg einen der erftenVläße in
der Gefellfchaftder Refidenzeinnehmenzu fehen.
Es hätte daher nur an denbeidenjungenLeuten

gelegen.fick)auchäußerlichebenfofchnellnahezu kom
men. wie fi

e

fich innerlich aneinanderzu fchließen
fchieneu.Aber dies gefchahicicht;auchwenn fi

e allein
waren. blieb die Form ihrer Unterhaltung diefelbe
freundfclmftlicl)artige. wie fi
e zloifcljen zwei alten
Jugendbekanntenttatürlichwar.
Ferdinand war fich völlig darüber klar. daß er

Käthchenmit einer Glut liebte. derener fein fo lange
einfam verfchloffenesHerz felbft kaum fähig gehalten
hätte; aber er war fo glücklich in diefererwachenden
und immermehrwachfendenLiebe. daßer kaumdarauf
ausging. ihreEntwicklungzu befchleunigen.Wohl denkt
man ja bei demAnblick einer lieblichecc.dem Licht
entgegenfchwellendenKnofpe freudig an die Bracht der
künftigenBlüten. aber dochmöchteman auchwieder

in wehmiitigerScheu die holdenKnofpelt zccrückhalten
mit ihrem füßen. verheißnngsvollenReiz. Jft doehdie
Blüte. fo fehr fi

e

entzückeccmag. immer bereitseine

*

toeitereStufe auf dentWegeder Vergänglichkeit.
Ferdinand glaubte in KäthchensBlicken. in ihrem

ganzenWefen. in ihrer Begrüßungund ihremAbfchied
deutlichzu lefelc.daß fi

e

feinGefühl verftandund fich
auch ihrerfeits immer inniger zu ihm neigte; er lebte
darum glücklich in der Gegenwart. ohne daß es ihn

ficherfühlte. Wohl waren ihm nachdem ftillen. nn
jgeftörteccund gennßvolleccVerkehr mit Käthchendie

,- feien. liebtenfich; alles fe
i

in Ordnung gewefen.bis
drängte. die Zukunft zu befchleunigect.deren er fich )

fundenenAnekdotenaus der Gefellfchaftdrehte. und
oft ftieg ihm eine heiße Blutwelle zu den Schläfecc
heranf. wenn Herr von Ribenau gegenKäthchenfeinen
alten. rückficljtslofen.vertraulichenTon annahmund das
um fo accffälliger. je größerdie Gefellfchaftwar, Zu
weilenzuckteein heftigesWort auf FerdiuandsLippen. f

aber er fagtefich. daß er fich ja nur lächerlichmachen
und Käthcheccfelbft fchadenmüffe.wenn er eineScene f

heroorrief.zu der keinanerkanntgiltigerGrund vorlag
und zu welcherer nochkeinRechthatte, Auch fchien
jedesmal.wenn der Zorn in feinenAugen aufflatrcmter
KäthchensbittenderBlick den feinen zu fuchen. und
jedesmalwies fi

e

ebenfotaktvollals beftimmtmit einem
leichtenScherzwort denHerrn von Ribenau in feine
Schrankenzurück.
Unter diefen Umftäctdenhätte es eigentlichkaum

fehlenkönnen. daß die fonft fo fcharf blickendeund
genaubeobachtendeGefellfchaftFerdinand undKäthchect
zu ihremGcfpräcljsthematnachte.um. wie es in folchen
Fällen cneift zu gefchehectpflegt. zwei einander fich
näherndeHerzen durch die öffentlicheBehandlungdes
ihnen felbft noch kaum klar gewordenenGeheinmiffes
einanderfchnellerzuzutreibenoder. was freilich auch
oft der Fall ift. fi

e

für immer zu trennen.
Von folchenlVorgehenwar aber nichtsbemerkbar.

obgleichdie Gefellfchaftder großherzoglicheltRefidetcz
keinerandern an neugierigerund fcharffpähenderBe
obachtungnachftand. Jul Gegenteil! Man fchieneine
innigere BeziehungzwifchenFerdinand und Käthchen
gar nicht für cnöglichzu halten und behandelteden
Grafen Hilburg ganz ausfcljlicßliä) wie einen alten
Hausfreuud des RantenfteiccfmelcHaufes. der für die
fchöneTochterdesfelbenhöchftensein allgemeinesJu
tereffehabenkonnte.Man ncachtein feinerGegenwart
faft abfichtlicl)Anfpielccrcgenauf eine zärtlicheNeigung
zwifchenHerrn von Ribenau undFräulein vonRouten
ftein, Bei allen kleinenDiners. zu welchenFerdinand
eingeladenwurde und bei denen der Rautenfteinfckje
Kreis faft immer ebenfallsgegenwärtigwar. wurden
dieVläße fo verteilt. daßRibenau undKäthcheltneben
einanderfaßen. währendFerdinand ficham entgegen
gefeßtenEnde der Tafel neben irgend einer ältern
Dancebefand. Freilich gab ihm fein Hofamt einRecht
auf einen folchenVlaß. aber man fchiendochdabei
ganz zu vergeffen.daß der Erbfchelckdes Großherzog
tuncszugleicheilt junger Mann fei. der faft die Ver
pflichtunghatte. unter den Töchterndes Landes eine
Gemahlin zu wählen.
Ferdinand war beftürzt. fo oft er in feiner Nähe

die Namen Ribenau und Käthchenin einemAtemzug
nennen hörte. Er wagte nicht. näher nachzufragen.
aber fiuftereZweifel ftiegen in feiner Seele auf, War
es nichtmöglich. ja. faft wahrfclteinlich.daß Ribecialc
bei deln leichtenTon. der im RautenfteinfcljectHaufe
herrfchte.und bei der Gleichgiltigkeit.mit welcherFrau
von Rautenftein ihre Tochter fich felbft überließ. zu
Käthchectin ein intimeresVerhältnis getretenfei. tvelcljes
die ganzeWelt fchonvor feinerAnkunft gekannt?War
[lichtderjungeOffizierganzderMann. umzugefallennnd
ein junges. ebenerloamettdesMädchenherzzu bethörelc? ,

Er fchandertebei folchenGedanken.die er in ein
famenStunden und in fchlaflofenNächtenweiterver
folgte.bis er in Fieberglutauffprang.umdieentfeßlicljecc
Bilder zu verfcheitctject.die fichan ihn herandrängten.
Wenn er dann aber wiederKäthchensreinen.kind

lichenBlick fah. fo lächelteer faft über feine eigene
Sorge und fchaltfich. daß er zu der Freundin feiner
Jugend fo wenigVertrauenhatte.um fi

e einesfolchen
Spiels für fähig zu halten. Aber immervon neuem
tvurdenfeineZweifel angeregtdurchdas eigentümliche

VerhaltenderGefellfchaft.welcheKäthchenundRibeuact
wie ein zufammetlgehörigesBaar zu behandelnpflegte.
Die Sache hätte ihn weniger gewundertund b

e

kümmert.coenner geloußthätte.wie eifrig die Gräfin
Heltenbergfür ihren Freund Ribenau thätig war. Bei
jedentBefuch. den fi

e in demeinenoder demandern
Salon tnachte.erzählte fi

e

ihrenBekanntenmit betriibter.
tnitleidiger Miene und unter Auferlegung ftrenger
Diskretion. welchenfchmerzlicijenAnteil fi

e an ihrer
Nichte.tiäthchenund demarmenRibenau nehme. Die c

beidenjungenLeute.welcheganzfür einandergefchaffelt

dieferunglücklicheHilburg angekommenfei. Nun habe
fich ihre Schwefter.die Frau von Rautenfteici.welche
dochwahrlichccichtnötig habe.auf dieVermögensfrage

Wut
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Gewichtzu legen.in denKopf gefeßt.Hilburg als die
glänzendfteVartie des Landes fiir ihre Tochterzu ge
winnen. Er intereffirefich auch für Käthchen. aber
jedermannmüffe docheinfehen; daß das lebensluftige
Kind und derpedantifche;gelehrteReifendefo ganzund
gar nicht für einander paßten. Sie habe fich zum
Grundfaß gemacht.fich niemals in dieRautenfteinfchen
Angelegenheitenzu mifchen; aber fie beklageaufrichtig

ihre armeNichte und Ribenatt. der fich troß feines
Schmerzes in bewunderungswürdigerDiskretion und
Refignationzuriickhalte.
Diefe hingeworfe11e11Bemerkungengenügten;um die

ganzeGefellfchaftfiir den „bemitleideirswertenHerrn
vonRibenau“ gegenden„hochmütigemkaltverfchloffenen
Hilbnrg“ Vartei nehmenzu laffen. Man behandelte
demzufolgeRibenau und Käthchenfaft wie ein Braut
paar. um auf diefeWeife derFrau vonRautenfteinzu
markiren.wie fehr man ihre eigennüßigenVläne. die fi

e
auf Koften desGlücksihrerTochterverfolge;mißbillige.

Frau von Rautenftein bemerktefreilich in ihrem
Gleichmutnichts von demallem; fi

e hattedaherauch
keine Gelegenheit.auf irgend eine Weife das Spiel

ihrer Schwefterzu dnrchkreuzen.ja; fi
e

unterftüßtedas
felbe fogar, da fi

e Hilburg ftets mit einer gewiffen

miitterlichenFreundlichkeitbehandeltennd man aus
einzelnenihrer Aeußerungenfchließenkonnte. daß ihr
der jungeMajoratsherr in derThat als Schwiegerfohn
nichtunwillkommenwäre,

Ribenau fpielte feinerfeitsdie Rolle des u11glück

lichen.aber refignirt entfagendenLiebhabersvortrefflicl)
und beftätigtedie immerwiederholtausgeftreutenMit
teilungen der Gräfin Heltenbergzwar nicht mit b

e

ftimmtenWorten. aber um fo mehr durchfeineganze
Miene und Haltung.
So kam der Tag heran. fiir den die erfte der

Varforcejagdenangefagttoar. welehevomHof während
des Herbftes in demRevier des Sanparks von Ellern
grund in der Nähe der Refidenzabgehaltenwurden.
Hilburg war keinJäger, aberals vortrefflicherReiter

bekannt.und fo mochteer dieEinladung nichtablehnen.
Am Abend wurde i111RautenfteinfckjenZirkel davon

gefprochen.Die Gräfin Heltenbergwar gegenwärtig.
„Du wirft dochnritreiten.wie im vorigenJahr?“

fragte fie Käthchen,leichthingeworfen; in einemTon;
als ob fich das ganz von felbftverftünde;„dieGräfin
Ingenftein hat fich auchzur Teilnahmegemeldetund
der C-rbprinz. den ic

h

geftern fah; fagte mir viel
Schmeicljelhaftesüber Deine für eineDame fo feltene
Gefchicklicljkeit.“

„Natürlichl" erwiderte an KäthchensStelle ihr
Vater, der mit Ribetraitin einGefpräct)überdieWahl
eines Iagdortes vertieftwar.
Käthchenfelbft errötete;hellerlenchtetenihreAugen

auf. dann aber fah fie Hilburg wie fragendan.
Er war wohl kein Freund von fo extravagantem

Damenfport.dochfühlte er auch;daß er hier unmöglich
eineEinfpracheerhebenkönne.zu der ihm ja. nachdem
Herr von Rautenftein feineZnftimmunggegeben;gar
kein Recht blieb. Auch mochteer Käthchen. tvelclje
feinenWünfchenund Anfcljauungen in jederWeife fo

bereitwilligentgegengekommeirwar; das Vergnügennicht
verderben;und fo fagteer denn lächelnd.daß es ihn
freuen werde. KäthchensbewährteReitkunft auchauf
diefemneuen;von den Damen fo feltengepflegtenGe
bietezu bewundern.
Käthchendankteihmmit einemglücklichenBlick. den

Ribenau mit einemböfen, hämifchenLächelnbemerkte;
und das Gefpräcl]wurde leichtnnd heiterfortgefeßt.
„Der Erbprinz.“ fagte die Gräfin Heltenberg;

„teilte mir auch mit. daß er noch eine ganz eigene
lleberrafchtingin petra habe; welcheunferemFreunde
Hilburg gewiß befonderesVergnügenmachenwerde;
dochwollte er mir fein Geheimnisnicht1nitteilen."
Diesmal fah Käthchenverwundertauf; ihr Blick

fchienHilburg zu fragen. was das bedeutenfvlle. Er
aber fah ernft vor fichniederund fchiendieWorte der
Gräfin iiberhörtzu haben.
Man trenntefichheutefrüher als fonft. nm Kräfte

für die Anftre11gungdes nächftenTages zu fammeln,
Früh fchonam nächftenMorgen wurdendieVferde.

forgfältig in Deckengehüllt;nachderStation vor dem
IagdfcljloffeEllerngrnnd gefendet.
Zur feftgefeßtetiRiittagsftunde trafen die (Zäfte

dort ein und verfammeltenfich in demziemlichgeräu
migenHofe des kleinen.befcheidenenIagdfcljloffes.das
mitten in einemprachtvollen.nachderEbenehin offenen
Forft lag. Die Herren trugen den roten Frack; den
fchwarzenChlinderhnt und die Stulpenftiefel. diefes

traditionell für die Varforeejagdenvon den englifchen
Hofjägern übernommeneKoftüm. dieGräfin Ingenftein
und KäthchenRautenfteindas fo befondersvorteilhafte
fchwarzeReitkleid.
Graf Hilburg fah ftattlichaus in feinemIagdrock.

und der prachtvolleSchweißfucljs. der für ihn bereit
ftand; wurde vielfachbewundert.
Auch der Herr von Krempel-Rothenfteitiwar da;

er glich in feinemroten Frack; deffenFarbe fichnur
wenig von der feiner vollen Backenunterfchied.einem
jener englifchenWächter.welcheohneErfolg denGentle
man zu fpielenverfucljetrund um fo gewöhnlicheraus
fehen. je eifriger fi

e dieleichtenManierendervornehmen
Welt nachzuahmenbeftrebtfind.
Nach kurzemWarten fuhr derErbprinz im offenen

fehsfpännigenWagenmit Voftillonen heran; von der
Iägerei mit denweithin fchallendenHörnerklängendes
Fiirftenrufes begrüßt.
Der Vrinz wollte heute,da keineanderenfiirftlicljen

Gäfte gegenwärtigwaren, an demallgemeinenFrühftück
teilnehmen;welchesan langenTafeln auf demHofe
für die eingeladeneGefellfchaftfervirt war; bevorer
aber das ZeichenzumBeginn desFrühftiicksgab; trat
er unter das Vortal des Schloffesund fagte:
„Ich habe Ihnen allen eine Ueberrafchungvor

behalten;welche.wie ic
h

gewiß bin; den Reiz unferer
heutigenIagd nichtwenig erhöhenwird.“
Schnell fchritt er über die Flurhalle und trat in

eins derZimmer desErdgefcljoffes.Unmittelbardarauf
kehrteer wieder zurück; Fräulein Cora Blangini an
der Hand führend.
„Hierx“ rief er; indemdie fchöneKunftreiterinfich

anmutignachallenSeiten hin verneigte.„führe ic
h

die
Nieifteriir in unfern Kreis. welchewir auf der freien
Bahn der Natur nochmehr bewundernwerdenals im
Zirkus. Die Damen.“ fügte er lächelndhinzu. „haben

ja wahrlichkeineUrfache.Fräulein Blanginis Triumph
zu beneiden;da fi

e

felbft des ihrigen fo ficherfind.“
Alle Herren eiltenheran. die Kunftreiterinzu be

grüßen. wenn auchmancheder älterenKavaliere; ein
wenig verwundertüber diefen kühnenEingriff in die
Etikette.den Kopf fchiittelten.
Käthchen-fah mit einem eigeniümlicihenBlick, in

welchemfichSchrecken;FurchtundVorwürfe vermifchten.
zu Ferdinand herüber;als wolle fi

e beiihm Aufklärung
über dies außerordentlicheEreignis fachen, Sie dachte
an dieWorte derGräfin HeltenbergvomAbendvorher.
und ein jäher Schmerzfchnürteihr Herz zufammen.
Ferdinand aberftarrte; feitwärtsftehend;dieKünft

reiterin an; das Blut ftieg ihm ins Gefichtbei demGe
danken;daßKäthchenabermalsmit derHeldin desZirkus
hier u111den Vreis in einemKampfe ringen folie. in
toelchem fi

e

feinerEmpfindungnachdochimmernur ander
Würde wahrer und edlerWeiblichkeitverlierenmußte.
Fräulein Blangini eilte in richtigemTakt; ohnefich

um die galantenBegriißungenderHerren zu kümmern,

zu deu beidenDamen hin und bat unter tiefer Ver
neigung;fich ihnen anfchließenzu dürfen.
Käthchenreichteihr; demBeifpiel derGräfin Ingen

ftein folgend.wenn auchetwas zögernd.die Hand.
Wieder fuckneihr BlickFerdinand undwiederfchlug

eine dunkleRöte in deffenGefichtauf. als er diebeiden

fo fchönenund dochwieder fo unähnlichenGeftalten
nebeneinanderftehenfah.
„Jetzt zum Friihftück!FFrief der Erbprinz; „die

Damen 111üffenfich jede einenKavalier wählen und

ic
h

erlaube mir an die Gräfin Ingenftein die Bitte.
daß fi
e mir geftaitenwolle; fi
e

zu unfererimprovifirten
Iagdtafel zn führen!"
Die Gräfin reichteftrahlenddemVrinzen dieHand.
Fräulein Blangini eilte durch die Gruppen der

Herren zu Ferdinand hin. neigtefichmit einemreizen
denLächeln.halb bittend.halb verheißutrgsvollzu ihm
auffchauend.und reichteihm die Hand.
Ferdinand war verwirrt und un1nutigiiber diefe

auf ihn gefalleneWahl der fchönenReiterin. Schon
zucktefeineHand. um fich aus der ihrigen zurückzu
ziehen. aber eine folcheAbweifung wäre ja eineun
verdienteKränkung und insbefondereauch eine Ver
leßungdesVrinzengewefen.unterdeffenSchußFräulein
Blangini ftand. Er folgte ihr alfo. wenn auchetwas
zögerndund ohneein galantesWort des Tankes. zn
einer der im Hof anfgefchlagenenundmit allerleikalter
KüchebefehtenTafeln.

*

Käthchenhattefich umgewendei;als der Vrinz an
dieDamen dieAufforderungrichtete;ficheinenKavalier
zu wählen. Sie fah.wieFräuleinBlangini zuFerdinand
herantratundwie er in fichtlimerVerwirrung ihr folgte;

fi
e erbleicljteund preßteihreLippen auf einander.wäh

rend ein feindlicherBliß in ihren Augen aufflammte.
Ribenau ftand neben-ihr; er ftreckteihr die Hand

entgegen;wie mechanifcl;ergriff fi
e diefelbeund ließ

fich von ihm zur Tafel führen; währender. fichzu
ihremOhr hinneigend.lamendfliifterte:
„Es fcheint;daß die Blangini uns heutedas Re

fultat ihrer Dreffurkünftevorführenwill.“
Zu jeder andernZeit hätteeine folcheBemerkung

einefcharfeErwiberungvonKäihcljengefunden.jeßtaber
lächelte fi

e nur bitter undwendetehaftig denKopf um,

Ferdinand fiihrteFräulein Blangini zu einemziem
lich entlegenenPlatz; er fah K-äthcheiran Ribenaus
Hand zur Tafel gehen. Seine Verwirrung fchienfich
zu vermehrenund viele derHerren ftecktenflüfternddie
Köpfe zufammen;indemihre auf Ferdinand gerichteten
Blickedeutlichzeigten.daß er und diefchöneKunftreiterin
den Gegenftandihrer leifen Bemerkungenbildeten.
In allgemeinerHeiterkeitverlief das kurzeFrüh

ftück, Ferdinand fpracl]faft keinWort; aber Fräulein
Blangini neigtefich fliifterndmit auffallenderVertrau
lichkeitzu ihm; fi

e

wußte ihn durch taufend kleine
Dienfte; die fi

e von ihm erbat; fo unabläffigzu be
fchäftigen.daß es den Anfcheinhatte, als ob ein be
fonders nahes und intimes Verhältnis zwifchenihnen
beftände.Auch Ribenau widmetefichKäthchen fo aus
fclfließlicl)und fo lebhaft; als dürfe er ein bevorzugtes
Recht ihr gegeniibergeltendmachen, Käthchenfchien
zuerft ftarr und gleichgiltig; dann aber flammtenihre
Blicke und ihre Wangen in faft fieberhafterGlut, Sie
begann in ausgelaffenerHeiterkeitdie Unterhaltung in

den fi
e umgebendenKreifen zu führen und fchienFer

dinand gar nichtmehrzu bemerken.
Der Vrinz hob die Tafel auf,
Der für die Iagd beftimmteKeiler war inzwifchen

aus demGehegeherausgelaffenund als er dennötigen
Vorfprung gewonnen.verkündeteder Ruf der Hörner
den Beginn der Jagd.
Der Vrinz ftieg. nachdemer galant der Gräfin

Ingenftein in den Sattel geholfen. zu Vferd und die
ganzeGefellfchaftfolgte feinemBeifpiel.

Fräulein Cora nahm Ferdinands Arm; Käthchen
fah. wie fi

e von ihm geftiißtfich in denSattel fchwang
und ihm mit einem zärtlichenDankesblickdie Hand
reichte. Sie bemerktees kaum, daß Ribenau fi
e wie

ein Kind aufhobund in den Sattel feßte.
Die Jagd begannund nahm fchon nachwenigen

Angenblickenein fcharfesTempo an. Mit hellemGe
läut ftürmtedie Meute hinter demKeiler her; welcher
fich noch in derNähe derWaldlifiere hielt. In immer
wilderemIagen folgtendie Iäger. Fiir einenAngen
blick nahm die Jagd atisfchließlicl]alles Intereffe in
Anfprnch; felbft Ferdinand folgte mit Spannung der
Meute und war ganz befchäftigtmit feinemedlenTier;
das faft dem Erbprinzeu felbft vorangeftürmtwäre;
wenn er es nichtmit aller Kraft zurückgehaltenhätte.
Fräulein Blangini hielt fichunmittelbarnebenihm;

fi
e wußte1nit bewunderungstvürdigerGefchicklickjkeitden

Anfchein einer zufälligen und völlig freien Bewegung
ihresPferdes zu bewahren;aber immerblieb fi

e kaum
zwei Schritte von demGrafen getrennt. Der wilde
Ritt regteKäthchenum fo mächtigerauf; als fchon
vorher ihr Blut in leidenfchaftlicherWallung gewefen
war. Ihre Augen flammten; mit lautem Ruf ihr
Pferd antreibend;ftürmte fi

e an Ferdinandvorbei allen
anderenvoraus. Der kindlichanmutigeAusdruckwar
von ihrem Geficht verfchwunden.wieder glich fi

e dem
Amazoneubildein demSalon ihrer Mutter.
Ribenau hielt fich dicht an ihrer Seite und bald

hatten die beideneinen ziemlichenVorfprung vor der
iibrigen Iagdgefellfäjaftgewonnen.
Der Keiler wendetefich vomWalde ab und ftürmte

einenAbhang hinunter der Ebenezu,
Die Iagd folgte; aber als Ferdinand fein Vferd

nach der ziemlichfcharf abfcljüffigenRichtungwendete.
hörte er plößlich Fräulein Blanginis Stimme hinter
fich;welchelaut und ängftlichrief:
„Halt - halt! Zu Hilfe; Graf Hilburg; zu Hilfe!“
Erfchrockenbrachteer fein Vferd zum Stehen und

als er fich umwendete;fah er. wie Fräulein Blangini

in einigerEntfernung hinter ihm 111itgroßerMühe ihr
ttnruhigesVferd. das fich im Kreife herumdrehte.zu
bewältigenfuchte.
Rafcl) fprengteer heran.
Auf der einenSeite hattefich der Zügel auf un

erklärlicljeWeife vom Gebiß gelöft; ein Ring mußte
gebrochenfein. und da die Kunftreiterinverfuchte.das
Vferd einzuhalten;wurde dasfelbefortwährendnachder
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unbäudig.
„Q ic

h

bitte Sie. Graf Hilburg. helfenSie mir;

ich habemit deinzerriffenenZügel keineGewalt mehr
über das Tier!“
Hilburg griff feitwärts in den Zügel und in dem

felbeuAugenblickfprang Fräulein Blangiui aus dem
Sattel zur Erde.
Sogleicl)ftanddas Pferd lammfromm. als ob es

bei einerVorftellungim Zirkus einemKommandowort
gehorchte.Die Kunftreiteriir aber ließ fichmit einem
Schmerzeuslautauf die Erde nieberfinken.
„O meinGott.“ rief fie. „welchesUnglück! Jch

habeden Fuß iibertreten. O mein Gott. wenn das
.Gelenkgebrochenwäre! Welchein Unglück!“
Sie rangdieHände; ihr Gefichtzeigteeinenüberaus

fchmerzlichenAnsdritck.
Ferdinand fprang zur Erde und nähertefich. die

beidenPferde am Zügel führend.der Jammernden.
Die Jagd war fchonweit voraus und aus dem

Thal herauf klangdas GeläutederMeute. welcheden
Keller am Ufer eines Fluffes hin verfolgte.
Ferdinandwar peinlichberührtdurchdas plößliche

tete-ir-tete. in welchemer fich fo ganz unerwartetbe
fand und dem er fich fo gar nichtentziehenkonnte.
denn es war ja unmöglich.eineDame in folcherLage
allein auf demfreien Felde zu laffen.
..Wie gut.“ fagteFräulein Blangini. ..daßSie in

meinerNähe waren. Graf Hilburg. fo habe ic
h

doch
einen ritterlichenBefchüßergefunden.und das tröftet
mich darüber. daß ic

h

mein Debüt auf diefemGebiet

fo fchlechtbeftehe.“
Sie reichteihm ihre Hand. von der fi

e denHand
fchuhabgeftreifthatte.und er fühltedenwarmenDruck
ihrer fchlankenFinger.
„Mögen fi

e

dochfagen.“ fuhr fi
e

fort. „daß Graf
Hilburg unter den wilden Völkern denTon derGefell
fchaft verlernt habe. ic

h

finde es tanfendmalfchöner.
wenn man nicht if

t wie jedererfteBefte. Die anderen
haben mich meinemSchickfal iiberlaffetrund es kaum
bemerkt.daß ic

h

der Hilfe bedurfte;fiir fi
e bin ic
h
ja

immer nur die Zlunftreiterin. die keinen berechtigten
Platz hat in der Gefellfclfaft. und dochbin ic

h

nicht
fchlechterals die vornehmenDamen. die fo hochmütig
auf michherabfehen.Ja. bei Gott. ic

h

bin befferals
fie; ic

h

fpiele kein doppeltesSpiel. bei dem ic
h

den
einen und denandernbetrüge.“
Sie hatteimmernochFerdinandsHand feftgehalten.

Die leßtenWorte fprach fi
e mit einereigentümlimeirBe:

touung. beider fichFerdinandsHerz zufammeicfcljnürte.
„Ich werde verfurhen.“fagte er befangen.indem

er feineHand zurückzog.„Ihren Zaum fo gnt als mög
lich in Ordnung zu bringen.“
Und ganz zufrieden. eineBefchäftiguugzu haben.

ivelcheihn fiir denAugenblickallerweiternUnterhaltung
überhob.befeftigteer. fo gut es ging. denlosgeriffenen
Zaum durcheinenftarkeuKnoten wiederan der Kette
des Gebiffes.
„Jeßh glaubeich. wird es möglichfein. daß Sie
Jhr Pferd wieder in der Gewalt haben.“ fagte er.
„wenn Sie auch freilich kaum mit diefemunficlferir-

Zaum derJagd folgendürfen.“ fügteer hinzu. indem
cr nachder Ebenehinabblickte.
Der Keilcr hattefich rückwärtsgewendet.die Jagd

nähertefichwieder.immer lauter hörtemandieMeute
und fchon konnteman die Jäger erkennen.an deren
Spitze Kcithcheiiund Ribenau einherjagten.
„Ich will verfncljen.wieder in denSattel zu kommen.“

fagteFräulein Cora; ..o. daß mir dies hat gefchehen
miiffen.daß die Kunftreiteriitauf demfreien Felde fo

fchlechtdieProbe befteht!Wird mannichtfagen.daßwir f

nur in der ficheruBahn unfereKüuftemachenkönnen?“ ;

Sie feufztebei diefenWorten. aber der lächelndec

Blick. mit dem fi
e

Ferdinand ihreHand entgegenftreckte.
um fich von ihm emporhelfenzu laffen. drücktekeine
allzu großeBetriibnis über diefenUnfall aus.
. Sie verfuchteaufzuftehen.faul jedochmit einem
Schmerzenslautwiederzufammen.
„Es gehtnicht.“ fagte fie; „es if

t mir unmöglich.
O. wie bedauref

ic
h

es. daß Jhre Güte für mich Sie von der Jagd :

zurückhältund Sie vielleichtangeuehmererGefellfcljaft

'

auf demübertreteirenFuß zu ftehen.

entzieht.Dochnun.“ fügte fi
e bitteudhinzu. „dürfenSie

michnichtverlaffen. Sie müffeirfich in Jhr Sclhickfal
ergebenund Jhren Ritterdienftbis zuEndedurchführen.“1
, Augenblickauf Ferdinands Schulter ruhen laffen.Sie fchienirgendeineArtigkeit zu erwarten. aber

Ferdinand fchwiegund blicktefinfter nach der Jagd
hinüber.welchefich nochmehrgeuäherthatte.

einenSeite gezogenund zeigtefichäußerftwild und

'

..O. fehenSie.“ rief Fräulein Cora. „der Keiler

if
t gedeckt.An demGebüfcl)dort hat er fich gefeßt.

Sehen Sie! Einer der Jäger fteigt vom Pferde. es

if
t

Herr vouRibenau. der nebenFräulein vonRanken
ftein an der Spitze des Zuges reitet. Er tritt heran- jeßt ift auä) der Erbprinz angelangt- auch er
fteigt ab - fehenSie nur. jeßt hebtRibenau aus-
der Erbprinz hebtden Fang!“
Die hellenFanfaren des Halali klangenherüber.
Fräulein Cora hatte.wie um befferzu fehen.aber

mals denVerfuchgemacht.fich zu erheben.aberwieder

fchien fi
e

zufammenbrechenzu wollen; fi
e

hielt fich an
Ferdinand. fi

e fchmiegtefich.denArm uni feineSchulter
fcifiircgend.an ihn. als ob fie. ganz von demIntereffe
der Jagd hingeriffeu. nur eine Stütze fuche. um fich
nochaufrechtzu erhalten.
Jknmer nochblieb fi

e fo ftehen.immer fefterhielt

fi
e

fichan ihm. denArm umfeineSchultergefchlungen.
Das Blut fchoßihm ins Geficht. Er befandfich auf
einer ziemlichfreien Anhöhe. die Jäger mußtenihn.
wiihrend die Brüche der grünenTannenzweigeverteilt
wurden.fehenkönnen.wie er fo. vonderfchöneuKünft
reiterinnmfcljlungen.daftand.unddochwardieSituation.
die er fo peinlichempfand.wiederum fo natürlich.und 7

ohne direkteUnhöflichkeit.zu welcherihm Fräulein
Blangini keineVeranlaffung gab. konnteer fich nicht
aus feiner peinlichenLage befreien.
Langfam kam die Jagdgefellfchaft den Abhang

heraufgeritten.
Der Prinz ritt zwifchendenbeidenDamen. Ribeuau

hielt fiä) an derSeite Käthchens.welchemit flammenden
Blickenund glühendenWangenauf ihremfchuaubendeu
Pferde faß. währendein bitteres.hochmütigesundhöh
irifchesLächelnum ihre znckendenLippen fpielte.
Langfam glitt Fräulein Blangiui jeßt wieder zur

Erde nieder und fchnelltrat Ferdinand einenSchritt
von ihr zurück.
Der ,Zugwar nahe heraugekommeu.
„O Fräulein Blangini.“ rief der Prinz. ..war

Ihre Kvnberfationmit demGrafenHilburg fo interef
fant. daßSie dieJagd verließenunduns derGelegen
heit beraubthaben.Ihre Meifterfchaftzu bewundern?“
„Es war ein Unfall. KöniglicheHoheit.“ fagteFer

dinand fchnell.„aus demleichtein Unglückhättewerden
können. Fräulein Blanginis Zaum war geriffenund
beimAbfpringenhat fi

e

fichden Fuß verletzt.“
„Ah.“ fagte der Prinz. „das bedaure ic

h

von
Herzen. Fräulein Blangini. ,Es war nur ein Glück
dabei.daß Graf Hilburg in derNähe war. um Ihnen
beizuftehen."
Ein fpöttifchesLächeln begleitetedie Worte des

Prinzen und dasfelbeLächelnzeigtefich auf allenGe
fichternringsum.
Ferdinauds Blicke fchweiftendrohendumher; eine

heftigeAntwort fchwebteauf feinenLippen. aberer hielt
diefelbezurück.Trotz feinerErregungbegriffer doch.daß
die Situation dadurchuur verfchlimmertwerdenkönne.
„In der That war es ein Glück.guädigfterHerr.“

fagteFräulein Blaugini. „daß ic
h

einenritterlicljeitBe
fchützerfand. ein Glück. daswohl meinenkleinenUnfall

'

aufwiegt und für das ic
h

immerdankbarfein werde.“
Käthcheirhatte ftumni vor fich niedergeblickt.

benaubeugtefich zu ihr herüberund flüfterteeineBe
merkung iu ihr Ohr. Noch höhnifcherals zuvor
lächeltenihre hochmütigaufgeworfenenLippen.
Der Erbprinz befahldenPiaueurs. eineTragbahre

aus Zweigen zu machen.um Fräulein Blangini bis
zumJagdfwloß Ellerngrund zu tragen; fi

e aber verbot
fichdas.
„Reim“ rief fie. „es wird gehen- ich werde

reitenkönnen-_ ic
h

vermagnur nian aufzntreten_
tvennich nur erft inc Sattel wäre. O Graf Hilburg.
Sie find einmal heutemeinBefchüßer.hebenSie mich
auf - hoffentlichwerde ich für den fo ftarkenArm
meinesRitters keinezu fchwereLaft fein!“
Sie richtetefichauf dasKnie auf und ftrecktedem

Grafen ihre Arme entgegen.
Es war keineMöglichkeitfür ihn. fichderErfüllung

ihrer Bitte zu entziehen. Er beugtefichherab. nahm

fi
e in feineArme. hob fi
e emporund feßte fi
e

leicht
und ficher in deu Sattel ihres Pferdes.
Käthchenerbleichte.ein zifchenderLltemzngftiegaus

f ihrer wogendenBruft auf. Ju wildemSah bän111te
fich ihr Pferd.
Fräulein Blangini hatte ihre Arme noch einen

„Dann mein Ritter!“ fliifterte fi
e

ihm zu. indem

fi
e

fich fo nahezu feinemOhr neigte. daß ihr Dank

Ri-

'

faft wie eine zärtlicheUmarmungerfchien. Dann ließ

fi
e anmutigund ficherihr Pferd eineWendungmachen.

„Bravox“ rief der Prinz. ..die Königin hat ihren
Thron wiederbeftiegeu.ihr gehörtdie Welt!“
Er ritt an dieSeite derfchönenKunftreiterin.und

in

_f-?arfem
Trabe kehrtederJagdzug nachEllerngrund

zuru .
Hilburg hattees verfucht.fichKäthchenzu nähern.

aber jedesmal. wenn er an ihre Seite kam. wendete

fi
e

fich. ohne daß fi
e

ihn zu bemerkenfchien. lachend
mit einemScherzwortzu Ribeuau. fo daß er unmutig
und verletztzurückblieb.
Jui Hofe von Ellerngrund rief ihn Fräulein Cora

wiederzu fich heranund bat ihn. fi
e vom Pferde zu

hebenundnachihremWagenzuführen. Llbermalskonnte
er fich diefemDienft. der fo ganz tiatürlichvon ihm
erbetenwurde. nichtentziehen.aber zornig flammten
feineWangenund drohendblißten feineAugen. als er
diefpöttifchgeflüftertenBemerkungenrings nmfichhörte.
„Zum Teufel!“ fagteHerr vonKrempel-Rothenftein.

„es fcheint. daß der Graf Hilburg von uns allen die
befteJagd gemachthat und wir dürfen ihn alle um
fein Halali beneiden.“
Ferdinandwendetefichnachihm um. währender

Fräulein Blangini in ihren Wagen hob. und fah ihn
mit einem fo niederfchmetterndenBlick an. daß Herr
von Krempel ganz erfchrockenfich hinter die anderen
znrückzogund auffallend laut ein Gefprächüber die
PorziiglichkeitfeinesPferdes begann.
Käthcheuwar bereits in ihren Wagen geftiegen.

Der Prinz verabfchiedetefich von ihr. und eheFerdi
nand herantretenkonnte. hatte fi

e demKutfcher den

f Befehl zur Abfahrt zugerufeil.
Der Prinz rief noch bei der Abfahrt Hilburg eini

neckendesScherzwortzu. auf tvelcljesdiefernur durch
eineftummeBerbeugungantwortete;dannfprauger. die
übrigeGefellfclfaftnur flüchtiggrüßend. in feinenWagen
und f11hr in finfteremSinnen nachder Stadt zurück.
Er hegtekeinenZweifel. daß er für die nächften

Tage der Gegenftauddes Gefprächsder Gefellfchaft
fein werde. Aber mehrals daran dachteer an die fo

vollftändigveränderteErfcheiuungKäthchensamheutigen
Tage. Ganz fo hatte er fi
e wiedergefehen.wie fi
e

auf jenemBild vor ihm geftandenhatte. das ihn fo

fremdund abftoßeudberührte.undwie fi
e gewefenwar.
als fi

e in leidenfchaftlimemWettftreit mit Fräulein
Blangini die Bahn des Tatterfall durchflog. Sollte

fi
e

wirklich zwei Gefichterhaben? Sollte es möglich
fein. daß fi

e - fo jung noch- fchon fo meifterhaft
die Kuuft der Berftellungbefäße? Immer und immer
wiederwar es ihm. als höreer dieZinnftreiterinfagen:
..Bin ic

h
nichtbefferals jene vornehmenDamen.

die ein doppeltesSpiel fpielenund den einenwie den
andernbetrügen?“ (Fortfeßungfolgt.)

China in Zen Franziska.
Von

LienenHast-ach.

(HiezudasBildS, 73-2.)

ie älterenBewohnerKaliforniensundbefondersderStadt
SanFranziskahabenfich fo fehrandasazinefifcheVolt.
welchesfichdafelbftfeitJahrzehntenangefiedelthat.ge
wöhnt.daßdieeigentümliclfenSittenundGebräuche
desalltäglichenLebensdieferfnnderbarenundzugleich

intereffantenGäftenichtim mindeftenmehrauffallen.Unddoch
kennennurwenigevondenLaufenden,welchefaftftiindlichdas
Chinefendierteldurchkreuzen.GenaueresüberdieStellung.ivelche
dieEhinefen in ihremVaterlandeunddemStaateKalifornien.
dendiefelbenn1eifte11snur vorübergehendzu ihremWohnfitzer
wählthaben.einnehmen.
EhedasBeichränkungsgefetzbeziiglichmongolifcherEinwande

rung in Kraft trat (AuguftdesJahres1882).wardieZahlder
vonHongkongnachSan FranziskogefchafftenKulis einefehr
bedeutende.daein jedesfich in denindifchenGewäfferunrüßig
umhertreibendebritifcheDampffäfiffin denDienftgefielltwurde.
umKalifornienmitdenunwilltonimeuenGäftenzuiiberfchwemmen.
Es befindenfichhierfelbftnachoberflächlicherSchätzung(eingenauer
Ccnfus if

t unmöglich)beiläufig140.000Chinefen.wovonaufdie
StadtSanFranzisko fo ziemlichdieHälftekommt.Jin Chinefen
viertelgehtesdeshalbzuZeitentransundbuntzu.namentlich

, anSonntagengleichtdasfelbeeinemBienenftock,DieKaufmanns

; häuferfindgefchloffen.dieFabrikenftehenftill; derWäfäferhatdie
ihm anvertrautcWäfcheabgeliefertundftolzirtglattrafirtund
mit frifchgeflochtenemZopfdurchdieengenGaffeti;derAufwärter
genießtfeinenUrlaubbis zumSonnenuntergang;Gruppenvoni

Damen in buntenSeidengewänderntrippeln.fichandenHänden
haltend.iiberdieTrottoirs;manmachtihnenbereitwilligPlatz
Die Erfrifägungslokalefindüberfüllt;anallenTifchenwirdauf
das geräufchvollfteDominogefpielt; in abgelegenenRäumen
fröhnenvieledemHazardfpielunddernftarkverpöntenOpium
genuß.Jederfuchtfichauf feineWeifeundnachbeftenKräften

e_ “hat
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zu beluftigen.umamnämftenTageumfo emfigerdemErwerb
nachzugehen.Undfleißigfinddiekleinen.beweglichenKerle.Das
Licht. welchesdemnämtlimenWandererin denödenStraßen
entgegenfmimmert.kommtficherlimauseinemchinefifchenWafch
haufe;derfriihefteBefncherif

t gewißeinminefifmerFifmhändler.
EtemüieverkäuferoderLumpenfamnrler.Wo esetwaszu„momen"
gibt. if

t

„John“da.unbekümmertumZeitoderOrt. Aberfein
ErwerbkommtdemLandenimtzugute;dennfobaldergenügend
Smätzegefammelthat.kehrterzurückins ..ReimderMitte“.um
beidenSeinenzu leben.zufterben.und.wasihmamwimtigften
ift. umdortbegrabenzuwerden,Nur in äußerftfeltenenFällen
kommtesvor.daßeinChinefeaufamerikanifmemBadendauernd
beftattetwird.undfollteesgefmehen.fo wirdesals dasgrößte

'

Unglückfür dieFamiliebetrachtet.Gewöhnlichgräbtmannam
Ablauf einergewiffenFrift dieUeberrefteaus. fäubertdieGe
beine.verpacktfi

e in Kiftmenundfmickt fi
e fargfältignumerirt

nachChinazurück;dortwerdenfie in ununterbromenerReihe
mitdenVarangegangenenin heimatlimerErdebeftattet;dieGeifter
find verföhntundlaffendenHinterbliebenenihrenwohlthätigeni

'

Einfluß angedeihen.Es if
t in derThat in jedemKulikontrakt

dieZurücklieferungdesKörpersvorgefehen.undkeinChinefewürde
insAusland. fe

i

esnamdenVereinigtenStaaten.denSandwim
infeln.denEhinmasoderKubagehen.ohnein jenerHinfimtdie

'
vollfteGarantiezuhaben.Von hoherWichtigkeitif

t

fernerdem
ChinefenfeinZopf; warumann)nicht?Jft er domnimtallein
feine.fondernauchrnancbesanderenEigentümlimkeit.DenVer
luft feinesZopfesverfchmerzteinChinefenie.undwirdihmein
mal. fe

i

cs im StreiternitWeißenoderim Zumthaufe.diefer
zärtlimgepflegteundgehegteAppendixabgefmnitten.fa meideter
dieGefellfmaftfeinerBrüder.trägtfeinHaarnamanierikanifmem
Schnitt.legtfeineRationaltramtab. kurz.er hörtaufChinefe
zu fein. dennfür denAermftengibteskeineRückkehrnamder
Heimatmehr;ohneZapf if

t er einVaria!
Die meiftenderin San FranziskaanfäffigenChinefenfind

Buddhiften;dieGebildeterenjedochAnhängerdesKon-fu-tze(Kon
fuzius). Die erfterenbetenden..Jofh“ an. denfürchterlimen
Ramegatt.undfumenihndurchOpferundGefchenkefür fichzu
gewinnen.damiterfeinfäuberlichmit ihnenverfahre.Umgute
Götterbekümmernfie fimnimt. indem fi

e

dafürhalten.daß
esnicht in derenPrinzipliege.ihnenBöfeszuzufügenoderihnen
auchnur im entfernteftenläftig zu fallen. Ein paarLimtmen
undRäucherwerkanderSmwellederHausthürehältdesNamts
dieKoboldeab. und fo fühltfim..JohnChinaman“.wieman
dortzuLandedieChinefenzunennenpflegt.vollftändiggeborgen.
AlleChinefen.nimtallein in Kalifornien.fondern in den

VereinigtenStaatenim allgemeinen.ftehenunterderGerimts
barkeitvonfemsCompagnien.welmefämtlichin San Franziska
ihrenSitz habenund je nachderAnzahlHörigerund deren
MittelneinegeringereoderbedeutendereMamtentfalten.Die
HäupterderCampagnientretennur fehrfeltenin direktenBer
kehrrnit derAußenweltund lernengeflifjentlimkeinEnglifm.
Sie wollenmit denrothaarigenBarbarennichtszufmaffenhaben;
dafürfindihreJnfpektorenundDolmetfmerda. Nur in Fällen.
in denendieLandesgefetzeaufallzugrobeWeifeverletztwerden.
könnendieSmützlingedieferCompagnienzurRemenfmaftgezogen
werden.WeheaberdemChinefen.dergegendieAutoritätder
Eompagnienzu handelnwagte.oderes ficheinfallenließe.vor
Gerimtzu ihremundihrerAngehörigentliamteileZeugnisab
zulegen.Er verfchwindetfpurlosvonderBildfläche.undnie
mandwagtzu fragen:..Was if

t ausAlz-PayoderLee-Hangc
worden?“Ein Chinefe.felbftwenner fertigenglifmfprimt.
äußertfimüberDinge.welmefeineundfeinesVolkesAngelegen
heilenundVerhältniffebetreffen.fehrzurückhaltend.Er fragt
fehrgerneden-melieanman»(americanman- derChinefe
hat kein„r“ in feinemAlphabet)aus; nimmtmanfim jedem
diefelbeFreiheit. fo darfmanverfimertfein.vonihm.fobalder
denkt.daßmanzu weitgegangen.dieAntwortzu erhalten:
.me 110abi-bee-(vomfpanifchen-uaber-: wifjenkarrumpirt): .Jm weißnimt.“UndkeineMamiderErdekönnteihnnam
diefemUltimatumdazuveranlaffen.dieUnterhaltungfartzufetzen.
Mit einemnrißtrauifmenBlickaus feinenSmlitzäugleiirziehter
fim ohnevielUmftäirdezurückund läßt denFragerverblüfft
ftehen.Die Miffionare in San Franziskahabenbishernur
geringenErfolgmit ihrenBekehrungsverfuchenunterdenChinefen
gehabt.Viele jungeLeutebefumenzwardieMiffionsanftalten.
jedochin denmeiftenFällennur fo lange.bis fi

e

fimeineKenntnis
derenglifchenSprameoderandererGegenftände.dieihnennützlich
oderwünfmenswerterfmeinen.angeeignethaben.Späterhinhören
ihreBefumedafelbftauf. undzu ihremLeidwefenmüffendie
Miffionareerfahren.daßdasSamenkornchriftlicherLehrezwifmen
dieDornengefallenift, SicherlichftehtderWertdergeretteten
minefijmenSeelen in keinemVerhältniszudemSmaden.welchen
dieEinwanderungdemHandelundWandel.namentlimaberdem
WohledesArbeiterftandesin denPacificftaatenzufügt.Durm
dieVerringerungderArbeitslöhnefeitensderChinefenwurden
Frauen.MädmenundKnabenvonderArbeit in Fabrikengänz
lim ausgefmloffen.undTaufende.diegerneeinpaarDollarsdie
WachedurchleimteArbeitverdienenmöchten.fehenfimvonjenen
unterbotenundfindzumMüßigganggezwungen.Es hatfim in

folgedeffendieZa-hlderTaugenimtfe(hierlkooctlumgenannt)
beiderleiGefchlemtsin fmreckenerregenderWeifevermehrt.fo daß
die Korrektionshäuferftetsüberfülltfind, Die Lebensweifedes
Chinefenbefähigtihn. jedenArbeiterzu unterbieten.namentlim
wasFabrikarbeitbetrifft.denndazueigneter fimvorzugsweife.
da ermitGeduldeingroßesNamahmungstalentverbindet.Der
Unterhaltkoftetihn wenig.Er lebt in Maffenquartieren.zu
zwanzig in einemkleinenZimmerübereinandergefmimtet.fo daß
dieSanitätsbehördeendlichzumEinfmreitengezwungenwarund
einGefetzerließ.kraftdeffennur einebeftimmteAnzahlMeiringen
in einemRaumevongegebenerGrößehaufendürfen(Kubikluft
gefetzl.EineHandvollReis. ein paarLothSmweinefleifmund
einStückchenFifmmamenfeineMahlzeitaus. DerReiskommt
vonChina. dieFifmekönnen in Flüffenundim Meerfreige
fangenwerden.undSmweinemäftetmanvomAbfall. Seine
Bekleidungbeftehtin einpaarBeinkleidernncbftBlufevonRan
kingim GefamtwertvonzweiDollars.
Ein Familienlebenin unferemSinne desWortesexiftirt

faftgarnicht.Zwargibtesin San Franziskamehreretaufend
chinefifmerFrauenzimmer.domdienenneunZehntelderfelbender
Proftitutian.

Z' . xs.
ki.-~

Da derChinefedasBürgerrechtnimterwirbt- , nimt liquidirtenSmuld unterfagt.

ob er es erwerbenkann.ftehtnamdahin- fo lebter der
StaatsgewaltgegenüberunterdemSmutzeeinesKanfulats.von
welchemdasOberhaupteinMandarin.derausübendeBeamte
jeden)einAmerikanerift. DendirektenBeiftandaberliefert.wie

dem fi
e imKantraktoerhältnisfteht.zu forgen.ihmBefmäftigung

zuzuweifen;esvorUngeremtigteitzufmiitzen.imFallederArbeits
lofigkeitzu unterhaltenundendlim.wie aumfmonobenauge*
führt.imTodesfallfeineGebeinenachChinazurünzuliefern.Eine
jedeCompagniebefitzteinfogenanntes..Jofhhaus“- rneiftensein
dreiftockigesGebäude.welmesimobernStockdasfurmtbarlimange
inalteGötzenbilddesJolh. Waffen.Trophäen.Fahnen.Pfauen
wedel.fowieeinegroßeGlockeenthält.Letztererbedientmanfim
dazu.mitdenGeifternin Verkehrzutreten.AufeinemAltar.der :

mit koftbarenStickereiengefmmücktift. ftehenWeihrauchgefäffe
aus getriebenemKupfer. in denenbeftändigSandelholzund
Spezereienverbranntwerden;dortwerdenauchdemGötzenOpfer
gebracht.damiter beiguterLaunebleibe.Der Mittelftackent
hältdieVerfammlungszimmerderBeamtenderGefellfmaft;das
ErdgefmoßendlichdientalsKarawanferai.in welmerdurmreifende
MitgliederderCompagnieQuartierfindenundgefpeiftwerden.
FernerunterhälteinejedeCompagnieeinTheater.welmes.ob
gewinnbringendodernicht.allabendlimgeöffnetift. Schreiber
diefesvertratvormehrerenJahreneinmaldieRing-Yung-Com
pagnieimZoühaufebeiGelegenheitderJmportationeinerneuen
Sehaufpielertruppe.DiefelbebeftandausfemzigMitgliedernund »

führteihreGarderobeim Wert vonvierzigtaufendDollarsmit
fich, Der erfteHeld beziehtein Jahrgehaltvon fünftaujendDollars;er if

t allerdingsvonfechsUhr abendsbis namMitter
namtbefmäftigt.mußStücke.diebiszufemsMonatendauern.ohne-

SouffleurfpielenkönnenunddazueintümtigerAthletfein. da

*

gelegentlichMord undTotfmlag.wütendeKämpfeundgewaltige
Turnierevorkommen.Die Frauenrollenwerdenvon jungen

korationenfehlengänzlich;im FondderBühnefind zweimit
PortierertverfeheneThüren.durchwelmedieAkteurekonrmenund
gehen.
faitigen.fehrprimitivenViolinenundendlimaus Paukenund
Tamtamsbeftehend.fitzt.wieeszuShakefvearesZeitengebräum-

*

lim war. hintenauf derBühneundvoüführt.namentlimbei
Schlamtfcenen.einenHöllenlärm.GewöhnlichbehandelndieStücke
Epifodenaus derminefiimenGefmimteundfpielenfimwochew.

ja monatelangununterbrochenfort; undfchonausdemGrunde

if
t derChinefeeineifrigerTheaterbefumer.daihmdaranliegt.fim

überallesnamKräftenzuunterrimten.Man hörtoft Chinefen
derbefferenKlaffenfagen:..Jm habefemsBillettegekauft;im
mußfemsAbendeins Theatergehen.indemeinAbfchnittausder
Gefmimte.dermir nomnichtbekanntift. aufgeführtwird.“ Jiu
Zufmauerraum.ausParterre.einerGalerieundeinerLagenreihe
beftehend.fitzen.dichtgedrängtundaufmerkfarnharmend.diebe
zopftenBurfmen;im ParterrederJanhagel.auf derGalerie
dieWeiber. in denLogendieChefsderCompagnieundihre
Gäfte.WährendderVorftellungwerdenFrüchte.Konfekt.Thee
undCigarrenfeilgeboten.undalleWeltißt. trinktundraucht
tapferdarauflas. Bei hochtragifmenStellenwirdnimtapplau
dirt; nurwennKonrilerundGaukleraufdenBrettern.diedort
thatfämlimdieWelt bedeuten.ihr Wefentreiben.ertöntals
ZeichendesBeifallshäufigfmallendesGelämter,Umunbefchäftigte

'

Kulis vordummenStreimenzubewahren.gibtmanihnenein
Freibilletundfmickt fi

e in dieKomödie.undauchfchondeshalb
unterhältjedeCompagnieeinTheater.
Der LafterderChinefenfindunzählige:in erfterReiheder

OpiumgenußunddasHazard.denenfichauchleidervieleWeiße
männlichenundweiblichenGefnjlemtsergebenhaben.DiePolizei
hat ein fmarfesAugeauf jeneLafterljöljleir.dom if

t eskaum
möglim.in jedesVerfteckzudringen,Von ZeitzuZeitwerden
jedomRazziasunternommenundHundertewegenGefetzesüber
tretungenverhaftet;eineanfehnlimeStraffumme.die in den
Stadtfäckelfließt. if

t alsdanndasRefultat.Die Geldbußefür
ertappteSpielerbeträgtvierzigDollars.dieimmerpr'omptund
ohneMurten hinterlegtwird. Opiumraumer.wennüberführt.
wandernvielleimtauf femsMonateins Korrektionshaus.Aum
denZollbehördenmamendieChinefenvielzu fmaffen.denn fi

e

findgeboreneSmmugglerundgehenmit erftaunlicherSmlauheit
zuWerke.Sie operirenmeiftensin OpiumundSeidenftoffen.
da derZoll auf jeneArtikeleinfehrhoherift. Der mriftlime
Eid. derfowohlim Zollhausals num in denGerichtenadmini
ftrirtwird. kümmertdieChinefengar wenigundhält fi

e

nimt
im entfernteftendavonab. derWahrheitein Smnippmeirzu
fmlagen.Nur in Fällen.wobeideParteienChinefenfind.kommt
esdannundwannvor.daßdiein ChinagebräumlimeEidesform
mit dendiefelbebegleitendenZeremonien.wozudieOpferung
einesHuhnsgehört.angewendetwird.
DerHauptfefte.welchedieminefifmenBewohnervonSan

Franziskaalljährlimbegehen.find drei. nämlim„Neujahr“im
Februar.das Feft ..BielerGötter“im Homfomnrerund das
„Laternenfeft“imHerbft.Ju früherenJahrenfandim Sommer
häufigDramenfteigenftatt. domhat mit derwachfendenUn
popularitütderChinefendieferGebraumgänzlimaufgehört,Das
ReujahrsfeftdauertdreißigTage.vondenendiedreierftenzum
EmpfangevonFreunden.dieübrigenzurAbwicklungderGefchäfte
beftimmtfind,An jenendreiEmpfangstagengehtesimChinefen
viertelhamher. JederanftändigeBefumerwirdfeftlimbewirtet.
Aumderfröhlime..Hoodlum“feiertmit underwifmtfeinDeputat
an CigarrenundSüßigkeiten.dennder verbiffenfteJohn fieht
an folchenTagenderFeftfreudeüberdieUnartenfeinesfmlimrnften
Antagoniftenhinweg.AbendswirdFeuerwerkabgebrannt.und

je mehrKulis eineCompagniezählt. um fo ntehrBomben.
Smwärmerund Fröfmewerdenlosgelaffen.Die Reftaurants
habenvollaufzu thun. denndieGroßengebenfimglänzende
Mahlzeiten.zuwelmenaumwohlWeißeeingeladenwerden.Die
feinftenGerimtewerdenalsdannaufgetifcht:Vogelnefterfuppe.
Haififmfinnenragout.Fafanenu.a.m.. dabeifließtderCharit
pagner in Strömen.An denzur OrdnungderGefehäftebe
ftimmtenTagenherrfmtgroßeRührigkeit.da alleausftehenden
Forderungeneinkaffirtwerdenmüffen.Was in jenerZeit nimt
eingezogenwirdoderwerdenkann.gehtdemGläubigerverloren.
dadasminefifmeHandelsgefetzdieEintreibungeinerzuNeujahr

Der Namedes fäumigen

. aufdenStraßenumher.thunauchwohlBotengänge.

l Abprallenam tiächftenbeimMal zu liegenkommt.
?Männernundzwaroft meifterhaftgefpielt.VorhangundDe- -

Das Ormefter.ausTrompeten.Flöten.Guitarren.drei- »

Zahlerswird jedochauf eineTafel im Jofhhaufegefmrieben
zumwarnendenBeifpielfür andere.
EinegroßeAnzahlderimChinefenviertelzuSan Franziska

f geborenenKinderfindMifnzlinge.meiftensvonweißenVätern
fchonobenangeführt.dieCortipagnie.zuwelmerergehört._Einejede

'

f Compagnieif
t verpflimtet.für dieBedürfniffedesPiitglreds.mit

undminefifmenPiüttern.Sie findfaftturnierhilbfmundzeichnen
fichnamentlichdurmeinenhellen.durmfimtigenTeintaus; einige
habenblondesHaarundblaueAugenundfehenmitihremZöyfcben
und in derChinefentramtfonderbargenugaus;diemeiftengleimen
jedochOuadronenundkönnten.wennman fi

e

amerikanifmkleideke.
dafürpaffiren,Ju derRegelerfcheinendieMifmlingskinderfauberer
in derKleidungals dieVollblutminefen;auch if

t

ihr Gangund
ihreHaltungftraffer.SiegefeüenfimvorzugsweifezudenWeißen.
diein ihremQuartierwohnen.da ihnenvonihrenvollblütigen
KameradenwenigZuneigungentgegengebrachtwird, Nur wenige
weißeFrauenfindmitChinefenverheiratet; fi

e

find derVer
achtungihrerStammesgenaffinnenpreisgegeben,Die folchenEhen
entfproffenenKindererbendieEigentümlimleitendermangolifchen
Rafje in vollemMaße.ChinefifmeKinder.wenn in zartemAlter.
werdenvonihrenVäternauf das beftegehätfmelt;fobald fi

e

jedochdas femsteJahr erreichthaben.überläßtman fi
e

faft
gänzlimfimfelbft.Sie treibenfimeinengroßenTeil desTages

Knaben.
welchevernrögendeVerwandtehaben.befumenPrivatfchulen.um
fpäter in Handlungshäufcrnangeftelltzuwerden.Alädmeirwerden
bisweilen in SmuhfabrilenoderWeißwarengefmäftenfür leimte
Arbeitverwendet;derbeiraeitenrgrößteTeil wächftjedochwild
auf.umdemVerbrechenundderProftitutionzu verfallen.Die
SpielwutfmeintdemChinefenangeborenzu fein.denn fi

e

äußert
fimfmonbeidenKindern.Man fiehthäufigTrupvsvonamt
bis zehnjährigenBengelnaufdieWerftenoderBanftellenziehen.
umHolzanfzulefen.WenneinjedereinenArmvollzufammen
getragen.verfügenfi

e

fimaneineMauerodereineHäufertoand
undwerfen je einSmeitdawider.Derjenige.deffenSmeitbeim

gewinnt.
und fa gehtes fort. bis einerallesHolz für fimaufgeftapelt
hat. das er nun vergnügtnachHaufeträgtoderfür einige
Pfennigverkauft.
Es wurdeeingangsbemerkt.daß fämtlichein Kalifornien

und in denübrigenStaatenderUnionanfäffigenChinefenunter
einemKonfulateunddenvarerwähntenfemsCompagnienftehen.
Es if

t

diefesrimtig.iufoweitesdieBeziehungenzumMutterland
undzurAdoptivheimatunddendirektenSchutz.dendereinzelne
nötighabenmag.angeht.Es if

t jedemvielenWeißenbekannt.
daßeinetftefellfmaftbeftehtmitderFreimanrereiähnlimenGe
bränmen.diefim..Chee-Kung-Tang“(GefcllfmaftderGeremten)
nenntunduntergewiffenUinftändendemKonjulatfowohlals
auchdenCompagnienGeharfamabzwiitgt.AuchdieLandespolizei
hatvonderExiftenzderfelbenvollftändigeKenntnis.konntejedom
bishernurwenigausrimten.Die GliederjenerGefellfmaftfind
einSchreckenfür dieChinefengeringerenStandes.denenvonZeit
zuZeit einTribut auferlegtwird. und felbftdieConrpagnien
müffenfim wohl oderübelbequemen.fim ihrenTienft oder
Smulzzu erkaufen.Es if

t ebeneineBandeder verwegenften
Gefellen.die feft zufammenhaltenund wennes fim um die

?ixeimung
gewifferZioeckehandelt.vorkeinemVerbrechenzurück
e en.
Der Leferwirdfragen:..WiefindfolcheVerhältniffeund

ZuftändeunterdenAugeneinerlvamfaitieir.energifmenPolizei
möglich?"Es erfcheintfaftunglaublim.Unddocherklärtes fich.
wennmanLandundLeutekenntund in Remnungzieht.daß
derAbgefmloffenheitder chinefifmeitBevölkerung.die gleichfam
einenStaat im Staatebildet.einmämtigerFaktorzu Hilfe
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In der Zkühlingsnacht.

ie Frühlingsnachtif
t lau undlind

Undmärmenfnyönwie du.meinAind.
O könnt"ichftattdeswildbachsRanfnjeir
Ein herzigwart vondir erlaufcheir.
LineeinenLaut.
Za feelentrant!

Der ,Fliederdurchduftetdasfenzgefild,
Ich krankevorZehnfunyt.du Sngelsbild;
Ich feufzehinausin dieZternenhelle
wie ein Sefangmeraus einfamerZelle

Undträumezurück
verfunkmesGlück!

Die Wacht if
t verfchwiegen.dieWacht if
t warnt.

(v. rnhteftdudochin meinemArm:
denmundan deinenmöcht' ic

h

preffen.
Uiein Inyiakfalunddiewelt vergeffen-

Undall dasLeid
Der Crennungszeit!

maximtlianLern.
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TrompcteufmallderReklameeingeleitet.vorfimgegangenift. find fi

e

wiederattfderBildflächeerfmiettett.allein derbekanntenStutzerltniform
unddasttnvetmeidlimeMottocleimAuge:herrlicheNamkommettdes
großenArminius!Fafi folltemanglauben.Manzotti.derbekannte
italienifmeBakletkompofitettr.derfeinnettefiesWerk..Amor'in die
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zurLämeclimkeitübertriebenif

t derGedankengang.derihngeleitethat.
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Hohenzollerntablcau
zurCottrvorbeidefilirettläßt.könnteerauchEäiarhuldigen.Später
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if
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Uniformwechfeln.Maudenkefich.wasauffolmeWeifeanfiupendern
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fimin denletzten
Wochenerworben.aberetwasrechtZugkräftigeshabenfi

e netterdittgs
manzu etjagenvet-macht.Man if

t wiederzu denaltenGöttern
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Kultur und Willenltlxakt.- DieVerwandtfmaftderThrakenundderGermanen.welme

iu Smliemanns..Troja“durcheinenBeitragKarlBlindswiederin
untfaffendcrerWeiteangeregtwordenift. bildetjetztdenGegenftand
häufigerErörternngenin denwiffettfmaftlichetcVereinenDetttfchlands.
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unterKontraktztteiuetnbilligetnVrcisalsdemvonderMufikerunionl nurcinettBrumteildesgewaltigenVolkesderUrgermauen.- EinDrittel

DennfelbftwenndieMufiketunion

' dererhaltenenfkhthifmenNamenif
t vonMüllenhoffjede.fallsalsarifchodcr

eranifchmitSimerbeiterwicfen;einanderesDrittelalsnahezufiihrt.Auf
eineAnzahlfkhthifmerNamen.wieIdanthvrs.Guur.Lok.Spargapilh.if

t

von.klärtBlindalsaufattgeufmeittlimgermanifchehiugewiefettworden.

. - DasOriginalmannfkriptvonMaxSmneckenbnrger:..Die
WachtamRhein'.toelmesbekanntlichfeitdesDichtersTodimBefitze
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ohttedenBlickvomZielobjckteabzuwettdett.abfeuernkann.DieRepetit
votrichtungkanndurmeineeinfacheDrehungabgefperrtwerden.Das
Gewehrif

t vongefätligerFormuttdfogaretwasleichteralsgcwöhnlimc
Militärgewehte.

Indulkrie.- Als Neuheit ifi aus derbekanntenLandeshuterZndufitie
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dernettDekotateureinegroße.Zukunftin Attsfichtgcftelltwird.Zn all
dcnVorzügen.welchederFlachsfafcrmitBezugattfihrenptattifmcn
Werteigenfind.trittnochihrfchimtnetttderGlattz.durchtoelmntdieftr
prächtigeDclotationsftoffim Alt-Ziehenmit demblendendftettSeiden
plüfchztttoctleiferttvermag.SicherlichwirddieferfchlefifcheVlüfmden
fogettattntcttJuteplüfmcttAbbruchthundurmdiettuvetwüftlicheHaltbar
keit.welcheetbefiht.ttttddieErweiterungderVertuendungsfähigkeitdes
Flamfesmagder..blauenBlume"neueEhrenzuführen.

Natur.
- ueberWachstumund KörpergewimtdesMenfäzenhat

Hanfett.DirektordesTaubftuntmeninftitttlsinKopenhagen.fehriutcref:
fameBeobachtungengetnamt.Terfclltehatdie 180Zöglingcfeines
JnftitulsdreiJahrelangtäglichdreimalgewogenttttdtäglicheinmal
gcmeffen.DasRefultatdieferBeobachtungenift. daßdertlüettfck)nicht

in regeltnäßigeutFottftbrittewämft.fottdernin beftimtntettAbfälzetc.die
durchRuhevanfcttgetrenntfittd.EbeufonintttttdasGewichtuurperio
difmzu.nachjeweiligemStillftand.Endlichfiehtauchfeft.daßtoenu
dasGewichtzunimmt.dasWamstuntftillefiehtundttmgekchrt.Das
MaximumdesGewichtsfällt in denSeptember;vomDezemberbs
April if

t

Stillfiand.Das MaximumdesWachstumsentfprimtdem
MiltitnumdcrGewimtszttnahme;beideLebcnstrüftefmeinettalfotticht
gleichzeitigwirkenzuwollett.Jin HerbftttndWintetsaufangnintmtdas
KindanGewichtzuundwämftttieht;vomAnfangSommersanbleibt
dasGewichtftatiouär.aberdas.fiiudwämfittngetncitt.Haufenvet-gleicht
diefesVerhaltenmitdemderVflanzen.dieergleichfallsdaraufhinunter
fumthat.Er fand.daßdieBäume.wenn fi
e BlätterundBlütentreiben.
anDickenichtzunehmen;erftvonJuni ttttdJuli antoamfettfie.und
imSpätjahrtritteineVattfeein.diedenganzenWinterüberdatiert.
AußerdieferJahresfmwankttnghatHattfenfürdenMenfmtnaumnoch
kleinereSchwankungenbeobachtet.fo zttmBeifpielnitttnttdasKörbe;
gcwimtimallgemeinenzunacheinerErhöhungderTemperatur.- DerKapitändesHamburgerTatnpfers..Bohentia“berichtet
überfeineletzte.fehrftürtttifetteFahrtnachNew-York.daßerimärgften
WetterdasOelmitgroßemErfolgezumGlättenderWellenattgetvcttdet
habe.Ramdcttter attderWindfeitemehrereSchläucheausSegellnch
hatteanbringenlaffen.dientitOelundWet-gattgefülltttttdmitfcltmalm
Lömernberiebenwaren.hörtectdicStntzfeettt-lötzlimauf. beziehung?:
toeifebktßtenin einigenMeterAbflandvonderSmiffswandihreKraft
ein. DerLeipert-raumbetrugtoährettddesSturmesfiüttdlimfürjeden
SchlanmetwaeinVfund.kommtalfokaumin Bclramt.- SchonAlexandervonHumboldtwiesaufdenUralalseine
fehrwahrfmeinlimeFundfiättevonDiamantenbin. Er fandttäutlim
eindembrafiliattifchenJtakolnmitfehrähnlichesGcfteittimUral. Der
Jtakolumitaber if

t

bekanntlimjenermerkwürdige.dicgfameSandfieiu
Brafilietts.derwegenfeinesTiamantengehalteslattgealsdasMutter:
gcfteinderdortin denSeifenablageruttgenderFlüffevorkommenden
Diamantenaugefehcttwttrde.AufHumboldtsAnregungwurdedenn
auchimttndamUralaufeDiamantengefahudet.Wirklichfandenttttd
findenfichauchdortDiamantenttttdzwarmeiftgefärbte- fpeziell
blaueoderblättlitheamhättfigftcn.In dcrneueftenZeithatfichnun
wiederdieAufmcrkfamkeitin dieferBeziehungaufdenktralgelenkt.
VrofefforArzrunivomAachenerVolhtemttiktttn.derna;imAuftrageder
kaifetlimruffifmettmineralogifmenGefellfchaftnachdemUralbegibt.um
fpezielldenHüttcnbczirkvonRcwjattskgeokogifmzttuntetfuchenuttd
kartogtaphifmattfzttuchmett.wirdfichvondort.nachVollendungjener
Aufgabe.nachdemfüdlimenUralbegeben.Hiergedenkterdiefenund
feineVorhöhenzuttuterfumcn.fpeziellttntdasMuttergefteittderdortigen
Seifenablagerttttgenfeflzttftellett.Da diefeSeifettablagerungengenau
denbrafiliattifchendiamantcnführettdettSeifenablagerungettenlfpremcn.

fo if
t esnichtttnwaht-fmeittlim.daßbaldeinneuesDiamantengcbietuttd

zugleichGoldgebietdieAugenEttropasauffimlenkt.

?haus- und Lattdwittlmafi. Gartenbau.- DerFabrikantN. E. Viren(St.Leouards-ott-fea)hateinen
fehrpraktifmenApparatzumWärmeuttndTrocknenderStiefelerfun
den.SeittStiefelwätmerbefiehtin zweiobendurcheinenHandgriff
verbundenenVtetallröhrenin Stiefelform.tvelme.mitheißemWaffcr
gefüllt.in dieStiefelgcftecktwerden.DieStiefelwerdendurchdiefen
*Apparatnichtltefchädigt.wieesgewöhnlichbeimTrocknenamFeuer
derFall ift. Der abgehärteteGefundcmagdiefeErfindunglämerlim
finden; fi

e if
t

trotzdemfürzarteVcrfonett.welcheleichtanErkältungen
leidett.nowettdigundangenehm.währendzugleichdasLederbeiBe:
nühnttgdieferStiefelwärmerlängerkonfervirtwird.- SehrdichtbclaubteOdftbäuntefangendenRegenauf. es
kommtdaherwenigFeuchtigkeitanihreWurzelnuuddiesbcrurfamtoft
derenVerkütnmet-nng.Abhilfekannuurdadttrcltgefmaffenwerden.daß
manin heißenSommertagenetwa80-10()(Zentimeterringshet-unt
rotnStammentfernt.in Abftättdettvon50-60Ectttintcter.60Eeuti:
metertiefettndebenfobreiteLöcherattsgrabettttttddiefemit der:
düuuterGitlle(Miftjaltme)füllenläßt. Auchein in derangegebenen
EtttferttttugvomBaumftatnmringsherumgezogener.30Eeutimeter
tieferundbreiter.vollgegoffenerGrabenlciftctdiegleichgutenTienfic.
WennderBodendieeingegoffeneFlüffigteiteingcfogcnhat. müffen
felbftverftitndlicttdieLömcr.beziehungsweifederGraben.wiedermitder
ausgeworfenctt.oderwenndiefefcttlemkift. ntit frifcherErdegefüllt
tverdett,Tut-chdiefesVerfahrenwirdnichtnurdcrVertrotkntlngdes
BaumesunddemAbfalldcrFrüchtevorgebeugt.fonderneswirdauch
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derWuchsdesfelbenbefördert.Hiermagauchzugleichangefügtwerden. -- ltr.ErnftvonMöller. StaatsfekrctärdespreußifchenStaats- “kjldct-rjjtlrl 83,
daßBegießungenderLbftbärcntemit PottaicktelattgeeinvortrefflichesratsuudUnterfiaatsfekretärimMinifieriutnfürHandelundGewerbe. r pP." _
MittelzurBeförderungdes.WachstttmsundderFruchtbarkeitifi. Neu

if
t

diefesMittelrticht.dennfchonderberühmtePotnologeChriftempfiehlt
in feinenSchriftendieDüngungderObftbättmemitHolzafclje.„womit
derBodenttntcrdenBäumenin ziemlichweitemUmkreisbeftreutwerden
foll". DerfliegenlangtdieAfcheausunddaskohlenfaureKali(Pott
afche)kommtfo andieBlurzelrt.Für Birnbäuuteif

t

Afcheeineganz
defoudersguteTüugungundzugleicheinMittelgegendieGelbfucht.

Sport.

* -- Fiir denJublläumspreisvonBaden-Badenwurden49
Pferdegenannt.8 wenigeralsimVorjahre.dasjedochanQualität
derPferdeweithinterdentieneftettOietinuttgettzuriickftartd.Vonden
verfchiedenetrLändern if

t

Dentfchlanddurchl5. Englanddurch12.
FrankreichundOefterreich-Ungarndurchje 10undAmerikaundRuß
landdurchje 1 Unterjchriftvertreten.- DieFlachrennfaifonDentfckjlandswurdeamOftermontag
zuBerlin-HoppegartenmiteinemSieged.*rdrcijährigettF.-St. ..Ear
moifin'des k

. preufriicltetcHatcptgeftüt-ZGradihvor„Freiherr“und
„Peäwogel"eröffnet.Iohnfonsfünfjährige„Antoinette“trugdasSchnee
rnannbandieapvor..Idee"...Sortvenir“und..Triftig“heimundEd
wards'dreijähriger,Bcrgrat“denPreisvonTahltvilzvor„Archivar“
und..Modefth“.DasVerkaufsrenuectfielanSepp-Zdreijährige..Ehren
gabe'undderStaatspreisvierterKlaffeaudieGradißerin..Gathe
linde*vor..ThronfolgenFund„flliarmelade“.währendGrafSchmettows
zNitlot*imHürdenrertucnSiegerblieb.- Bei denRennenzuWienkonnte„Remember“dieTrial
ftakesvon5000GuldennurnachvcrzweifeltemKampfgegen„Virtuos“
gewinnen.dem..Buck-a-boo“alsguterdritterfolgte.ImHürdenrennen
feierte„Reichenau“beimviertenStartimJahrefeinenviertenSieg.-- Die2000Guineasfiakeswurdenam28.April zu(sanften
vondesHerzogsvonWeftminfterF.-H. ..Ortnonde"eutfchiedett.dem
erftenDerbvfavorit.der„Piintittg“.,Mephifto“unddreianderefchltcg.

Lübbe.- Es warderAuffaffungdergegenwärtigenModevorbehalten.
ausdemTafchentttch.welchesin früherenTagetteinereinpraktijcheBe
deutungundeine fo geringeäfthetifcheTaxebefaß.daßunfereGroß
mütternur,mitRefpekt"davonredenzukönnenmeinten.einenGegen
ftandderKoketterieunddesLuxuszumachen.DasTafchenttiä)fpielt
in derToilettedesmodernenElegantkeinegeringereRollealsdie
KrawatteundderSchnittdesBeinkleidesundbeidentnußmanbekannt
licheinenganzbeftimmieuModifienanfehertkönnen.umheutetvirllirh
äjcezu fein. Terjenige.derimKreifeeleganterFreundefürwirklich
moderngeltentvill.darfbeileibezwifchen_demdrittenundviertenKnopf
feinerWeft:keinenandernFoulardzipfelfehenlaffenals denjenigen.
deffenFarbeheutemodernif

t undmorgenesvielleichtniäjtmehrfein
wird.OfthabendiefeMiuiaturfocclardsmitdemgefticktenZipfelkaum
denDurchmeffereinerbefondersausgebildetenAafe.derenProportionen

ja nichtimmerimBeliebendesmodernenDandyfiehen.DieManier.
dasTafchentträ)zwifchendenKnöpfenderWeftezutragen.if

t durchaus
modern.in derTajchedesBeinkleides.wohindiealteguteZeitdereiuft
dasvoluminöfeSaclttrchverwies.trägtmanheutdieUhr. Außerdem
Foulard.deffenFarbendispofitionenimmerdieallerneuefiercNuancen
verwenden.fo etwalachsundgrün.tupfcrrot.karotteundblauuud
dergleichen- gegenwärtigift blaufchottifchauchfehrbeliebt- werden
natürlichauchfeineBatiftegetragen.vondemechtenModejüngeraber
ganzgewißnichtetwaausdemGrundegrößererpraktifcherVerwend
barkeit.fonderngleichfallsnurausGefchmacksrückfictjten.Währendin
einervergangenenSaifouderFonddesTafchentucttesaushellemund
dieKanteartsdunklemBatiftbeftand.ift'sgegenwärtigumgekehrt.Der
FonddiejeskleinenMittiaturttcchesif

t in dendunlelficnModrfarben
gehalten.währenddieBordürefichin denzartefienTönenbewegt.Der
Fond if

t

fthwarzunddieBordüredergißmcintrichtblatr;derFondflafchen
grün.derRandrofa.derFondgranatundderSaumhellgrünu. j. w.
Tic StickereienderInitialenfindaußerordentlichgroßundanfpruäfs
voll;überdenpralkifckfenWertdesTnchcsklärtauchderUmftaudauf.
daßdieWappenundEhiffrenhäufigunterAntvendungvonGoldfäden
gefticktfind.nochmehraberdernichtfettenzubewertendeEinfall.das
TitchnichtimZipfel.fondernmittenimFondmitfeinervornehmen
Signaturzuderfehert.fehrzierlich.umin verlegenemtäte-awardda
mitzufpielen.fehrkokett.umeszurPrüfungdesneuefieuParfüms
feinenDamenzupräjentiren.abertvelcheverzweiilutigsvolleHilflofigkeit
in denStürmeneineseinzigen.herzhaftcuSchnupfens.gegenden ja auch
dermodernfieallerHvperelegantsheutnochnichtgefeitift.- In derenglifchenMode.wodieDekorationderTafelmeift
rnitgroßemGefätmackgefchiehtundmanimmerwiederaufneueUeber
rafchungenkommt.if

t esfrüherfchonbeliebtgewefen.dasTafeltnchmit
kleinenBlumenfträupcltenzubefteäen.Ju dieferDinerfaijonnunfind
blühendeBlumendafürnichtfo gebräuchlichalseineAusfchmückungdes
TifchesmitFarnenundMoos.GroßeTafelnerweckenzuweilenden
Eindruck.alswennmanimAuguftimgrünenWaldedinirte.Jeder
freieRaum if

t durchirgendwelchesausBaumrindehergeftellteplatte
oderhoheGefäßausgefüllt.worausausfrifckzcrErdeeingepflanzte
FarnbüfchebrechenundderDuftdesMoofesfichverbreitet.

Denkmäler.- Ein AufrufzurLeiftungfreiwilligerBeiträgebehufsEr
richtungeinesNationaldenkmalsfür denvereinigtenPrinzenFriedrich
KarlwirdjetztvondentZcutralkomiteveröffentlicht.Als OrtderAuf
fiellungfürdasvomdentfchcnVolkezuerrichtcndellieiterftandbild.das
denPrinz-FeldmarfckfallundberühmtenNeitergetreralin derUniform
der 3

.

ufareu.denFeldmarfcballfiabin derHand.aufgaloppirendem
Pferdetjend.darftellenfoll. ifi einezwifchenBerlinundPotsdamfehr
fchöngelegeneAnhöheauserfeheitworden.DasTerraineignetfich in

fofecnganzwefentlichfürdasDenkmal.alsPrinzFriedrichKarlgerade
in dieferGegendfichmitgroßerVorliebeaufhielt.Sendungenfindzu
richtenanAdolfBettin in Frankfurta.O..anFabrikbefitzerundStadt
*verordnetenDierfchin Berlin.Gefundbrunnen.Grünthalerftraße3

. oder
.anVerlagsbucbhändlerEifenfchmidt.Berlin.Kurfürftenftraße13.Ueber
jedeartsdeneinzelnenOrtjctjaftetrdesReicheseingehendeGeldfertdtrtig
wirdfeinerZeitöffentlichQuittunggegebenwerden.- Von derPreisjurtjfür dieSmibtftatuein Bremerhaven
wurdederEntwurfdesBildhauersWernerSteinin Leipzigmitdem
erftenPreis. 1000Mark.gekröntunddieAusführungdesfelbenvon
denPreisrichternempfohlen.Ein zweiterPreiswurdenichterkannt.

Sektor-ben.
-- Amtsgerichts-rata.D.FranzvonHatzfeld.langjährigerLand

tagsabgeordneterfürdenWahlkreisMüufier-Eösfeld.am17.April. in
Münfier(Weftfalen).- Geh.IufiizratNemilz.1848AbgeordneterdesDramburger
WahlbezirksnachFrankfurtin diedeutfctjesiationalverfamrttlctng.am
17.April. in Stargard.- GeneralderInfanterievonHorn. hervorragender.töeerfirljrer
.imdcutfctz-franzöfiichenKrieg in denJahren1870-71.80Jahrealt.aut
19.April.in Berlin.- 1)r.MarTheodorMayer. Öberlandcsgcriclftsrata.D.. von
1871-84VertreterdesWahlkreifesDonauwörth-Aördlittgeir-Nettbitrg
imReichstag.am22.April. in Augsburg.
JofephHieber.bekanntalsKomponcfiundausgezeichneterMufiker.

49Jahrealt.am23.April.in Stuttgart.

1.71. 17 (33).

51Jahrealt.am24.April.in Berlin.- EugeneJfabev. AltmeifterderfranzöfifctjenGenremalerei.
82Jahrealt.am26.April. in Paris.- FrauElijeFlindt. EhrenmitgliedundlangeJahrehindurch
dieStützeundZierdedesHoftheatersin Wiesbaden.am27.April.in
Wiesbaden.- Geh.Rat1)r.KarlJunghans. Iuftizminifierialdireltora.D..
88Jahrealt.am28.April. in Karlsruhe,-- ProfefforLouisMelfens. bedeutenderbelgifcherPhhfikerund
Chemiker.72Jahrealt.EndeApril.in Brüffel.-- Frau1)r.Niethammer.eineTochterJuftinusKernersund
felbftalsSchriftflellerittbekannt.73Jahrealt.EndeApril. in Tübingen.

(NedigirtvonJeanDnfresne.)

Aufgabe Urn. 378._
VonEmilLinbqnift.
Schwarz.
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. weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Uttflölung der Aufgabe Bro. 869:
Weiß. Schwarz.

1)Dl12-kl3 1
)

K.04-Z5(-l)3).OStR-osi- 2) K.b5(l)5)rr,0soder04.

3)D1l3--08oderL05-LZMatt..1)... .. . 1
) S.k2n.kl3.

2
) S.131 -- 0 3 . . 2
) Beliebig.

3
) L.65-l-)3Matt

k)
. 1)1ö5-k)42)D,lL3-(l3+.. . 2

)

K.t:4-1Z5(-1)b).

3
)

TEG-ZSWUMatk.

Gurltlkabenrätfrl.
FünfZeichen- betrogeneLiebe.
ErfülletvonrächendemTriebe.
FünfZeichen- einFrauengebild'
AusOffiansNebelgefild'.
VierZeichen- einNam' in Verkürzung.
Vier
Zeichen
findDuftundfindWürzung.

Bier eichen- unfterblicherDichter
DertapferenrömifchenAlten.
VierZeichen- VerwirrerundSchlichter.
Ein HerrfchervollhoherGcwalten.- VierZeichen- imNordenvonAfrika.' UndvierauchimLandeItalia,
DochfchrcibeftderZeichendreidudahin.
ErfcheintdirdiezweifacheHerrfcherin.

'Kuflöfung des Lköllrllprungs Lara. 6 Seite 698:
WieichverthandenganzenTag?-
Ei. tieferWiffenfctjaftichpflag;
Ichhab'fiudirtAftronomie!-
Undwoundwie?-
Ei. in derKneip'zumSonnenbild.
WoWeinin rundenTonnenquillt
UndhochdasHerz in Wannenfchwillt!-
Ichhab*ftndirtdieWiffenfchaft
Beimtliebenfaft!
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Wir gebenmitvorftehcnderAbbildungeinhöchfiintereffantesRelief
daskürzlichvoneinentitalienijcltettIngenieuroffizicrin derNähevon
RavennaausgegrabettundvondieferuandasNationalmufeuminBerlin
gefcheniweifeabgegebentourde,-- DasBruchfiiick.deffenzugehörigeTeile
bisjetztnichtaufgefundenwurden.ftellteineEpifodeausE. J. Eäfars
Lebendar.undzwardiebekannteScene.als er auffeinemFeldzug
gegendieHelvetierbeieinemauftrengendenMarfchauffehlethtenWegen
ausMitleidundzurgrößtenBewunderungfeitensfeinesHeeresdem
dieKcjjelpaukenderLegionstnttfikzichendenHund in eigenerPet-fon
Vorfpannleiftet.Tic.wieeinTeilderJnfchriftfagt.-ttiiaerjnvolli
fcheintallerdingsgroßgewefenzufein.dennnachdenaufderPlatte
vonobenuaä)untenlaufendenStriche-uzuurteilen.mußestvohlftark
geregnethaben.DerletzteTeilderJufäzriftfcheintnochetwasunklar.
daeineAnzahlvonBuchftabenarglädirtift;wirwerdenübrigensnach
vollftändigerEntzifferungderfelbendentnääzfiaufdiefenintereffanten
Fundzuruckkommcrt.

Auflistung des Dilderrätlola Seite 698:
DerFranjosißtfeineSorgen.derSpanierbeweintfie.derItaliener

verjchläftfie.derTeutickzevertrinttfie.

A.
Mc?? Fra-e:- WIÜFN“ -TNQF/z/:NW:aaa-Zu; o. :ec-ßNWWNxxs-LJO
, .c .f
g 7

Th. B.VogelhandlungvonEhr.McrkleinStuttgart.
W.H.inBerlin.Wilcke.AquarienundTerrariencFriedr.Gaenfch.Duderftadt),UeberdengewiiufcbtcnKataloggibtIhnenjedeBuchhandlungAirslunft.
EineMuffinin Kanfas, TecAusdruck,eineiutrigantePerfon'ift
durchauskorrekt.Jntrigatttif

t Adjektivundbezeichnetalsfolche-ZeineEigen
fchaft.tväxjrend

intriguirendalsPartizipeineThätigkeitausdrückt.Eineintrigaute
Perfonit nichtimmereineintriguirende.undeineintriguirendenichtimmereineintrigante.JemandkanndaherfürfeinganzesLebenintrigant.abernur
fiireinenbeftimmtenZeitraumintriguirettdfern.E. . in Malaga. DiegenannteFirmaftehtingutemRufeundläßt
fiäzannemen.daßihreErzeugniffebrauchbarundfolidfind.Vielfachempfohlen
werdentn letzterZeitauchdiephotographifchetiApparatevonLiefegatigin
Düfieldorf.
Ges Ratgeberin B. Filippi.JtalienifäjerLehrgang(2 Kurfe)und
Sauer.JtalicnifckjeKonverfationsgramntatik.findzuempfehlenunddurchjede
Buchhandlungzubeziehen.
J. H. in I. Wir habenin Band49.Neo.21und26;Band50.
Nro.31undZ2;Band51.Neo.1; Band52.Neo.29und30:Vaud53.
Nro.23und24AuffätzeiiberGrapholögiegebracht;diebetreffendenNummern
findnochvorrätigrinddurchjedeBuchhandlungzubeziehen.Schwiedlatcdt.
DieGraphologie.
I. Pkt, in Warfchau,EingeographifchesSpeialwcrkiiberRußland
indeutfcherSpracheif

t unsnichtbekannt;die errcnebethnera
;

Wolfdort
werdenIhnenambeftenAuskunfterteilen.- Villntar.Gefchichtederdeutfäzen
Nationalliteratur.- WirhabenRiickiichtenzunehmenundtnöclttenunsniäztgernedieFingerverbrennen,-wirwerdenindeswahrjweinlichinkurzemeiniges
bringenkönnen.
T. E. in Sch....n.Ungenügend.
LangjährigeAbonuentin.BefienDank!AberZandvoortwarnicht' dasReifezielderFrageftellerin.
..Maififch'. Fiir ,UeberLandundMeer'miiffeuwir in dicfen
Dingenganzbefonderswählerifchfein.
Abonneutinin amburg,DerJahrgang1877vonFreiligrats

„lllaatrataclblaguejncz“tf
t vollftändigvergriffen.undirnfercVerlagshcrn-lungkanndamitnichtmehrdienen.VomJahrgang1879tf
t

noäzeinkleiner
Vorratda;beibaldigerBeftellung.amc-infachftendurchIhreBuchhandlung.
könnenSievondemletztgenanntenJahrgangnocheinExemplarzum3er, ntäßigtcnPreifevon.cc 4 brofchirtbeziehen. _A,(E.)D. in GleiwitjundGuft.Z. in New-York.Dievierauf
denHeftnmfcktlägertunfererZcitfchriftandeutungsweifedargeftelltenStädtefind
Berlin.Wien.St.*PetersburgundNew-York.
Alter Leferin Wien. .LeipzigerBiercomment'...IcnaifcherBier
cotniucnt"...blllgetneiuerBiereotnutetrt'und,StudentifäiesComment-Lexikon'.
H.Tr. in Wien.Guft.Jäger.DeutfchlandsTierwelt.2 Bändemit
kolorirtettundfchwarzenBildern, - 1

G. T. in Augsburg.WendenSiefichaneineFachzeitungoderan
einenNotar.
l)r.G.Str, in A. DieGebr.MauferinOberndorfwerdenIhnendie
gewiinfchtcMunitionjedenfalls- wenniiberhauptzuhaben- autpafjendften
undbilligfienbeforgen.
A. inWarendorf. l) Duftrsne.Lehrbuch'desSchaäjfpiels.2

) Ebhardt.
Der uteTonin allenLebenslagen;Rocco.DerUmganginundmitder
Gefellchaft;..Esfchicktfichnicht“.3

) DarübergibteskeinebeftimuttenVor
fchriften.doehwirdmanin folchetnFallgutthuu.dieDamenvoraugcheuzu
laffen. 4

)

Rechts.b)Stumm-eBegrüßungundVerabfäjieduttg(unterBeobachtungderbekannten
?öflicltkcitsformeicr

ift dadasRichtiger-e.0
) Ein

artigerMannwirdfeinen.outvorjedemBekanntenzieltenl

F. in arburg.DiegewiinfctttcnMedaillenwerdenSiedurchdieWiirttembcrgtfclfeBletalltoarenfabrikinStuttgarterhalten,Fiirdiefreundlich
angebotenenPhotographieuhabenwirkeineBertoendung. T _

Hansguckin die Luft. DerSternAlgo(imPet-jenserreichte,fernegrößteDunkelheitindiefemJahream 2
.

Mai.1411BerlinerZeit.Bürger
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.
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?ei-rn
Emil B. iii Elb. Vetreffoderbedeutendenlfireiaermäßigung

de' aniaroiofihenNomaiit-Chlluä.timSiedlerundKronen"vrrioeiienwirSieaufdiederJtro,26beigelegteaiißfiibrliareAnkündigungunfererVerlagshandlung.event.findenSiecinihinderVriefmappeder*Firm-IQunterChiffre
H.Seh.inBerlinAntwortaufIhreAnfrage.
I. N.in G.A. DatdarfohneausdriialiileeErlanbnitdetbetreffenden
Verfafierr.dieiibrigen?geradehiefürfchwerzuerzielenfeinwird.nichtgeiibehen.
GanzalterAbonnentiii Dijfieldori. tlngliicllieheVerkettungderDinge.derenunliebfameErgebnifieinzwifihenabgeflelltfind.RichtigeLöfniigeiifrindtenein:WilhelmTriminleeinBafel(2).
ViktoriaVice]in Prag.I. H.Ienfenintlleio-frleano.AlfredBüttnerinKreblinilhle,FranHeleneWehnertinKopenhagen.H.WaßrnuthinLioorno(2).,JüngerdesMord'in Freibergi. S. A.Hurt-intelinRiedern.Sigmund
Stealthin Wlttfioik,.Goldweibcheiflin rankfnrta.M. MarthaDortinMafferberg.WilhelmLiinberginlllliinfleri. . FranzLimbergiiiPtiiiifteriW.AnnaSihramekinPrag.LenaienHiloinColmar(2),llanadierinin' Joh.
lit.Stoppelin amburg.IofefLerchinMiinchen.MarieK. inHamburg.
Za3a und o MoundFamilieW.inHainburg.FriedriÜIaroßzeroßkiinDavor.RudolfDefibmannjun.inWien(u).MarthaundMarieNigfiber
in Eoeeodorf.Zenn

?rank
inStolp.E.Si. inOppenheimn.Rh. Unna

Til-rd-CrniizinLaia . VhinaKehdelinVriifiel.3.TohinforinHanau.
W.:L. Ch.H.inHamburg.

Eefundlxeiknpflege.
Ein beforgterFreund. HeilanftaltBadBrunnthal-Miinchen;

Zllexafnderbad
imFichtelgebirge;HerrenalbiinSädwarzwald;Wilhelinabadin

annatt.
Siidländeriuin N. 1)WennderlibelriethendeAtemnichtvonden
Zähnenherriihrt.fohaterfeinellrfacbehöcbitwahrfcheinlia]ineinemNafen
leidcn.fogenannterDzöna.CinegenauellntrrfuazungderNafewäredaher
voralleinnotwendig,2)Nein.
EineNeugieriein Frißingen.Wenne.allefagen.wirdeswohl
lofein.FreuenSie ehdochüberdenbefonderhgutenDuitIhrer aare.LangiiihrigerAbonnentin S. EinevefondereKrankheitliegtnicht
Wirglaubenanihnicht.daßSiede-JwegendenBartverlieren.
Llbonnentinin öfter.Srhlefien.DerGebrauchvoneinpaarFlafchen
Roncegnoroafjerwirktnimtfchiidlia).DerGehaltan*llrfenikif

t

zugeringund
iideniwirdda.Wafierja nureßlöffelweifegenommen.- WafehenSiebei
azleehtemTeintu. f. w, dabGeil-hiinitIihthholjcife(oonMoufon.t

e

Comp.
inFrankfurt). .

CineLeberflerkige.AuchJhnenempfehlenwirWafchungenmitdieer
Seife.DiefelbewirdambefteninderWeifeangewendet.daßinanziinäftdiebetreffenden.OaulftelleninitlauernWaltergutreinigtundfienachfnnftem
Abtroirnen5 bisl0Minutenlangreiailia]initderZitithvolfeifeundindem
entftehendenSeifenwafirrtoafaztunddannwieder.ohnezureiben.abtroanet.
ode-rman lii t denSihaumeintrocknenundreibtdenielbenaniandern'Morgen
trockenab. ie Wajihungenfindmorgenbuiidabend.vorzunehmen.

vor.

A.vonS. in Diiffeldorf.DieZufaminenfetzungdiefe!Balfamlif
t

undunbekannt.BenutzenSiealt.HaarwajiereineMifihungvon3 Gramm
Vorax.150GrammRormarinwafirrund7.5GrammGlnrerin.
I. Di. in AugZbui-g.VerfurhenSiegegenda3.ltaltioerdenderKnie-e
kalteWohnungenmitnaatfolgenden*llbreibungrnmiteinemgrobenHandtua).
W.M. in Hannover.DieterZuftanddiirftewohl(

nurvorübergehend
fein.wennnicht.fo wiirdenSieflibambeftenaneineneztwenden.
bi.W.in Altenburg.Warzenwerdendura)oorfioztigerVetupfenmit
rauchenderSalpeterfäurelnleitigi.
G.M.inBrieg.Dez.Vreolau.ZuHaufekannunmöglicheineMorphinmentziehnngtkurfir-engedurchgeführtwerden.diesmußvielmehrineinerent
foreazendenAuftaktgefehehen.feie' nuneineKaltwafferheilanftaltodereine
AuftaktfiirNervenkranke.
M. L., (Lan-t.ideal.OhnellnterfnihnngderHautlä t fiihwederliberdieurfaaoedeßanfalloweifeauftretendenJucken'noehiiberdeenHeilungetwa'
Beftimmie]fagen.zumalSieiii-hteinmalangaben.obzurZeitde'Anfall'
fiaitbareVeränderungenaufderHautwahrzunehmenfind.etwaQuoddeln.
Knötrhenoderdergleichen.DievonIhnenangedeutetenUrfaitzenftehenin
keinemZufaininenhang.Dura;kalte.beziebungdroeifeallmäliä;abgekilhlteVader
mitca.2 LiterEifigwerdenSiena:übrigensLinderungbeef-haffenkönnen.
GliicllieherBräutigaminBreßlau.izurVeieitiungde'Granit-hen
Magenkatorrhs.weleherwohldiellrfaihederiihonfeitt lonatenbeftehendenAppetitlofigkeitundVerdauiiiigßftörungenift.empfehlenwirdenGebraucheiner
mehrwöcheiitliihenKarlsbaderSalzlur.SiefindendiefelbeausführlicheingegebeniinJahrgang27.Bandbl.Nro.43 d

i

fellVlatteß. ltr.8011m.

Redaktion:OttoHailo)uiidHugoBofenthal-Yoiiinin Stuttgart.
Verantwortlich:(OttoRaika).

Inhalkn-Uevrrlirkit.
Text:EinEhrenroort.Novellevonlil,Godin.Fortfehung.-- Teutfaze
SlhatkonarrenundLuftigmeiiher.SkizzevonT-enftLeiter.- Da'Stelldiadein.
oonL.Th.- *llrinzefiinElviravonBayern,von-0*.- MarktinTunid.- DieSihiffahrtaufdemRhein.vonFerdinandHehl.- AufIre-wegen.NovellevonKurtvonWalfeld.Fortiehung.- ChinainSonFranzirko.vonenrhHarbour.- In derFriihlingßniirht,GediihtoonMaximilianBern.-
atizblötter.-- Schaal.- Italjet:Buchftabenriitfel;AufteilungdesJlöfielfprungstltro.6 Seite693;Bilderriitiel335 UuflöfungdesBilderrätfelbSeite693.- Briefiuapve.
Zllultrattonen:Da'Stelldiihein.vonE.Ravel.- VrinzeffinElviravonBayern.nacheinemGemäldevonK.Gampenrieder.- MarktinTuni'.Ge
mäldebonA.Sihönn.- DieSatiiiahrtaufdemRhein.mitvierBildernvon
FerdinandLindner.- BilderausdemChineienviertelinSanFranziska-
llnferHanbgiirtibeninWortundBild.vonMathildeCoefter.

Tie ..kköliiifcheZeitung“fagttiber

Georg Evers' Zdnll „Emo Yraget":
..Diele-ZJdhll. antikunddochreinnienfchlichgehalten.if

t ein?
der liebliehften.formenvollendetftenKabinetsftlirtedermodernen
deutfcheiiLiteratur.EinzelneScenenfindMnftervonZartheit
undLiebreiz.“

In unferemVerlagefindnalhftchendevortrefflicheAnthologien
derLyrikDeutichlandZ.FrankreichsundEnglandserjihienenund
tönnendurchalleBuchhandlungendeSJn- und'lluslandesbe
zogenwerden:

Yeutliher Yiihferwakd. ..Lorilitie xtnthokogie von
Georg Scherer. Elfte. vermehrteAuflage.Mit vielen
PorträtsundJlluftrationen.FeingebundenmitGoldfaznitt.
Preis hi, 7

. -
f[lied11086,Whistler aua Zhauiroalr. .i da01: of
Lngliahpoetry,chietl!rnoeiern,oelecteclauc]nrrarixxcil
b! Varel, Krailigr-ath. Lilth oclitiou,With illu
ot-.ratiorieakeingehuucleumit(ioläoahiiitt.kreiahf,7.-
album lz-riquo (10 lu Kronos moaor-uo. kar

l) u g iz n a 1
3

or e l, Zixiömeäilitiou.reruaetaugmeut-äo
por (l. llillatto. area 12g-rarurooourb0j3. kein ge
buuilenmit (iolaochnitt.Lreiohl. 7

. -
Dieledrei demFormatund derwefentlichenAnsfiattung

nachganzgleichmäßig_behandeltenAnthologienfindMufterfamm
lungengediegenfterArt undbietenvereinigteinereizendeUeber
lichtilberdieLyrikderdreidichteriichbedeutendftenNationalitäten
heutigerZeit.ausderenWertenhierdiekoftbarftenPerlenauß
gewtlhltfind. Aberauchfürfichalleinbildetjededieferprächtigen
AnthologieneinFeftgejchenk.das ganzdciznangethanift. den
Geberzn ehrenunddenEmpfängerzu erfreuen.
Stuttgart. Yeutlcße YerlfagS-Ynfiact

normal:EduardHalli-reger.

Kür* (iromtliolio, Zoliulmänrior, Zohnl- 11m1 Zominur-Ziloliotholcou!
lu uuteraoichiiatem Lern-ige ei-Zcheiutgeganniartig eine nous. orolrlfoilo ausgabe iu [tiefer-urigen z. uur- 50 kfouulx ron
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einem Lian you .lor-uaaloiu.
Lui-ch 7erau8taltuug (iieaer uouou nohlfailou ausgabe), n-olcha iu 84 Lieferung-an non jo 3 Logan rum yrotoo rau nur* 50 kfounig pro
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.i110acht lage n-irii eine Lieferung auagageben.

.leite Luch- uncl liunachaiiclluug nimmt ZSZLSlllLllZElLauf (lio8a nano nohlkoilo .außgubo entgegen uncl riircl auf Wonach clio (zr-staLieferung
nur Liuoioht. ina 118118Zeugen.

Zolling-akt.

lrihaltr Fernand-m.- Bethlehemuna i188uörä
liche Iuaiia. - 1)u8Cebit-go'an .lu-ia uncl Lohr-aim.- ZicheruunclZamai-ia.-- l)io R0880Liberia.- [later
_e-aliläauncl(lerZee'ou Tiberian - 0bergaliläa,- bei*
l-lermonunclaeiuaTempel.- bamanliiio.- yalmxra.-
der Waal Laraela.- 13a*albolr.- der Libanon.-- Die
hloereolitlato'on 'Lh-ipolibio 'kz-rno._- DieZucht;yonZiele()
unil ihra Umgebung-eu,- Duoliüoteulana'om [Kemalbis
Fata.- Fata,Karolaune1[iz-alta,-- boa ljüotenlanil(ler
khiliater.- [>88oiicllichoMelita.- Lotta uncl(lasLana
(lerLciomitor.- lion 81168:umZinni_- 70mNoni dla
ruradianurDocheheldluougrnppe.- boa Zt. Katharinen
lelooterunclclioLei-gouncl'kliiiler i168Zinni clerlflöuahe.- DuoLuna 608611.

DE111380116 ?erlagg-Wßßulc lrormulZ [Lein-iraLlallhergor).
EinenherrlichenEmlaftrnuf.dergutbeloinmi.erhaltenSieau' k).eazternllltagenbehagenvonAnguftWidtfeldtinAaazeriund7/.koaoendenWalters.
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Zchttindzwatrzigfler Jahrgang.
Otitolirr1885-1886. Wllgelne

Yo_
ei* *1

ine

Ein Ghrenwort.
Modelle

von

U. Wok-in.

i

(Schluß.) i

3o om nahenBahnhof her töntedas erfte
l

'
k
Signal; es iiberfeßtefich für Ida in

_
“
.- Worte. fo deutlich.als hätte fi

e

felbft

- ' denSah laut ausgefproclntt:..Ich muß

“

ix hin!“ - und fie toußtein demfelben
* Moment. daß fi

e das thunwiirde. obgleich

Vogelgezwitfwer.Fliigelfwlag in der Luft. alles fo

friedlich. fo frühlingsheiterl Ida blicktenur wie im
Traum dariiberhin. dochthat ihr dieferFriede furcht
bar wehe- wie freundlichesZufprecheneinem ganz
von Schmerzund AengfteudurchfiittigtenHerzenwehe
thut. Die Furcht. welche fi

e

daheimgeijngftigt.die fi
e

fortgetriebenhatte. kehrtegewaltfainzurück.als ftiinde
Entfcheiduttgiiber Leben und Tod bevor! Ein [äh
mendesVorgefiihl von Unglückbemiichtigtefich ihrer
dieferLaut- und Regungslofigkeitgegeniiber.Auch im
Garten erfchienalles wie ansgeftorben.Da erblickte

fi
e ein kleinesMädchen.das in denBeerenjiitete.blieb

ftehenund fragte. ob Frau vonBleffin und die Fräu
lein zu Haufe feien.
Das Kind fah die fremdeDame verwundertan

Auftritte Teiitttlg.
ErfcheititjedenSonntag.

Preis vierteljährlich Z Marti.
.mitpoll-Infinite()Mittel. 8. 50.

„Die Herrfchaft if
t ja fortgereiftgefternfrüh.“

Idas HerzfchlagftockteeinenMoment. uin fichgleich
darauf ftiirmifch zu regen; fi

e beugtefich vor und
laufchteauf fchwacheKlaviertöne.die aus demGarten
haufeflangen. Die ganzeWelt verfchwandihr. Leicht.
unaufhaltfam. wie ein Kind lief fi

e über den leife
knifterndenGartenfandnachdemVavillon. Als fi

e die
Klinkenieder-drückte.leuchteteihr Geficht. Arnold wandte
denKopf - ein fchwaclherLaut. undbeidelageneinander
in den Armen. einemRaufch von Wonne hingegeben.
der fi
e alles vergeffenließ. Ob Sekunden.obMinuten

verftrömten.wiihrend fi
e
fo ftanden.HerzanHerzklopfen
fühlend - fie wußten es nicht. wußten von nichts
als von braufenderFreude. Sie waren beifatnmen!
Noch von Arnolds Arm umfchloffen.das glühende

ihr Fuß fichnochnichtregte.obgleichein an- |

dererTon. tief wieWaffer. welcheunter
derErde ftrötnen. in ihr warnte: ..Thu es nicht!“
Jede Fiber. jederGedankedrängte fi

e vorwärts
mit der ftumpfenHartnäckigkeit.welchefich des
(Zehirusbemiichtigt.wenn feinemToben weder
Nahrung nochein Ablenkenzu teil wird. Keine
Empfindung war rückwärtsgerichtet.alles auf
den Moment gefpannt. wo fi

e Arnold fragen
konnte.fragenl
Der Schaffner.welcher fi

e kannte.hattenur
ebennochZeit. fi

e in einenWaggon zu heben.
als fi

e atemlosanlangte; er vermittelteihr das
fehlendeFahrbillet. Sie lehnteden Kopf in die
Wageneckeund fchloß die Augen. Jhr Herz.
das ebennoch fo ftiirmifchgeklopfthatte. wurde
auf einmalftille. das feltfameIntiehalten.welches
geradein leidenfchaftliwftenZitftiindendie Seele.
manchmaliiberkommt.fiel lethargifchüber fi

e

hin.
Es kam ihr ganz felbftverftiindlichvor. diefen
Weg zu fahren.
Als fi

e aber an derStation denZug verließ
und denFeldwegeiufchlug.dervon da nachdem
Gute führte.verwandeltefichdiedumpfeVefchwich
tigung in quälendeAngft. An dieferStelle war
die junge Frau bei friiherenBefuwenvon ihren
Freundinnenerwartetworden. Heute lag rings
alles öde. ftuminundverlaffen. Es war zwifchen
vierundfiinf Uhr. dieFelderftrecktenfichmenfchett
leer iiber das flacheLand. Das graue Dach
des Gutshaufes ward zwifchenden noch leicht
belaubtenBäumen des Gartens fichtbar. Diefer
Vfad. erft feit einigenJahren fiir denVerkehr
mit derBahn angelegt.fiihrtenacheinerSeiten
pforte des Gartens. eigentlichnur einer Gitter

thiire. welchedurcheinfacheYiechanikgefchloffen
war. Die jungeSaat lachtein freudigemGrün.
zwifchendenFeldernftandeublühendeObftbiiume.

1.7l. 17 (84).

und fagte: GefichtgegenfeineSchulter gedrückt.nturmelteIda:

Die Schiffahrtauf deniRhein:Die Her. OriginalzeichnungvonFerdinandLindner.
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- Du.

.eIeßt if
t allesealles gut!“

Er ließ fi
e plößlicl) los und fuhr mit der Hand

über feine Stirn.
eeGut?“fagteer gepreßtund fah verlorenauf fi

e

hin. „was if
t gut?“ - unddann in fchneidendemTon:

„Jdae Jdae warum kamftDu hieher?“
Die junge Fran fah ihn dunkelan.

„Weil ic
h

wiffeumuß -“ fagtefiee „weil ich 11n
erträglichesgelittenhabe-“
Arnold blickteftarr auf das blaffe junge Geficht.
eeGelitten?“wiederholteere - „wir alle müffcn

leidenedas fagteaucher.“ r

Sie ftand zitterndvor ihm.
„Du fprichftvonRobert?“ atmete fi

e kaumhörbare- dannheftiger: „Er ift vonmir gegangeneftummwie
Ich habe gewartetegewartetebis ic

h

halb von
Sinnen kam. Arnolde Du bift mir Wahrheit fchuldig- was ift vorgegangenzwifchenDir und ihm?“
Arnolds Braucn zogenfichzufammen.
„Ich gab DeinemManne mein Ehrenworte Dich

niemals wiederzufeheue“fagteer mit Anftrengung.
Ida warf einenheißenBlick auf ihneder feine zn

Boden gerichtetenAugen nichttraf. Es blieb totenftill
zwifchendenbeideuetuelchefichganz naheund dochab
gewendetftanden. Endlich fagte die junge Fran mit

znckendenLippen:
„Du haft es nichtgebrochen.Lebe wohl!"
Als fi

e

fchon im Begriff ware die Schwelle zn
überfchreitetteftürzteArnold ihr nacheerfaßteihre beiden

Hände und zog fi
e mit leidenfchaftlicl)fleheuderBe

wegungzurück.
„Geh nicht fo voumire nichtfo! Zürnft Du mir?“
Sie entzogfich ihm.
„Ich verfteheDich nicht mehre ich verftehenichts

mehr!“ rief fi
e

fchmerzlich.„Wie durfteftDu das ge
lobene wenn Du mich liebfte wenn ich Dich liebe!
Wie habt ihr michbehandeltealle beide- habt über
michverfügteals fe

i

ic
h

ohneRechtewo es meinLeben
gilte mehr als das Leben! Robert konntefich ver
ftelleneund Du - Du - konntcftmich aufgeben?“
Sie fank fchlncljzetidauf einenStuhle ihre Füße

trugen fi
e

nichtmehr. _
„Höre mich ane“ fagteArnold tonlose und fein

bleicheseentftelltesGefiehtwar demihrigen ganz nahee
toähretider kaumvernehmlicl)weiterfprach:„Dein Manu
kamzu mire er hattemein nnvorfickjtigesWort gelefeu.
Er war große fo groß nnd gute daß mein Herz ihm
recht gebenmnßteeals er behauptetee ic

h

könneDir
niehterfeßcnewas ic

h

Dir vielleichtzu nehmenvermöge.
Er dachteeinzignur an Dich! Kein Vorwurf kamvon
feinenLippen. Dich zu fchoneuewar fein Wille - ich

durfte ihm tneinWort nichttveigern.“
Idas Augen fchloffeufich einenYiomeut.

, „Dann hiitteftDu mir nicht fagen müffcn: ,Ich
liebeDiche ic

h

kann reichtanders!'“ Sie faßte plöß

lichdieHändeewelche fi
e

zuvor von fichgedrängthattee
nnd fah Arnold mit einemBlick ane der ihn bis in

das iunerfteLeben traf. „Es kann ja dochnichtmög

lich feine daß wir uns fcheideul“rief fi
e angftvolle

,eichlebe ja erftefeit wir eins finde und mit Dir if
t

es nicht anderse ich weiß dase Du weißt es auch!
.Hättenwir es nie gewußte fo müßtenwir es heute.
Arnolde ArnoldewarumfpricljftDu nichtewarumfiehft
Du michmit demjammervollenBlick anewarumwillft
Du nicht mein feine wie ic

h

Dein bine heut und iu

alle Einigkeit?“ ,

eeEs if
t

zu fpäte“ fagteer dumpf. eeVielleichthätte
ich Dich an michreißenkönnen- heut ift's zu fpät.
Ich gab mein Worte freiwillige von Mann zu Mann.
Das nimmt fich nicht zurück. So fahre dennwohl!“
Sein bisherabgewendeterBlick traf ihr Gieficht.Oe

"diesGeficht! Im iräcljftenAugenblicklag er fchluchzend
zu ihrenFüßenedenKopfan ihreKtiieegedrücktedieArme
um ihren Leib gefchlnngen.
Ein helles Glöckchen.welchesdie Gntsleute zur

Mahlzeit rief» fchicktefein tveittönendesGebimmeliiber
Hof und Felder.
Arnold fprang auf.
„Es iftZeite“ fagteer mit fremdklingenderStimmee

eehöclffteZeit. Du mußt fort.“
Ida ftrichwie betäubtüber ihre Schläfen hin nnd

erhobfichnrechauifch.Kannevermochte fi
e Aruolds Züge

nochzn untericljcidenedieDämmerungbegannfchon in

Dunkelheitiiberzugeheti;dennochfah fiee wie bleicher
warewie fahl.
„Fort?“ wiederholte fi
e

verftörte- „undwohin?“
„NachHaufeeIda! Was jetztnotthuteroiffenwir

beide. Du darfft Deinem Mann nicht verfchweigene

daßwir uns fahen- mager michdarumverdantmene
Dir wird er vergeben. Oe er hätteuns den Abfchied

4 nichtwehrenfollene dann hättenwir ihn nicht ftehlen
müffenl“
Jdas Hände umklammertenfeinenArm.
„Nur einenAugenblicknoch- nur fo langenoche

daß ich Dich anfehenkanne jedenZug für alle Ewig
keitl Kannft Du - kannftDu es ansdenken- nie
tvieder? Wär's nichtbefferezufammenzu fterben?“
Arnold erbebtee in den geliebtenAugen flammte

eineGlutedie er darin nie gekannt.
„Komml“ fagte er beinaherauh und öffnetedie

Thüre. Verftummt folgte ihm Ida aus demHaufee
demGartenedurchdie grünenFelder. über welchefich
jetzt lange Schattenbreiteten. Als die Schweigendcn
bei der Station anlangtenewurde der nahendeZug
ebenfignalifirt. .Ida erhob ihre feft ineinanderge
preßtenHände:
„Erbarme Dich meinerl Laß mich erfahrenewie

es Dir geht- wir fehenuns niemals wieder-“
e-.Wer weiß?" fagte er diifter. e,Habenwir uns

dochheutewiedergefehen-“
Der Zug ftand. Arnold hob die junge Frau in

einenleerenWaggon.
„Vergib mir!“
Es war das leßteWorte was fi

e je von ihm hören
follte. Er vernahmkeineAntwortefchonfeßtefichder
Zug in Bewegung. Als jederLaut erftorbenedie roten

Lichterlängft im Dunkel verfchwundenwareneftand er

noch immer nnd ftarrte ihnen noche dann ging er

zurück in das Gartenhaus. Nachdemdeffen Thüre
hinter ihm zugefallenware unrgabihn völligeDunkelheit- nicht tief genngedenner fahl Sah der Geliebten
geanälteZügeeihre AngenediefeliebenAugen mit den

weichenLiderue welchedurch ihn gelernt hattenezn
flammen und zn weinen. Eine fchmerzlicheGewalt
zwang feine Gedankentvider Willen zu jener erften
Stunde zurück-- fie iiberfpraugenalles Erlitterteund
drängten ihm Lichterglanzund Geigentöneaufe unter
denenein mit goldenenStrahlen bekröutesGefichtihn
anlächelte:„GewährendauchregtficheinHeil'gernicht!“
Er ftöhnte laut auf. Nun war ihr Heiligtum ent

weihte fein verwegenerFuß hatte ihr ficheresGlück
niedergeworfeneundnichtdie ftrengfteBuße konntedas

je wiedergutnracheti.Der füßeTaumeldeserftenKnffes
ließ ihn nichtermeffenewas in Zda aufgewachtwar- heutenachdemgroßgewacljfeireLeidenfcltaftihn mit
fich fortgeriffenhatte bis zum Vergeffendes Höchfteue
was es für ihn gab: feinesWortesefeinerEhreetagte

ihm plötzlichdie Erkenntnisdes nie zn fühnendenVer

brechensan ihrem geliebtenLebeneam Frieden des

Haufesedas ihn vertrauendaufgenommenhatte. Und
-

furchtbarezugleichmit dieferErkenntniserhobwahn
fiunige Verfuchungihr Schlangenhauptl Wenn Jdas
Glückund Heil dochverlorenwarewarum auf halbem
Wege ftehenbleiben? Kein Deuteln half iiber das

Bewußtfein hinwegedaß fein Wort gebrochen fe
i -

er hatteIda rtichtgefucljteaber er hatte fi
e

zurück
gehalten.Wenn nun alles dahin ivaren:feineEhreeihre
RuheeihresMannes TräumevonSchonung- warum
auch noch den teuren Kaufpreis hingcbeneftatt feft
zuhaltenewas fein war? Tobende Sehnfuchtzerriß
ihm das Herz. War mit der heutigenFolter nun

wirklich alles zu Ende? Es fchien ihme als müffe
fortan der Boden unter feinenFüßen wankenewo er

auchftehenewas er auchbeginnenmöge-- als könne
er demVerhängnisnichtentrinnenewenn er auchflöhe
bis an das Ende der Welt. Daß er Ida wieder
gefehenhatteegegenfeinenWilleneerfchienihmfataliftifch- das nächftemaltoiirden fie einanderbegegnenohne
ihren Willene und was dann gefchcheuwürdee ftand
mit brennenderGewißheit vor feiner Seele. Grauen
iiberkamihn vor fich felbfte vor demLeben- follte
es fo weit mit ihm kommenedaß er zum Schurken
würdeeder vollbringtewas er felbft verdammt?
Nimmermehrl

't

*Dem Staatsrat blieb währendder Tagee die ihn
von feinemHaufe fernhieltetrewenigZeit zumGrübeln.
Das Ziel der Fahrt war ein kürzlich durch Ueber
fcljwemmnngheimgefuchternnd fo fchwerbetroffenerLand
ftriche daß der Minifter nötig befundenhattee fich in

Begleitungeines feinerRäte perfönlicl)von der Ans
dehnungderBefchädigurtgenzu überzeugen,Im Verlauf
eineseinzigenTages kamBeeliß fo viel ttacktesElende fo

jammervolleZerftörnug an Pienfcljetrlebennnd Befiß
jederArt vor Angene daß alleseworan er felbft fo

fchwertragemomentanzurücktrat. lind dochftieg ihm
geradehier Jdas Bild bei Schritt und Tritt anf.
xDiefer grenzenlofenNot gegenübermußte er ihrer' Herzensgutegedenkenedie keinLeidenekein Eutbehren
ohneTroft und Linderungzu laffen vermochteedie in

fo liebreicljerWeife halfewo es zu helfengab. Jeder
Tropfen Bitterkeiteden er von daheimmit fich fort
genommenhattee fchwandjeßt dahine im geheimften
Winkel feinerSeele blieb nichtsals fchwermiitigerVer
zicht und kräftiger Entfchltiß. Wie. fehr es notthuee
daß fich die Menfchen als Gefährten auf denfelben
Wegenuntereinanderbeiftehenewar ihmnie fo lebendig
zum Bewußtfein gekommenals hiere vielgeftaltigem
Zammer und Elend gegenüberedem nnr langee nn
ermüdlicheAusdauerim Helfen und UnterftüßetiAbhilfe
bringenkonnteebringenntußte! Er gedachtedeseigenen
Herdesnnd daßes auchda galteneu aufznbanenewas
zerftörtwordenefür ihn felbft ebenfoplötzlichewie hier
Sturm nnd Wetter zerftört hatten. Was er Arnold
gelobt hattee gleichfamals Vfand und Gegengewicht
für gefordertenVerzichtegelobteer nun fich felbft von
neuem:tinermüdlicheGeduldefelbftverleugnendeLiebe. Er
unterfcljäßtekeineswegsdieAufgabeefeine jungeFrau an
dieStelle zurückzuführenevon der fi

e

fich verirrt hattee
dochwar er tief überzeugtedaß es fich nicht um un
iiberwiudlicljeshandle. In feinerRechnungeinenBruch
zu vermutenelag ihm fern. Sein hoherVerftandefeine
gereifteErfahrung konntenauchihn nichtvor demVer
hängnisfmiißetiedemjederunterliegt: in plößlicljenKrifetie
tvclcljedas eigeneinnereLeben erfchiitternedie Klar
ficlttigkeitzu verlieren. Obgleichfich aber Beeliß nicht
des verhängnisvollenFehlers bewußtware den er b

c

gangenhatteeindem er unvermitteltcnBruch fordertee
überfiel ihn dochwährendfeinerHeimfahrt wachfendes
Unbehagen- eine Unficherheitund Ruhelofigkeitedie
feinemfeftgefchloffenenWefen ein neuesLeiden fchufen.
Die Fragee in welcherStimmung er feineFrau finden
wcrdeewie fi

e

fich äußernnnd gebenwürdeepeinigte
ihn nnabläffig.
Endlich traf cr vor feinemHaufe ein und erfuhr

vom Dienere der ihm öffneteedie gnädigeFrau fe
i

oben. Eine feltfanreErleichterunglüftete momentan
den laftendenDruck. Im Begriffedas Wohnzimmerzn
betretenezögerteer einenAugenblickauf der Schwelle.
Der vertrauteRaum blickteihm fo heimatlichentgegene
tiichtsfchienverwandelt. Als Jdae die vor demKamin
ftandeihm nun ihr Gefichtzuwendeteewurde ihnrkalt.
NamenlofeVeränderunglag über ihr wie ein ftarrcr
Schleiere jeder Ausdruckeden er kannteewar einem
fremdenAusdruck gewichen. Dumpfe Ahnung neuer
Schmerzenließ ihn die Lippen znfammenpreffen.Sich
zn beherrfcljetrewar aber feineoft geübteKraft.
eeDuwirft michnochkaumerwartethabene“ fagte

er freundlicheindemer Vlaß nahm.
„DocheRoberte ic

h
habelängft auf Dich gewartet.“

„Wie ging es Dir unterdeffeu?"
Sie ftand vor ihmetotenblaßemit gefenktenAugen.

Er fah ihre Wimpern zuckene fi
e erbarmteihn.

„Du bift nochimmernichtwohle" fagte er mild
und ftrich leichtiiber ihren Scheitel.
Ida wich zurück.
„Ich war auf demSonthofee“fagte fi

e unvermittelt
und erhobihre iiberwachtetreerlofcheneirAugen.
Beeliß nrachteeineBewegung.
eeNun?“
Als fein durchdringenderBlick Ida trafe fank fie

in die Kniee. Ihre Arme hingen wie leblos an ihr
herabegroßeTropfen perlten auf ihrer Stirn. Kein
Laut unterbrachfür die nächfte Aiinute das tote
Schweigen.
Endlich begannfieetonlos wie zuvor:
„Ich wußteArnold dort und ging zu ihm, Ich

kamungerufeneuuwillkommeneer hat Dir fein Wort
nichtgebrocheneer hieß ntich gehen- hätteer nrich
bleibenheißenewäre ic

h

geblieben. Das habe ic
h

an
Dir begangeneRoberte und darf nichteinmal fagen:
,Ver_ctibl*edenn ic

h

liebe ihne ic
h

liebe ihn!“
Beeliß regte fich währendihrer erftenWorte fo

wenigeals fe
i

das Lebenvon ihm gewichen.Nun er
hob er fich-jäh und trat an ihr vorbei. Eine ftrenge
Linie grub fich zwifchenfeineBranen;

„Wozu fagft Du niir das?“
„Weil ic

h

muß! DenkftDue ic
h

wüßte trichtewas

ic
h

Dir zufüge? Du haft mich allezeit anf Deinen
Händengetragenedafiir trete ic

h

Dein Herz mit Füßen.
Sol( ichDich auchnochbelügen? Zuerft kam es über

michewie das Lebenkommtund derTode ohneWillen- gefternabere als ich zu ihm ginge habe ich Dich



?lieber 0(land und Meer. 743ciillgetneine Zllujirirte Zeitung.

nicht bloß vergeffen.da habe ic
h

Dich verraten. Und i Heiterkeit. Du hätteft fi
e

fehen follen. wenn Kinder

l Stille. welche fi
e

durchkeineSilbe unterbrochen.Und
ich kannDir kein Gelübde thun. denn ic

h

liebe ihn.
ich liebe ihn!“
Robert warf einen finftern Blick auf feine Fran.

Auf was er auch gefaßt fein mochte.auf den Aus

bruchwilderLeidenfchaftwar er nichtgefaßt. Die .Er
kenntnis. daß alles verloren fei. ging wie ein Riß
durchfeineSeele. Das leßteWort feinesUnglückswar
gefprocljen. UnfäglicljeBitterkeit füllte fein Herz bis

zum Rande.
..Steh auf.“ fagteer kalt. ..undbefinneDich. Ich

habeDir in diefemAugenblicknichtszu fagen.“
Im Begriff. das Zimmer zu verlaffen.vernahmer ,

lauteStimmenvor derThür und zögerte. Im nächften
Moment trat Arnold Bleffins Burfclje ein. ohne an
geklopftzu haben.fein ehrlichesGefichtwar tief verftört.
..GuädigeFrau.“ keucljteer. ..gnädigeFrau -“
Ida ftand auf ihren Füßen. ihre weitgefpannten

Augen bohrtenfich in des Menfchen'verüngftigtesGe
ficht. dochkam keineFrage über ihre Lippen. Sie
ftrecktenur die eiskalteHand nach dem Briefe aus.
welchener in denFingern hielt. Beeliß kamihr zuvor.
Während er das Convert löfte. ftammelteder Burfclje.*
indemgroßeTropfen aus feinenAugen ftürzten:
..Mein Herr Lieutenant- mein Herr Lieutenant

hat ficherfchoffen."
Ida taumelteauf ihn zu und brach mit mark

erfchütterndemSchrei znfammen.
Das an den Staatsrat adreffirteConvert enthielt*

nur eineZeile: ..Ich löfe mein Wort.“

a
.:

In geringerEntfernung vom Meeresftrandefteht
das vondenRiefenblätterndesVfeifenkrautesnmgrüute
Pfarrhaus einesder freundlichftenKirchdörferderInfel
Rügen. Seine freie Lage bietet von der Front aus
den Blick auf waldreicheHügel. wogendeFelder und
Auen. die zur Sommerzeitvon Licht undDiiften ganz
nmfloffen find. Bon den Fenftern der Rückfeite.die
von einemderGärtchenbegrenztwird. welchefandigem
Boden nur mit Fleiß und Mühe abzugewinnenfind.
öffnetfichweiterAusblicknachder See. Das zwifchen
Haus und Düne liegendeTerrain wird durchzahlreiche
Hünengräberzur welligenFlächegefchaffen.derenHügel
teils mit Moos und dichtemLaubwerk bekrönt. teils
mit aufeinandergetürmten.gewaltigenSteinenbefchwert
find. Auf einem diefer Gräber ftehendrei Eichen.
nichtverkümmert.dochaltersgrauundknorrig. wie durch
Narbenzerriffen. Wenn dieSee ihr Sturmlied raufcht.
muß der Blick aus den umrankteuFenftern. die eben
jeßt offen ftehen.alles Dunkelfteder Seele aufwühlen.
Heut. wo das Meer wie ein Kindesangeblaut und
ruhig atmet.trägt felbft der Gedankean diefetaufend
jährigenGrüfte zum EindrucklullendenFriedens bei.
Es war gegenMittag. im Dorfe herrfcljteStile.

alle Regfamenbefandenfich in denFeldern zur Ernte;
aus den Dächernftieg leichterRauch auf. die daheim
gebliebenenalten Mütterchenbereitetenden Arbeitern
dieMahlzeit. um fi

e dann mit Hilfe derKinder hinaus
zntragen. Auch im Vfarrhofe fchienfich kein Laut zu
regen.obgleichein ftädtifcherWagen. der ausgefpannt
davor ftand. auf die Ankunft von Gäften deutete.
Im ArbeitszimmerdesBaftors faßen zweiMänner

in tiefemGefpräch;vielmehrwar es derHausherr. ein
Fünfzigermit intelligentemGeficht.deranhaltendfprach.
wiihrendfeinGaft fich fchweigend.faft unbeweglicl)ver
hielt und nur dann und wann eine kurzeFrage ein
fchaltete.
..Du haft mir tvohlgethan.“fagte diefer feft. als

derErzählendezu Ende war. ..Beftätignngvon Mund
zu Mund gilt doehmehrals jederBrief, Wir kennen
nus lange. Du bift der einzige. der um alles weiß.
Dir kann es nicht in den Sinn kommen.mir durch
frommeTäufchungkünftlicheRuhe gebenzn wollen.“
Der GeiftliclfeerhobfeineernftenAugen.
..Das kämemir für keinen in den Sinn. für Dich

am legten.Robert! Wahrheitallein bringtRuhe. möge

fi
e

noch fo herbefein. Ich habeDich nichtgefcljout.als
DeineunglücklicheFran fichdas erfteJahr untermeinem
Dach verhärmteund verweinte, Seitdem if

t

fi
e von

Jahr zu Jahr ruhiger geworden. Die Schwermntdes
getrübtenGeiftes jemals ganz weichenzu fehen. ftand
nachAusfpruch der Aerzte nicht zu hoffen. Seit fie
aber begann. an den Vorgängen unferesHauslebens
teilzunehmenund fich zu befcljäftigen.war viel ge
wonnen. und in lehrerZeit wich der herzbeklemmende
Ausdruck ihrer Augen nicht felten einemStrahl von

[W _

l|
i in die Hütten der Armut nahm!

im Vfarrhofe vorfprachenodermeineFran fi
e mit fich

Da kamdas reinfte

f feelifcljeLeben in ihre Züge. dann fprach fi
e

auch.“
Beelitzhatte fich erhobenund ging mit gekreuzten

Armen auf und nieder.
..Ich hätte fi

e

fehenfollen.“ fagteer gepreßt...ich
durft' es nicht! Alter Freund. das war und if

t und
bleibt das Bitterfte. daß mein bloßer Anblickgenügte.
den armen geftörtenGeift in Aufruhr zu bringen.
Doch- fchweigenwir -“
Vaftor Schott antwortetenicht. fein Auge folgte

bekümmertder das Zimmer durchkreuzendetiGeftalt; fi
e

war ungebeugt.dochhager geworden.das vor fünf
Jahren nochvolle Haar gelichtetnnd gebleicljt. Trotz
des Grams. der feine unverwifchbarenSpuren ein
geprägthatte. war der feftgefcljloffene.äjaraktervolle
?lnsdrnckvon einft demManne eigengeblieben.
„Kommt“ fagteSchott nacheinerWeile und fchob

feinenArm in den des Freundes. Beeliß fah ihn an
und folgte. Während fi

e treppaufwärtsftiegen. fagte
der Vaftor wie in Fortfeßtmg feiner vorigenBerichte:
..Sie liebtees. nachdemMeere zu fchauen. Stunden
*lang faß fi

e im Gürtchenoder am Fenfter. der See
zugewendet;wenndiefehochging. fang _fi

e

oft leifevor
fich hin. Deshalb habenwir fi

e jetzthier gebettet.ihr
Scifiafzimmerlag den Feldern zu.“
Er drückteeineKlinke niederund ließ Beelißallein.
In der Mitte des geräumigenGemacljesftand ein

fchlichterSarg aufgebahrt.Die weißeGeftalt. welcheer
umfchloß.war mit fommerlichenFeldblumenüberftreut.
ein Kornblumenkranzlag frifch auf demdunklenHaar.
Beeliß fühlte feineKniee wanken. als er. fchwer

atmend. näher trat. Der Schwindel. welcherihn er
faßte. hatte ihn nichts unterfcljeidenlaffen als die
Kerzen. .die dem Sarge zu Häupten brannten. ihre
Flammen erfcljienenihm von blendendenRingen um
kreift. Als er nun aber auf das weiße. ftille Geficht
niederblickte.war ihm. als fe

i

dereherneReif um feine
Bruft mit einemmalgefprnugen.Das war Ida! Seine
Ida. fein Weib. fein Kind! Jung. wie fie in feinen
teuerftenErinnerungen lebte. lächelndenFrieden im
wnnderfamenGeficht. ganz überhanchtvon der Ver
klärung.die vonSchuld undQual erlöft und dem.der

fi
e

fchaut.von Ewigkeitenpredigt.
Ein großerTropfen fiel aus feinenAugen auf die

ineinandergefaltetenHändchen. Er neigte fich. als
wolle er diefe bleichetiHände mit feinen Lippen be
rühren. unterließes aber und nahm. als er fich auf
richtete.einederBlumen an fick).die über Idas Bruft
geftreutwaren. Seine Stirn fürchtefich tief. wiihrend
er lange ftand und leßteZwiefpracl)hielt. wie Lebende

fi
e vermögenundTote fi
e

verftehen.Dann trat er an
eines der Fenfter. aus denen fi

e
fo oft in das Weite

geblickthatte.
Die weißenSchaumkronenderSee blißtenim Strahl

der Mittagfonne. Möven flogenmit glänzenderBrnft
demStrande zu. Beelitz'Auge ftreifte die Eichendes
Hünengrabes.die fo viele Gefchlechterhatten in die
Grube fahren fehen; feit fi

e gepflanztworden. hatte
fichalles um fi

e

her verwandelt. ihre Wurzeln ftiegen
zu vermorfcljtenGebeinenhinab. ihre Rinde war zer
riffen. nochaber ftanden fi

e und ihre Wipfel grünten.
llnwillkürlichhob e

r

die Rechte.als wolle er ein Ge
lübdebekräftigen.das feine Seele wortlos fprach.
Am NachmittagwurdeIda zur letztereRuhebeftattet.

Nur wenigeder Dörfler fchloffenfich demZuge an.

fi
e konntendie Felder nichtvor Abend verlaffen. und
dochfolgte ein zahlreiches.rührendesGeleit den Be
wohnern des Vfarrhofes. Alle Dorfkinder und alle
Gebrechlichen.Alten. derenThränen zur Genüge ver
rieten.daß fi

e einemilde Hand beweinten.die oft der
Not gefteuerthatte.reihtenfichan. Sie kamen in ihren
Sonntagskleidern.mit Feldblumen.die zugleichmit der
kühlenErde auf das Herz fielen. das immer matter
gewordenwar. feit es allzu ftürmifchgefchlagenhatte.
Nachdemalles vorüberwar. rüftetefichderStaats

rat zur Abfahrt. Er wollte nochvor Nacht in Stral
fund fein. um dort fogleichfeine Rückreifeanzutrrten.
undfeinFreunddrängteihn nichtzumBleiben. Während
der Wagen angefpanntwurde. gingenbeideMänner
voraus. Es dämmertebereits. LeiferWindhauchftrich
über die erft teilweifeabgemähtenFelder. deren lang
hingeftreckteLinie fich mit dem endlofenWaffer. dem
Streifen des nun bewölkten.bleifarbigenHimmels zum
eintönigen. beruhigendenBilde geftaltete. Der feine
Meerfand knirfchteunter denFüßen derWanderer.zu
weilen flhwirrte ein Flügel hochüber ihnen durchdie

dochlag in beidendas Gefühl. als fe
i

das letzteWort
zwifcheirihnen nochnichtgefprowen.
Das leife Geriiufck)der Räder feines nahenden

Wagens riß Beelitz aus der Verfunkenheit. Er blieb
ftehenundergriffdesFreundesHand mit ftarkemDruck.
..Ich dankeDirt“ fagteer ftill. ..Nicht nnr für

alles. was Du und Deine liebreicljeFrau feit diefen
vier Iahren meinemWeibe gewefenfeid.- ich danke
Dir auchfür DeineMilde gegenmich. 'Du haft mich
nie meinesVerfchuldensgegenzwei Leben angeklagt.“
Der Vaftor machteeine abwehrendeBewegung.

_ ..Du handelteftgroßmütig und nach befter Er
kenntnis.“
..Ich handeltevermeffen.nnd nichtskann das Be

wnßtfeiu fchnldvollerEigenmachtvon mir nehmen!Eine
Menfchenfeeleläßtfich nicht gängeln wie ein Kind.
das der führendenHand folgt. ohne daß es erfährt.
wohin und warum. O Freund. was mir felbft als
großmütigerEtitfchlußgalt. war vielleichtnur die ver
fteckteFurcht. mehr. als ic

h

ertragenwollte. zu erfahren.
wenn ich in meines Weibes tieffte Seele eindrang.
Hochmütignahm ich an. daß Arnolds Wert jedenfalls
zu leiehtwäge. wenn es Verzicht gelten follte - er
hat das Gegentheil bewiefen! Idas Geftändnis b

e

zeugtmir. daß ihn nicht das Aeußerliche.nichtdas
wider feinenWillen gebrocheneWort in denTod trieb!
Er ftarb im Gefühl. nicht immertviderftehenzu können.
er ftarb für unfer aller Ehre. Das hat auchIda b

c

griffen und daran ging fi
e

zu Grunde.“
..Nicht fo!“ rief der Vaftor energifch. ..Deine

Schlüffemögenrichtig fein. Deine Selbftanklage if
t es

nicht, Wir alle irren zuweilen.aber nicht im Irrtum
liegt die Schuld. Der Deinige entfprangaus großer
Gefinnung. Fern liegt es mir. einenStein auf die
Toten zu werfen. Ich teile Dein urteil über'Bleffin.
und Ida ward mir durchihr liebeuswertesWefen teuer
wie ein eigenesKind. Daß aber der Bruch heiligen
SittengefeßesSühne fordert. if

t eine Wahrheit. die
durch taufendBeifpiele ungefühnterSchuld reichtauf
gehobenwird. KeineLetdenfajaftund keinLeidendarf
Heiligesantaften.es if

t ein unbezahlbaresGut. Solches
Heiligtumwar Deine Ehe. undDein Recht.es zu ver
teidigen.ftehthochüber demFehler. der Dich in den
Mitteln dazu falfch greifen ließ. Richte Dich auf!
KreuzebezeichnenjedenLebensweg;dieauf demDeinigen
ftehen.werfendunklereSchattenals viele andere.aber

fi
e

hemmenkeinVorwärtsfchreiten!“
..Nein.“ fagteBeelitzund feinehoheGeftalt fchien

zu wachfen...fie habenmichnichtgehemmtundwerden
es nicht. Wie man Erlitteires empfindet.kann keiner
uns nachfühlen.auchnicht der befteFreund. und von
erkannterVerfchnldutrg_kannkeiner losfprechen.auch
nichtderweifefteNienfch. Du darfft aber nichtglauben.
daß fichmein Leben an feinenErfahrungen verblntet.
So langemir Kraft und Atem bleibt. denkeauch ic

h

zu fühnen.
Kettedie ganzeWelt nnd das Amt der Wiffendenift:
hilfreichfein !

“

Srkxmerzltillungsmitkel.
Don

dr, wen.Tahmann.
(AlleRechtevorbehalten.)

as if
t

Schmerz?Dies if
t einefchwerznbe

antwortenderuge.an derfichVhyfiologeir

Z
e
n
it
))

Vhilofopenfchonoftvergebensverfncht

a en,
Sagtman:Schmerzif

t eineunangenehme
Empfindung. fo if

t

diefeErklärungunzu
reichend.da der Schmerzvlt das gerade

Gegenteil if
t undbeifpielsmeifealsGegenreiz b
e
i

einemjucken
denPiückenfticl)als Wohlthatempfundenwird. Man fieht
hieraus.daßdas Schmergefühlnur einerelativeEmpfindung
feinkann.dasheißteine mpf1ndung._die_vonanderen.äußeren
oder inneren.Verhältnifienabhängigift„ So if

t

auc()die
Temperaturempfindungeinerelative(Empfindung.wir haben
keinabfolutesMaß für warm oderkalt; if

t es 'heuteein
glühendheißerTag gewefenundbewegtfichmorgendie_Tempe
raturum15 und16Gradherum. 1

o

fröfteltesuns vielleicht.
währenduns die gleicheTemperaturim Winterim geheizten

cYmmer
als äußerftangenehmerrclfeint.da fi

e einbedeutender
egenfahzuderAußentemperaturif

t.
.

_
DieSchmerzempfindungfelbftwirdallemdurch,

geleitetundalleinim Gehirnempfunden;zwarfcheintesuns.
als obwir denSchmerzan derverwundetenStelleverfpürten.
dochrührtdiesdaher.daßdasGehirndurchGewohnheit_allen
Schmerzin dieäußerftenNervenendigungen.dieiadieEnrpfangs
ftättenfür äußereEindrückefind. verlegt.Daß es nur .d

ie

Gewohnheitift. zeigtderUmftand..daßoft fchonmehrjährige

dieNerven

Schuld und Leid umfcljließenals ewige _
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lkindei*nichtim ftaudefind.anzugeben.wo es ihiietidenniveli l
thue,So verlegtauchderjenige.demeinBeinamputirtwurde.
alleEmpfindungen.dieamAmputationsitutnpfeausgelöftwerden.

gewohnheitsmcciöiig
in feinenFuß. dergarnichtmehrvorhandenf

ift. er fühltfi alfontonientau_im BefißfeinesFußes.
l

Eine weitereEigentümlichkeitdesSchmerzesif
t

die. daß -

er auf diemannigfachfteWeif-e_ausgelöftiverdenkann. fowie

'

daßandere(Empfindungen:Linn. Wärnnu.Gehör-undLicht-x

cmpfindung.durcheinegewiffeSteigerung in Schmerzüber- *

gehenkönnen.wobeies fichheransftellt.daßeineübermäßige'
ReizeinwirkungdurchTötungoderLähmungderNervenden
Sitimerzwiederverfchwindenmacht.WiebeiallenEmpfindungs
qualitätenfehenwir alfo auchhier. daß wir Schmerznur
innerhalbeines gewiffenLireiteiimaßesverfehiedenerReiz
einwirknngenempfinden.gerade fo wiewir nureinebefihränkte
Farben-undTonempfindunghaben.dasheißtnur gewiffeReiz
einwirkuiigeti(Wellenbewegungeti)alsFarbe.alsTonempfinden.
Da dieSchmerzempfindungfichim Gehirnabfpielt. fo if

t

es auchverftändlicb.daßdurchanderweitigeJnanfprucljnahwe
der Gehirnthätigkeitdas Bild der Schmerzempfindungaus
gelöfchtwerdenkann; fo erklärtes fich.daßAblenkungderGe- -

dankenSchmerzverfcheucht.daßeineftärkere
SYmer
einwirkung

an einemandernKörperfettdie urfpriingli e -mpfindung-

zeitweiligaufhebt.
WennderSchmerzeinaußerordentlicherift. befondersaber

wenner an einerdemGehirnnahenStelleBloß greift. fo
zeigtfichtioehdieeigentünilicheErfcheinungdesfIlusftrahlens
desSchmerzesin andereNervenbahneti.das if

t

diefogenannte
Jrradiation. Man kannfichdiesgleichfamfo erklären.daß
dasGehirn n

i
t faffenkann.daß dieferwegenfeinerNähe

(zumBeifpiel

*

ahnweh) fo heftigeSchmerznur voneinem
Nervenübermitteltwerdenfollte. vielmehrwohl durchdas
ganzeRervengebiet.zu demder übermittelndeNerv gehört.
veranlaßtfeinmüßte.
Wennwir fo derDefinitionvonSchmerzauchnochnicht

uni ein bedeutendesnähergekommenfind. ebenfowenigwie
wir Licbt-undTonempfindungdefinirenkönnen. fo babeiiwir
doehalle drei in einenRahmengebracht;derSchmerzfteht-

nichtmehralsetwasBefonderesaußerhalbderanderenEmofin
dungsqualitäten.undhiedurchif

t

zumZweckefeinerBekämpfung
jihon viel gewonnen.Gerade fo wie wir durchMeidendes
LichtesderLichtempfindnngausdemWegegehen.durchAntiphonei

uns unangenehmeGehörseindrückeerfparenkönnen, fo werden
wir auchtiichtSchmerzzu leidenbrauchen.wennwir feine
Urfachenentfernenkönnen.
Wie ftehtes nun hieniit? Gewiß iverdetiwir äußeren

Neizeinwirkungenuns vielfachentziehenkönnen.diewieDruck.
Scllag. Schnitt.Wärme.ElektrizitätundchemifcheEitiflüffe

a
u
f

phyfikaliichemundchemifehemWegeeinederartigeBewegung
derNervenelementeveranlaffen.daßficheinVorgangim Ge- j

hirn abfpielt.denwir Schmerznennen.Wie verhältesfich |abermit deminneren.felbftändigenSchmerz.derfichalsrafen
derZahnfehmerz.

heftix
Migräneund fo tveiteräußert?Diefer

lcheinbarfelbftändigechmerzif
t

nichtgrundlos.ermachtkeine
AusnahmevonanderenSchmerzartenundkannnur eineähn- i

liche.phyfikalifch-chemifcheUrfachehaben.dermanebennach-i

fortchenmuß.wennwirkliche
.lfgeilung

undnichtnurzeitiveilige
Betäubungerzieltwerden fo . Wenn einNero durcheinen
gebrochenenKnochenverletztwird oderwenner vonderander
Brit nellefich bildendenWucht-rungvon Knochenmaffeein
gefchoffenundgedrücktwird. wennderNerv in derNachbar
fchafteinesEiterherdesin Mitleidenfchaftgezogenwird. fo if

t

uns dies nochverftändlich.da wir eine*areif-undfichtbare
Urjacheauchhiervorunshaben;wennesfichaberumNeuralgien.
nmZahnqKopf-undBiagenfitjmerzenhandelt.findwir geneigt.
dieabentenerlickiftenUrfachetianzunehmen.weilwirmitunferen
SinnennichtsBefondereswahrnehmenkönnen;unddochfollten
uns dieals fchmerzaiislöfendePkittelbekanntenchemifchenReize.
derenWirkungwir auchnichtrechtverftehen.dawir felbftmit
beivaffnetemAugenichtsfAußergewöhnlichesandembetreffenden
Nervenentdeckenkönnen.hierdenrichtigenWegzeigen.
Alle innerenSchmerzen.dienichtaufphhfikalifmemWege

gedeutetwerdenkönnen.beruhen in einerStörungdesChemis
mnsdesKörpers.fpeziellderbetreffendenNerven;daaberdie'
normaleFunktionallerOrgane.dieErnährungallerKörper
teilevomBlut abhängt. fo if

t dieGrundurfacheimmer in einer
ungenügendeuBliitzufammenfehungzu fuchen.Der befteBe
weis hiefür if

t die bekannteThatfache.daß lilutarmeLeute
immervoneinemHeervonSchmerzen(Migräne.Neuralgien.
Zahnfchmerzen.Magenkrämpfenund fo weiter)heimgefucljtfind.
GegenallediemannigfachenSchmerzenif

t manvonjeher
mitSchmerzbetäubungsmittelnzuFeldegezoen.und je weniger
manzu einerZeitdieUrfachenkannte.um fo zahlreicherwaren
die_Mitteb Wohl keineRubrikderverfchiedenenArzneimittell

iveift fo vielNummernaufwiedieBetäubungsmittel;dieneuere
Zeit jedochhatfichauf einigewenigebefchränkt.Man unter
fcheidetallgemeinbetäubendeundörtlichunempfindlichmachende
[Nittel: zn denerftengehörtdas

Ehlorosorm.
das chemifelje

ProduktderEinwirkungvonChloraufGru engas.einerKohlen
wafferitoffverbindung.ivelcheangewendetwird.wenneinevor
iibergehendeEmpfindungs-undThätigkeitslämungbehufseiner
Operationoderdergleichenerzieltwerden fo . Man läßtdas
(ihloroformcinatmen;zuerftzeigtfichhiebeiein leichtesEr
cegungsftadium.weiterhintretenleichteDelirien fröhlichen
oderängftlichenInhalts auf. und endlichfolgttieferSchlaf
durchLähmungdesganzenNervenfhftemsmit Ausnahmedes
Atmungs-und Herzentrums.Bei

lanOgandauernder
Narkofe

kannfichdieVergitung auchaufdas tmungszentrumans
dehnen. in we( einFalle beiUnachtfamkeitder.eodeintreten
kann. An Ste e desEhloroforms_verwendetman auchden
iveitwenigergefährlichenAether.deffenGebrauchin Amerika.
wo dieAnwendungvonChloroformefeßlicl)verbotenift. all
gemeinift. NachderStatiftikvon organkamenbei*Aether
anwendungin 92.815Fällen 4 Todesfällevor. währenddas
Chloroform. in 152.26()Fällen angewendet.53mg(denTod
bewirkte.Das näehftwiclnigeallgemeineBetäubungsmittelif

t

das aus MohnkapfelngewonneneOpium odervielmehrein
Öauptbeftandteildesfelben.dasMorphium.Dasfelbewirdun
gemeinviel. vielleichtviel zu viel gebrauchtundfehrbereit
willig beiallenSchmerzen.für diemannichtgleichdieUrfaehe-

kennt.beiSchlaflofigkeitundAufregiingszuftändenund fo iveiterf'

nieiftzumNachteilderPatientenangewendet;dennwährend
man bei demerftenAuftretenderStörungendurch_fofortige
BefeitigimgoderBekämpfungderveranlaffeitdenUrin-cheeine
gründlicheHeilungerzielthabeniviirde.wird durchdiebloße
Bekämpfungder Symptome.derZTrankheitsäußerungen._dem
LeidenGelegenheitgegeben.fichfortzufeßen.fichauszubilden
und- unheilbarzu tverden.Es kommtdahernichtallzufelten
vor.daßLeute.durchBeftehenbleibenderSchmerzenzum_längeren
GebrauchdesMorphiumsveranlaßt.fogenannteBiorphiophagen
werden.das heißtfich fo an denGenußdesBtorphinmsge-

i

wöhnen.daß es ihneneinBedürfniswird._wiederAlkohdl f

demTrinker;wiedieferaber. fo findauchftedurchdieGift- .

wirkung in ihremganzenkörperlichenund einigenWefenver-

-

ändert. ja laufenGefahr.durchplötzlicheAufgabedesgewohnten
Reizmittelsin DelirienundEollapszuenden. k ,_
DemMorphium in feinerWirkungfehrähnlich if

t

_das
Chloralhndrat.einechemifcljeVerbindung.diedurchEinleiten
vonEhloroas in Alkoholerhaltenwird; feinefchlafniachende
Wirkungüberwiegtdie fchmerzftillende.es jiheintjedochbei

dailikerndetn
Genußnicht fo nachteiligwie dasPtorphiumzu

ivi en.
Zn denall eineinbetäubendenBlittelngehörtauchnoch

das viel gebrau te Lachgas.einebefoiidereVerbindungvon
StickftoffundSauerftoff,Es wird in derZahnheilkundeviel
angewendet.wennmanabermeinte.daßesunjchädlichfei. fo

hat fichdasals eingroßerIrrtum erwiefen.da fchonmehr
fachTodesfällebeifeinerAnwendungvorgekommenfind.
c*DieReiheder (irtliehfchmerzftillendenMittel if

t gering;
derAethermachtHöantftellenuneniitfindliclj*durchdieerzeugte
Berdunftungskälte.die Ehlorofortnöleinreibutigenwirkenmehr
durchdasReibenfelbftals durchdieEhloroformbeimengungz
aber in allerneuefterZeit if

t einviel perjprecbendesMittel aut
denMarkt gebracht:das(idealo. Dies if

t einVräparataus
denBlätterndesfüdamerikcinifehenEgcaftrauches(lürz-tlirorzilon
Even.betrunken)und hatdieEigentchnft.aufdieHautoder
Schleimhautgebracht.jedeEmpfindungan dieferStelleaufzu
hebeti.WegendieferreinlokalenWirkungwirdfichdasEoeain
da. wo esfichumumfitiriebeneOperationenhandelt.wie ii

i

derAugenheilkundeund fo weiter.vieleFreundeerwerbennnd
dasChloroformwohlansdiefemZweigederoperativenHeil
kundemehrundmehrverbanneii._
Je mehraberdieMedizinfortfihreitet.dasbeißt je mehr

fi
e dieUrfachenderKrankheitenerkennenlernt.iin_i fo weniger

khiedizingibtfie.um fo wenigerwerdenauch d
ie tchmerzftillen

denMittel angewendet.Man nteiß.daßderSchmerz in ent
zündetenTeilen. in Wundenund fo weitervonderEntzündung.
vondemübermäßigenBlutandratigherrührt.unddadureh.daß
mandie Entzündungbekämpft.am beftendurchhäufigge
wechfeltefeuchteKompreffen.dadurchdaß_mandieWundegut
reinigtundverbindet.bezüglichaucherft fo langekühlt. bis
der Schmerzverfchwnndenift. wird man immeraueham
ficherftenden Schmerzverfchenchen.Bei den fogenannten
neuralgifeljen(Oierveiu)Schmerzen.diemeiftauch in einerEnt
ziindungderbetreffendenNervenbeftehen._wirdmandurchBe
kämpfungderEntzündungmit kühlenAufichlägen.fowiedurch
Darreichungderfieber-undeiitzündiingstilendenFruchtfänreii
(Zitronenfäure).jedenfallsaberdura)ein erfahrenzumZiele
kointnen.welchesdenBliitandrangzuderentzündetenVartie
ableitet. fe

i

es durchdieMaffage.dasWegftreichenderan
drängendenSäfte in der UmgebungdesEtitzündungsherdes
felbft. fe

i

esdurchableitendeBäder. zumBeifpielFuß- und
SißLiäderbeiKvptnenralgieti.
BeftehenKopffehinerzen.MigränebeiBlutandrangnach

demKopie. fo wirddasableitendetBlei-fahrendaseinzigrationelle
fein; wird aberumgekehrtbei blaftemGefichtdasKopfweh
durchLiegenbeffer. fo if

t dieseinBeweis. daßmangelhafte
Blutzufuhr.mangelhafteErnährungdesGehirnsdieklrfache
ift. Hier hilft nur einegleichzeitigediätetifcljeKur. ivennwirk
licheGcnefung.dasheißtdauerndeBefeitigungderSchmerzen
erreichtwerdenfoll.
Zahnfchmerzenfindoft reinnervöferNatur. dasheißt fi

e

beruhenaufeiner
ungenügenden

ErnährungdesNervenfhftems
bezüglichfchleänerBlutbidung;doch if

t diesnicht fo zu ver
ftehen.daßdieoft fchonmehrals genugeffeiideiiKrankennun
nochmehreffenfollten.imGegenteil if

t

hiernurvonqualitativer
mangelhafterErnährungdieRede. So reagirtdas Nerven
fhftemaufnichtsftarker.als dieEntziehung.bezüglichVorent
haltungder für dasfelbewichtigeninineralifchenBeftandteile;
durchungeeigneteNahcungsausivahl.durchdenitielzu reich
lichenKochfalz-undWaffergenuß.zu demabergeradebleicb
füchiigeund blutarnieMenfchenneigen.führenjedochviele
Mcnfchetificherfllicheinmalzu wenigwichtigeNährbeftand
teilezu nnd fchwemnienweiteusmitdemunnüßgenoffenen
Wafferdiefelbenzu reiehli aus. Bei Zahnfchnierzen.dievon
krankenZähnenherrühren. if

t dietlteinigungderfelbeti.fowie
dasMeidenzu warmerundzu kalterSpeiienundGetränke
dieerfteAufgabe;weiterhinerweiftfichdasltäufigwiederholte.
langdauerndeHalteneinesSehluckesnicht u kühlenWaffers
imMunde. bis dasfelbe

ganz
warmundfchleintiggeworden

ift. als das befteMitte, Bei allen ziehendenrheiima
tifeheiiund ähnlichenSchmerzenif

t dasReibenmit beölten
FingerndaserfolgreichftcVerfahren.daesfichumBlutftockung

in denfeinenHaargefäffenhandelt,Magen-und.fkolikfchmerzen
finddirektoderindirektimmerdieFolgendiätetifcherSünden.
direkt.wennesfichumgrobeDiätfehlerhandelt.indirekt.wenn in

folgeeinesdauerndverkehrtenZtegimesdieBlutbildungnot
gelittenunddieMagen-undUnterleibsnerveitverftimmtwurden.
cDieBehandlungmußeinediätetifchefein. die momentanen
SchmerzenwerdendurchStreichungendesUnterleibes.fowie
durchberuhigendefeuchtwarme.Kompreffenbefeitigt.
Bei deneigentlichennervöfenSchmerzen.dierneiftdurch

periodifihenWechfelcharakterifirtfind. fowiedadurehauf fich
fchließenlaffen.daßjedeandereUrfache.wieEntzündungund

fo weiter.auszufehließenift. bewährtficheigentlichnur ein
Mittel.welchesutifereZeitendlichzuEhrenbringenzuwollen
fcheint- derMagnetismus,Align foll fichnichtdurchdas
an undfürfichunzweckmäßigeWort abfchreckenlaffen.fondern
eseinfachmit..Beeinfluffung“iiberfeßenundfichhiebeierinnern.
daß. wiewir obenfahen.anderweitigeJnanfpruchnahmedes .

Gehirnseine_Sihmerzempfindungaustilgenkann. Dannwird
es fchonfaßlicher.daßeinNerv. dervielleichtnochvor einer
Stundeganz_richtigarbeitete.jetztaberplötzlichfchnierzt.un
möglicheineichiuereStörungeinestttefilgeserlittenhabentaitn.
vielmehrnnr eineleichteSilnvankungim Gleichgewichtfeiner
einzelnenBeftandteile(Molekiile)zurSchauträgt.diedurcheine
Aenderungder elektrifihenSpannungsverhältniffedesUierven.

heziehungsweife
feinerUmgebungoderdesBluteserklärtwerden

önnten.
Die Erklärunghinktnoch;Thatfacljeaberift. daßdurch

dasbloßeAuflegeneinerangenehmtrocken-warmenHand.durch
fanttesStreicheln.1adurchHinfahrenüberdie fchmerzendcn
PartienohnedirekteBerührungdie heftigftenKopfc.Rahm.
Leibjchmerzenund fo iveitergetilgtwerdenkönnen.Ganzun
abweisbaraberwird d

ie Annahmeder..Beeinfluffung“.wenn
wir Fälle_vonlangjährigenGelenkoerkrümmungen(vorausefeßt.
daß fi

e

nichtauf mechanifchenHinderniffenberuhen).vonSchief
hals.Gelenktihmerzenund fo weiter.dieallenmöglichen'medi
kamentöfenEinwirkungen.derElektrizität.fowiederBiaffage
ividerftanden.durchfanftesStreicheln.fowiedurchWillens
beeinfluffung.das heißtdurchYiagnetismus.zur Heilung
kommenfehen.
Die heftigenSchmerzen.die fichim Anfchlußan eine

Verbrennung_einftellemkannmanaufmehrfacheWeifelindern;
einmalerweiftfichdiefofortige

BedeekinW
miteinerdickenLage

trockenerBaumwolle(reine.entfetteteundwatte)als zweck
dienlich.einandermnlgenügtdieEinreibungmitOel oderun
gefalzenerButter.eindrittesmal if

t es eineWohlthat.denver
branntenKörperteil fo

_

lange in Wafferzu tauchen.-bisder
Schmerzverfchwiindenif

t. Gegen_kleineBrandwundenerweifen
fichauchaufgelegtefriiche.tkartotfelfchnittenals fehrfchmerz
lindernd.Bei totalenVerbrühnngendesKörpers.dieweender
imterdrüiktenHautthätigkeit.befondersaberwegendesftarken.
vondenzahlreichenverwundetenNervenendenin derHautans
gehendeiiOiervenreizesineittdenTod imGefolgehaben.hatfich

in
"

einzelnenFällendaspermanenteWafferbadals daseinzige
Hilfsmittelerwiefen.Das Wafferwird heftändig in einer
Temperaturvon zuerft259und in dennächftfolgendenTagen
von26 bis 270R. gehaltenund der BeginnderAbheilntig
cibgewartet.woraufEntwieklungin Baumwollenachvorheriger
Beftreunngder Brandftcllenmit Talkumdie Abheilungbe
fchleunigt. ,

So kannman o
ft mit deneinfachftenMittelnungeahnte

Erfolgeerzielen.weshalbesBflichtift. fi
e gebrauchenzulehren.

dal-in folchenFällen dringendeHilfe nottbutund der Arzt
mentdeshalbzn fpätkommt.weilin derZwifchenzeitgarnichts
oder- fchlimmernoch- Unziveckmäßigesgefchah.

Zapnkio.

(HiezudieBilderS. 744u.745.)M
~
. ie GrenzenderKunftreichenfo weitwiediedesnienfch

lichenGeiftes.undwenndembildendenKünftlernur
dieErfcheinungsweltangehört. fo ftehtes ihmdoch

i-(zl- frei. feineStoffeauchandenörtlichundzeitlichent*'
*

legenftenStellenzu fachen,Ja. in unferenTagen.
überdiedasrealeJntereffeals .Königingebietetundfelbftvon
derKauftverlangtwird.dieFlügelzu ftutzenundfichnichtüber
diegemeineBlirklichkeitzu erheben.flüchtetfichderKünftlergeift
gernin jeneGlanzepocljedesLebensderPtenfeljheit.die.obwohl
längftvergangen.lebendigunteruns gebliebenif

t undimmer
nochfegenbi-ingendeFruchtzeitigt,Die großenJahrhundertedes
griechifcljen.Kunftlebensmit ihrer vollenundfeurigenHingabe
an das Schönewerdennichtvergeffenwerden fo langeseine
Kauftgibt. undgeht je einmaldieErinnerungnn fi

e

verloren.
follten fi

e jemalsaufhören.aufdieNachgeborenenzunirken. fo

wird derenKauftdemHinfiectjenoderdemTodeverfallenfein.
Keinfllkaler.keinBildhauerunfererZeitfchafftDauerndesund
Großes.dernichtfeinBeftesdenGriechenverdankte.undwenn
ernieeinenantikenStoffzurAusführungbrachte.dasSchauen.
das Formgefühl.dieHingabean dieNatur unddasSchöne.,
welchefeinenSchöpfungendenAdelsbriefverleihen.hater doch

in derSäzulederAltengebildet.Tiefefelbft. in ihremThun
undLeben.wahrundwürdigzur künftlcrifchenDarftellungzu
bringen.gelingtnur wenigen;denndazugehörtnichtnur tiefes
Studium.fondernvielmehraua)eineentfchiedeneKongenialität
mit ihnen.eineGeiftesverwandtfchaft.welcheniit feinenFühlfäden
herauszutaftenund zu ahnenverfteht.wiefichdieantike*klickt
beiderdarzuftellendeitHandlungnichtnur gekleidetundbewegt.
fonderninnerlichverhalten.UnterallenlebendenKünftlernwerden
diefeBedingungenvonkeinemvollftändigerundglücklichererfüllt
als vonAlma-Tadeina.dernMaler desBildesSappho.das
wir hierunferenLiefernzeigen.
Obgleich ja derHolzfchnittniemalsim ftandeift. einGe

mälde.dasmehrdurchFarbeals durchZeichnungzuwirkenbe
ftimmtift. auchnur annäherndgenügendwiederzugeben.wirdfich
dochjederBefhauerdurchunfereWiedergabedesberühmten
Meifterwerkesangezogenfühlen.Ein gewiffes.fchwerdefinirbares
EtwasdrängtihnidieUeberzeugiingauf.daßer hiervoretwas
Befonderem.Bedeutendein.großartigSihöneniftehe.unddoch
wirder fowohlin mancherEinzelgeftaltals auchin dergefamten
KompofitionetwasEigentümliäjes.aufdenerftenBlickBefremd
lichesfinden.DiesEtwasliegt in demftrengen.vondenAlten
überallgeforderten.vonuns fo gernvernaäzläffigten„Maß“oder
..Maßhalten".dasTademafich.als fe

i

er felbfteinGrieche.bei
der BehandlungjedenantikenStoffesauferlegt.Ta begegnet
unskeineheftigeodergarübertriebeneBewegung.dawiderfährt
auchdemeinzelnendasvoklfteRecht.da fehenwir liebevollund
mit erftaunlichemGefchickzumAusdruckbringen.daßdieHand
lung.welchehiervorgeführtwird. fich in jenerfrühenZeitdcs
gricchifcljenKunftlebcnszugetragen.derenLeiftungen.wennwir
vondenpoetiichenabfehen.einegewiffeGebundenheitzeigen;dies
Etwas.wir könnenesdenglücklichgetroffenenStempelderEpoche.
weläjerdergewählteStoff angehört.nennen.
unferGemäldeführt uns aufdieJnfel Lesbosund zeigt

uns die größteDichterinihrerZeit. den..leebifctzenSchwan“.
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..diezehnteMute".Sapvhoundan ihrerSeiteihrefchönejunge
FreundinundSanggeeeoffinErinna.dietrotzihresfrühenEndes
als neunzehnjährigesWiädchenSappho.wieeinEpigrammfagt.
fo weitin ter epifchenSangweifeübertrafwie diefe fi

e in der
ltjrifchen.Beide.umgebenvoneinemKranzanmutigcrGefährtinnen.
rlnterdenenfichauchSapphoskaumdenKinderjahrenentwachfene
Tochterund diegeliebtefteunterihrenFreudinnen.jeneAtthis
befindet.derdasglühendfteunterdenbeideneinzigenvollftändtg
erhaltenenLiedernderLesbieringewidmetift.- beidefchickenfich
an.demGefaergeinesjungenDichterszu laufchen.derfoebenin
dieSaitengegriffenhatundfichfammelt.umdieStimmewiederum
imLiedzuerheben.Es if

t keingeringererals Alkaios(Alcäus).
under hatfchonvorherHerrlicheszugenießengegeben;neanfieht
esdenZuhörerinneetundbefondersderreifenSchönheitSappho
an. diehochbefriedigttriedniit einemLächeln.dasdentSänger
denBeifall iin vorausfichert.denLorbeerkranzfür ihnbereit
hält;diejungeErinna if

t ganzSpannungundwillneergenießen
undhören.Atthishatfich'sbequemgeueachtundwill fichweiter

iu allemBehagendesVortragesfreuen.Die beidenjungen
Mädchenhörenauchgernzu; fi

e

findfäjonmiteinandereinig.
wieihnenderSängergefällt.
Tie edelftenundgrößtenFreundederMufen zeigtdies

herrlicheGemäldein neidloierVereinigung.Die lesbijcheFürftin
der äolifchenDichtung if

t

bereit.demFürftenderfelben.ihrem
ebenbürtigenLandsmann.zuhuldigen.EinherrlicherStofffüreinen
Nleifter.derfelbftfreudig.wiewenigandere.dieVerdienftefeiner
Kunftgeeeoffeetaereekennt.Irren wir nicht. fo haterdiesmalfein
Motiv einerElegiederHermefiaeterentnommen.worinesheißt:

..Treweißtes ja
.

wiein demLesbierland
*ltlkaiosoftdenFeftesreigenführte.
VomLirbesgottfürSave-hasReizentbraient.
Im Lied fi

e

feiernd.feineSaitenrührte."

MaukannfichkeinglücklicheresIugeudbilddiefesAlkaios.des
vornehmen.ftreitluftigenund heftigenKriegers.Dichtersund
Kavaliers.des- dieferAusdruckift hieramVlatze- „einkaufen“.
fpäter fo hochgefeierteteMelikersdenken.als dasaufunferene
Gemälde.Aus dieienrfelbftbeweeßtenJüngling mit dereftarken
AugenbrauenundfinnlictjenLippenmußtederftreitluftige.fehwer
verföhulicheund dochdenGeuüffendieferWelt. derLiebeund
demWeinergebeneVarteimateeewerden.deffenluftigesWefenfein
Bild auf einerMünzezu Paris. aufderenandererSeitefein
weiferundgemäßigterZeitgenoffeVittakoszu fehenift. vortreff
lichzumAusdruckbringt. So magdiedeseigenenNuhmes
fichereSavybodemjungen,fchonumfeinerGeburtwillen b

e

aehtenswertenMeleker.freudigbereit.ihm Beifallzu fpenden.
zugehörthaben.Daß Altaios dieSapphogeliebthat. wird
durchnichtsbeftätigt;ihr Herzhat jedenfallsnicfchnellerfür
denberühmtenLandsmannundSanggenoffengefchlagen.
In derWeifearchaifcljerKunft erleichtertTadeenadurch

BeifchriftendasVerftändnisfeinesGenräldes.Künftlerbegreifen.
wasesheißt.denganzenVordergrundundalleGeftaltetedarin.
wie es hier vonTademagefcheheirift. in dashellfteLichtzn
fetzen.Der Laie. welcherdiesFtunftwerkganzgenießenwill.
denkefichzur RechtendesDichtersundhinterderdunklenBillie
dieSeebeiLesbosin einer fo tiefen.gefättigtenBläue.wiefie
nur dasmittelländifcheMeerzeigtund fi

e nur Tademawieder
zugebenvermag.underdenkefichweiterdiePlattformunddie
Exedra.aufdenendieHandlungvorfichgeht.reichtvongemaltem.
fondernvonechtemN-'arreeorzdennTadeluaverftehtes. diefen
SteinmitFarbeundVinfel fo darzufteüen.daßer in reichtsvon
demwirklichenabweichtunddieHand in Verfnchungführt. ihn
zu betafteerund fichan feinerGlätteundKühlheitzu freuen.
Was wir an Tracht.GerätundanderenäußerenDingenaus
SapphosZeit kennen.wird neitgleiäjerTreueund gleichem
RealismuszurAnfchauunggebracht.dasGanzeaber if

t wie in

denGeiftdieferEpoche(Endedesfiebentenbis*Mittedesfechsten
Jahrhundertsvor Ehr.Geb.)getaucht.uriddasRealehatauf
demWegdurchdieidealgeftimntteSeelefeinesSchöpfersjenen
hohenSchönheitszaubergewonnen.der ihm denStempeldes
echten.unoergänglichenKunftwerkesverleiht. ErorgEvers,

Louie Llofteur.

(HiezudasVortrittS. 752.)

c/
|p

?zurwenigenvomHauchedesGeniusberührtenMännern

if
t esgegeben.derWiffeeeichaftneueBahnenzuöffnen

undzugleichin großenOiefultatenfür das praktijche
LebendenRuhmderPopularitätzuerwerben,Beides.

undzwarbeidesaufnaheverwandtenGebieten.if
t

zweiEheneiterre
unferesZeitalterszu teilgeworden:demDeutfchenIuftusLiebig
unddemFranzofenLouisVafteur. IenetnaufdemGebieteder
Vflanzeneritährung.diefem in der Erforfctjungkleinfterpflanz
licherLebewefen.die in tuaucherBeziehungdemYkenjcheerfeindlich
uuddurchihreneaffenhafteVermehrunggefährlichentgegeutreteee,
Auf GrundlagefeinerStudieeeüber Gäruetgsvorgänge.

welcheverfchiedenenrikrofkopifcheBilzeals Urfochederabnornecn.
befondersfür Wein. Vier und Effig verderblicljeetGärungeee
kennenunddurchgenaugeregelteErwärmungbekämpfenlehrteu
und zu dem jetztallgemeinangenommenenVerfahrendes
Vafteurifireetsführten.gingVafteurvorbeinahezwanzigIahreee
an dieErforfäjuergauftretenderTiertraeekljeiteet.als derenllrfactje
ebenauchreeikrofkopifchePilzeerkanntoderweuigftensmit hoher
Wahricheiuliäjkeitvorausgefetztwaren.
Zuerftlehrteer gewiffeKrankheitenderSeidenraupcn.tvelche

durchihreVerheerungendereganzenSeidenbauEuropas in Frage
ftellten.erkennenurtd fo wirkungsvollverhüteee.daßihrtedafür.außer
anderenAnerteuuungen.im Iahr 1872von der öfterreichifcljcn
RegierungeinEhrenpreisvonzehntaufeudFrankenerteiltwurde.
Bald darauffander einVerfahren.dievoeeTavaiueals

Uriacheder verheerenden.auchfür Meufchenleöchftgefährlichen
PiilzbrandfeucljeerkanntenBatteriendurchlünftlicljeZüchtungfo

abzufchwächen.daßImpfungmetdiefengentilderteee.lkrankljeits
keitnennichtmehrMilzbeanderzeugte.fonderneineleichtereEr
krankung.die aberdurchihreUeberftehureggegen*Ilnftcckung
durchdenechtenMilzbraeedfchützt,Tiefewichtige(i878 ver

Qx'*.9

öffentlichte)Entdeckungif
t

durchzahlreicheVrobeinrpfungeeeund
dieUnterfuchungenderbewährteftenForfcher(auchunferesRobert
Koch) in Frankreich.DeutfchlandundUngarnüberallenZweifel
erhoben.wenngleichderMethodenochFehlerauklebeer.welche
dieImpfungzuweilenunwirkfaeee.zuweilengefährlichmachen.
Im Jahre 1882 lehrteVafteur bereitseinegleichfalls

-mörderifcheKrankheitderHühnerhöfe.die fogenannteHühner
cholera.durchImpfungderin kitnftlicherZüchtungabgefchwäekjten
Krankheitsleime.ebenfallsftäbcherejdrmigePilze. verbüteet;und
nur zweiIahre fpäterveröffentlichteer feineaufgleicherGrund
lageberuhendeSchutjimpfeeeeggegendenRotlaufoderdasFeuer
derSchweine.WährendaberdieVilzedesPiilzbreeeedesundder »

HühuercljoleradurchZüchtungiu künftliäjenNährmitteleeweniger
giftiggeneachtwurden.gefchahdasfelbefür denSchweinerotlauf
vermittelsderUeb:rinepfuugaufwenigerempfindlicheTierarten.
hieraufKaninchen.vondenendanndieungefährlicheundgegen
die gefährlicheKrankheitfchülzendeSchutzimpfungauf Schweine
gemachtward.AuehdiefeEntdeckungif

t

durchzahlreiäjePrüfungen
der berufenftenForfcher.fowiedurchdie aufVeraulaffungdes
badifchenMinifteriumsanvieleneinzelnenStationenausgeführten
Scvweineimpfungenvollaufbeftätigt.wenngleichdieMethodeebeee
fallsnochnicht fo weitausgebildetift. umdieImpfungin allen
Fällenungefährlichunddochwirkfamzumachen.
Alle diefewirtfcvaftlick)fo hochbedeuteeedeerEntdeckungen

BaftelerswerdenaberweitübertrofiendurchdieiculetztenIahre
erfuudeneSwutzilupfunggegendieHundswut,Teunhierhandelt
esfichnichtuur eieneineunfernViehbeftandgefährdendeSeuche.
fondernumeineKrankheit.diedurchdiebeidenkrankenHunden
ueedanderenTierenerzeugteBeißwutdenMenfchenfehrofteine
fürchterliäje.faftunbedingttödlicheuudauchfür ihreUmgebungen.
Pflegerund fo treiterhöchftgefährlicheundmitReäztgefürchtete
Krankheitmitteilt.Der tklnfteckungsftoff.deffenbacilläreNatur
mit hoherWahrjcheinlichkeitzu vermuten.abernochnichter
wiefenift. wirdnämlichdurchUebertragungauf Reihengewiffer
Tiere.undzwarAffen.nachundnach fo gemildert.daß feine
WeiterimpfungaufHundeund auchauf illkenfchennichtmehr
gefährlichift. abergegendieHuudswutfelbftfchützt.urid zwar
fogar.wenndieImpfungnachdemgefährlichenBiß. abervor
AusbruchderWutkrankheitvollzogenwird.
Tie annochgegendiefeletzteSchutzimpfungerhobenenEin

würfegründenfichhauptfäckjlichauf dieErfahrung.daßnicht
alleBiffetollerHundedengebiffenenMeerjcheeegefährlichwerden
undman deshalbüberdie üliirlulegder Schutzimpfungbeim
MenfchenerftdurchausgedehntereErfahrungeneierUrteil ge
lvinuenkönne.unddaßandererieitsbei fchlirnmceeBißtvuuden
derAusbruchderWutkrankljeitreichtoderdochuiwtimmerdurch
VafteursSchulzinepfeengfichverhindernlafje. Gegendenerften
Einwandfprectjenfchonjetztdie überwiegendgutenErfolgebei
Tieren.ausdenengefäzloffenwerdendarf.daßdieSachefeet]bei
Menichennichtwefeeetlick)andersverhaltenwird. Der letztere
EinwurfverliertanKraft dadurch.daßaucheierrelativerSchulz
vongroßemWertift. ganzabgefehendavon.daßgrößereSicher
heitdurchverbefferteMethodennichtausficljtslosift. Immerhin
abergebührtVafteurderRuhendergenialenIdeeunddesNach
weifesihrerpraktifchenAnwendbarkeit.derenAusdehnungauf
andereInfektionskrankheitennur reacheineFragederZeit fein
dürfte.UndauchdieWirkungdieferepocheeetachendenEntdeckungen

if
t

reichtgeringanzufchlagen.daßfiedazubeitragenwerden.die
ScheingründederGegnerderSchutipockenimpfungmehrundmehr

in ihrerwiffenfchaftlickjettNichtigkeituerdihrerGefährlichkeitfitr
dasöffentlicheWohlbloßzuftelleee. [tr.Jkr. xtorubliitkj.

Until-ce Walken-nimm.»
Von

l) r. K i e ke.
(Jkochdruckverboten.)

~

ir herbertuns früherfchonbemüht.die_Grund
lagertkeelinarijcberKauft und Wiffeufcljaft
ceufzuftellen.und wenndies auchneauchen
paradoxerteheineremag. fo beweifendochfchon
die teueudlichneauuigfceltigeteVerfälfchungete
derNahrungsmitteluuddieimmerneuent

deckten.ttniereGefuudheitundunferLebengefährdeuden.mikro
fkopifctteteVildungelt in denverfchiedexeett(Zettußeeeittelee.wie
rlatwendiges ift. dieKüche.das*heißtdieVorbereitungder
"liatrerftoffezur_Erreähreeeegdesteteufchlixljert.Körper-Eqzu einer
lvirklicljeeeWitteeefcljattzen-erheben,
Was dietknnftbetrifft. fo braucheneannichtim vulgäreu

SinnedesWortesGourmaud.dasheißteinMenfch.dernter
derLeckereiundVöllereilebt. zu fein. umeinenhohenWert
arefdieZubereitungunfererSpeifeltzulegen.[tiefereNahrung.
aeechdieeiufachfte.foll reichtnterdieKörperfafernerhaltenund
erfeßelt.fondernauchdieJieruenuuddurchfiedenGeiftan
regenundbeleben.undgeradedies if

t dieLlufgaltederKoch
kunft.tvelchefichauchieachweisbarimmerim tötleichuecefzmit
der eueufehlicbenKultur entwickeltueedgentiffermceßeleimmer
aucheinVild desgeittigenLebensderVölkerdarbietet,
lfhrliche.derbeKraft zeigtdiedeutfcheKüche.vomMittel

alterau bis zumAnfangediefesJahrhundertsund in den
bürgerlichenKreifeeeate_i)_heutenoch. Suvtile Verfeinerung
dritt-ktfich iu derfranzdfif-:beeiKücheaus. wiefichdiefelbefeit
Ludwigecru,von Verjaillesaus entwickelthat. Vraktifcher.
ceufkraftigeErteührleexggereehtelerSinn if

t dieGrundlageder
englifckjeeeKüche.SünlicljeWeichlichkeitzeigtdie.tkücheItaliens.
Einerauhetheuügfaenkeitif

t dasPrinzip derfpaeeifcheutküche.
McißigfeitteredvorfichtigeNürkfichtaufdasheißeKlimafindfür

d
e
?

osientalifchcee
PiohanunedceteerbeifeinerErnährungneaß

geen .

Bei diefemuuleugbarenZufammenhangederKochkunfteeeit
dennationalenEigeufebafteeederVölkerundmitdenverfchiedeteeer
Kulturepochetiif

t es daherreicht_bloßnonekeelinarifchenStand
punkteaus intereffant.dieGetchictnederKochkunftund der
Ernährungzuftudiren.Wie beiden_verfchiedenenVölkernund
zu denverfchiedettcieZeitenderTitel)gedecktwurdeundwas

(- 'c

manauf denfelbenauftrag.das if
t

ebenfocharakteriftifcbfurden'

Zeit-undVolksgeift.wiedieKoftünreundWaffen.dieVolks
beluftigreneu und dieTänze. Wie noäjalleunfereheutigen
Wiffenfchaten und Künfteauf das griechucheteeedröneifclje
Altertumzurückgehen.fo neußcreateauchbeiderleideriueeeeer
nochfehreuangelhafteleund wenigfruteeuatifcheerEntwicklung
derKochkunftauf dieantikenZuftäudezurückgehen.wennreeale
diefelbeklarverftehe-nwill. _
Bei denaltenGriechengingdieKoehkueettvonunendlich

einfachenAnfängenaus. DiehomerifcheeeHeldenlebtenevefeeet
lichvonFleifchmidWein.eveuigftenswerdenunswenigtende-re
Jiahrungsmittel in der „Ilias“ und „Odpttee“vorgeführt.
Geueüfefcheintmanzu jenerZeitgar reichtgekaetntzu habele.
Bei deuFeftmahleteevurdertnur die fettenZiippeuftückeder

WfchflawtetenOpfcrtiere
unterdieGäfteverteiltunddazumitt a er gemifchterWeingetrunken.auswelchemderalteNeftor

eireeganzeigentüttelicheund demheutigenGefcbneackziemlich
fremdartigeBowledurcl)einen ufaßvoir iegenkäfeundLiving
zu bereitenverftand.Brot. evarfcheiulicbenjüdifchenYlcezzeet
ähnlich.wurdedazu in Körben

herumgereieht.
Martfaßzu jener

ZeitbeimEffenundjedemGa t wurdeaufeinemkleinencTifcbe
befoeedersfervirt.innneraberbeftanddieeigentlicheMahlzeitaus
Fleifchnahrung.undzwarbauptfächlichvonHaustieren.DieIagd
war in jenenälteftenZeitenrue r einKampfgegenfchädliche
wildeTiere.als eierSuchetena Beutefür dieNahrueeg.
*Allerdingsf ildertunsHomerhauptfäcljlicl)dieMahlzeiten

derFürften.wet je reichlichenUeberflußan Herdenbefaßen.
Die
c:Lilien
warendeshalbaucheineArt voteHaushof

meifterun fpieltenan den öfeneinegroßeRolle. wie zum
BeifpieldergöttlicheSauhirt esOdyffeus.als feinHerrunter
derGeftalteinesBettlersfeierHaus betrat.nichtsEiligeres
zu thuu hatte.als hiuauszugehete.eieeSchweinzu fehlachteet
ueedfofortdern

Gaft
zu braten.

Das ärmereLott. das keineHerdenbefaß.lebtedann
wohl von Honig und Nlilch uud magauchdie im Horner
niemalserwähntenFrüchtegegeffetrhaben.Der Enklopfoff
großeKübelvoll Milch uud jraßdazu.wenner eserlangen
konnte.rohesVieufehenfleitch.Die GötterfpeiftettAuebroficr
triedNektarundergößteeefichdabeian demDüftederreichlich
nritFettumevickelteeegebratenenOnferftücke.derzuihnenempor
ftieg, Jene Einfachheiterhieltfich in Griechetelarediemlich
lange.gan befondersin Sparta.nu)nachLykurgsGefeßnie
maudbei fi

ch

zu
'
aufeeffendurfte.fondernzudenöffentlichen

Mahlzeitenfeinec-reppe.feierWiehl.feinenWein.feineFeigen
undfeierOel bringenereußte.
Die legendärefchwarzeSteppe.eoelcljefichwohlausBlut.

Zille-hlund einzelnenFleifcljftückeeezufaneneelefeßteundunfereeu
heutigeniu tuancheuGegendenbeliebtenfogeuanntenSchwarz
iauerähnlichewefenfeinmag.war berühmt.aber:zugleichge-,.
fürchtetbei a enFremden.evelcljeSpartaleefrechten.
In Athenentwickeltefich_mitderVerfeinerungderSitten.

mitdem_Lil-reisrendderVequemlicijkeit.fowiemit deeltKultus
derWiffenfwaftenund derKünfteatechdie.tiochfrttrftziemlich
fchuell.Mau beganndort.außerderprimitivenFleifctlncthreleeci.
auchallemöglichenanderenJiatrtrerzeeegniffefür dieTafeln
der Vornebmenheranzuziehenund durchkünftlicheYiifcljueeg
rendBereitungde-_rfelbetteinemverfeinertenGefchntacksfineeIiech
uenegzutragen.fowieaufBelebungundAnregungderNerven
zuwirken.Nlau zogvor allemdieFifche.welchedasfrühere
Altertumgarnichtkaeente.dieFrüchteunddieGeneüfeherzu.
rendfchoeefrüh wurdedieKochkunjtvonMitoeeus.Actides.
Bhiloxes.Hegemoeivon Zhafosund Archiftratosbehandelt.
welchletztererfogareinKochbuchin poetiiclterFormfcbrieb.
Mau farcirtedamalsfchondie.HühuetxdieTruthüheeer.

fowie»dieLämmer;_mankannteverfchiedeneVereitungsarteet
derSee- rendFlufcfifckje.undbeteiligteals Gewürzeinegroße
AnzahlvonKräuterte.vondenenleefondersderKümneel.der
Taft. derThymian.derQnererelerwähntwerden.
Man fomponirteeinegroßeZahlvonSaucenundFarrell.

Thearionwa_rberühmtdurchfeineErfindungderverfchiedeee
ctrtigfteetVattetenundBäckereien.ureddieKappadozierver
ftandenesbejonders.aus demberühmtenHonigvonHnmettus
hochgefcitätzteneedfehrteureKuchenzubacken.ivelchefo weiß
wieMilchwarenraid in ihremaußerordentlichzartencTeigdie
GewürzeoonzahllofenKräuternvereinigten.
Das Volk lebtefreilichauchzu jeneripätenZeit vorzugs

weifeuur vonBrot uudOel. undauchSokrateszieht in feinen
Gefprächeeib

e
i

derBerechnungderKofteudesLebensuuterhalts
euerdieBreitediefereinfachereundprimitivenNahrungsmittel

in Betracht.
TrotzdieferVerfeinerungdergriechifchenKochkunftbehielt

diefelbeimmereinengewiffenidealen(Charakter.Die leichte.
anregendeundbelebeudeErreähreendestierifcheetOrgauiseutes.
durchwelchederfelbezu einemtvi igeetDienerdesGeiftesge
machtwerdenfoll. ilt als Ziel dergriechifehenGaftrofophie.
Die Gaftueahleder riechenartetenniemals.tveuigfteeesprin
zipiellnicht.zurViillereiaus. fi

e

warengefelligeVereinigungen.
bei welchender KeeltusdesGetchmcecksfinnesnterdentVer
gnügeneinergeiftigbewegtenUnlerhalteeeeghöherenReizver
leihenfollte.undwenn_auchhieunddabeiübermütigenjungen
Leuten.wie zumBeifpielbeiklllkibiades.Scheuelgereicnneed
Orgienvorkctmen.fo wardieseineAtesuahene.welcheallgemein
etadeltwrerde,Das platonifcheSrunpofionwar imneerdas
*llufterund die Regelder Niahlzeiteetzur Zeit der Blüte
Griechenlands.'unddasattiicheSalz bliebauch in dertkoch
kunftdiefeinfteundbefteWürze.
Andersrvar es bei den Römern. indemdiefelbeudie

rerfprünglicherauheund kriegeritcheEinfachheitihrerLebens
weiteverließenund d

ie Sitten derGriechen.die fi
e politifel)

unterjochthatten.fklavifcbnachahmteer.

o
Z
n
e

dochdieEmpfäng
lictifeitfür den frieren.durchgeeftigtenenußdergriechifckjecr
Sympofiengewinnenzu können,
Man nahm in Rom zurZeit desVerfall*:derRepublik

undrenterdenetliegienentderEäfareetwohldiegriechifcheKoch
kunftals Fundamentan. aberauchaufdiefemGebietzeigte
fichteils in lächerlicher.teils in abfchreekenderWeifederGrößen
wahnfinn.welcherdieHerrenderWelt erfaßteundihr ganzes
Lebenfaft bis zumBlödfinnins GigantifcheundUngeheuer
lichehineintrieb,Die griechifcheKochkuuft.ioelcheinanannaheu.
wurdeaufeinethörichteundfinnlofeWeifenurdurchwahnfiereeige
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VerfchwendnngednrchivelchematificheinAnfehen
verfeinert- nianwähltediefonderbarftenDingezuNahrungs
mittelnenur weil fi

e rnierichwinglich'teuerund'faft iinnioglicl)
zubeichaffenivaren;damitverbandfichUninaßigfeitundwufte
Völlerei- matiüberludfich
initunzähligenStreifenund
Weineniindtrieb d

ie Toll
heit fo weitedaßmanfichnach
deinSchlußjeder*Mahlzeit
durchBrechmittelwiederin
denStandfeeteeeineneue
beginnenzn können.Man
ahintedie griechifcheKoch
kunftnach.abermanfügte
derfelbendienngtaublichften
Gefchniacklofigkeitenhinzue
unddasattifcheSalzbildete
nichtmehrihreWürze.Die
römifcifenGelngencrhielten
fichzudengricihifchenSum
pofienewiediewildenGla
dicitorenkümpfedes Zirkus
zu denedlenNingkänipfen

in derArenazuAthenund
zuOlympia.Stattderedlen
Stingerewelchefchonvon
HomersZeitenan beiden
Gaftmahletider Griechen
ihreVorträgehielten.traten
bei denröinifcheuGelngcn
Voffenreißetund üppige,
fittenlofeTänzerinnenante
uni deirabgefpanntenNer
vendervon gefchmacklofenGeniiffenüberadeuenGäfte
eineniienenReizzn geben.
XudererftenZeitdiefe?

Grhztenwahnfinns
der rö

mif enGaftronomiebehielt
diefelbeindeßimmernoch
einengeivitfenvornehmen
nndedlenTon; die wüfte
Verfchwendungerfchienwe
nigftensäußerlichnochals
eineDienerinfeinennnd
edlenLebensgennffeseweil
dieRömerfelbftnochauf
giiechifchenGefchmackund
griechifcheBildung Wert
legtennnd nochnichtzur
vollftändigenchnifchenBla
firtheitderfväterenKaifer
zeit herabgeiunkenwaren.
Der durchfeineunerhörte
Verfchivendnngfprichivört
lichgewordeneLucullnsivcir
immerhinein großerHerr
nndeinfeingebildeter*likanne
der als Feldherrbeiviefen
hatteedaßerdemErnftdes
Lebensgeniachfeiiivareund
auch in feinerVerfchwen
dungimmerdemgutenGe
fchnuicktreublieb.

* Er hatte

in feinemValaftverfchiedene
SäleediedeneinzelnenGöt
terngeweihtwaren; fürjeden
dieferSäleftandenbefondere
Köche in feinemDienfteund
die Mahlzeitenwarenfür
jedenSaal an jedemLage
verabredet.So befahl_ere
als Ciceround Voinpejns
ihnbefnchtenenuredaßman
iinSaaldesApollofei-viren
folleenndunmittelbardarauf
feßteman ic

h

zueinemGeift
inah(zu ifchevon deffen
Glanzmanfich entekeine
Llorftellungina cn kann.
Dic-feSäle warenzugleich
mitallen.liunftgegenftanden
gejchinückteivclcheauf die
'Mythologied s betreffen
denGottes eing hatteiie
undebenfotrugenVorlefere
wciiiidiellnterhciltnngftocttee
Dichtungen'zuEhrendiefe-s
Gottesvor. Lucullusfelbft
ivarmäßigefeineungeheure
knlinariicheVerfchwendung
mar ebennur ein Vomp.
denertriebeuinfeinerEitel
keitzn enilgen;er liebte
gniiz lieondersfeine und
einfacheGenüffeund trieb
niit befondereinEifer die
KulturderedlenObftarten.
Ihm verdanktdas *Ilbendx
landdieKirfchenedenirer
brachtedie erften.fiirfch
banineansAffennachEn
ropaederenausgezeichnete
Früchtecr in feinemFeld
zngexgegenPiithridatkennengelernthatte.Den(üefihniaikfür
dietiirfeheinteiltederaltröinifihelöaftronoinübrigensiiiit ver
frhiedenen-hiftorifcltenVerfönlichkeiten.VnteinlinederGiiiiftliiig
derliaiierin.liatharinaelief; in tliußlandfiir feineLaie(ftets
Zlokelltl-llclt-etkirnheir_in befonderentdlashaufcrnziehen.undder
fonft fo inarfanieKönig*FriedrichderGroßebezahltefeinem.

i. inii-iiiiiiiiei,i»,inin*iinniiiiiiiiiu.iiiiiiiiiiiiiiiinu.nunu,niniitiiiiiiiiiiin,tintniiitiuiiiiiiiiii|iiiiniiiiiiiiiiiiiiii»tttit-till'||i||||i|ii||i|[l|ti|itrauert'iiin i, i i iii-iiiini.;,iixiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiinuiiiiiii-iiiii::iiiiiiiiiii' '

gebenwolltee Hofgärtnerini Januar jedeeii lneKirfcheniit einemLhalere
was für diedamaligeZeit ivenigftensdendreifachenWertdes
heutigenTbalersbedeutete.
DieKöchegeioanneiizur römifchenZeiteinebefondersb
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Eine :ingenderiiinernngGoethes.Die jchöueZtraßbnr-gerin.
Oiigiiialzeicbnnngnen5eiiirick7foffow.

vorziigteStellungiindrangirtennichtinit deniibrigen.Haus
diencrn.Sie wurdenaußerordentlichhochltezaljltnndfür jede
neueErfindunganf dentGebietederGuftroninniemit Ehren
undAuszeichnungenbelohnt,Olicircus?lntoniusfilter-citedein
,nochdertileopatraeineganzeStadt init ihrenEinkünften,inn
ihn fur feinegaftronoinifchcntinnftiverkezu belohnen.Zur

Zeit des KaifersTrajan warApicius durchfeineKochknnft
und feineaußerordentlicheVericbwendungberühmt;ererfand
befondersmerkwürdigeVaftetenundSaucenundhatteauchdie
heuteleiderroiederverlorengegangeneliunfterfundeneAuftern

frinhzuer alten.Apiciusfen
detedem aiferTrajaneals
derfelbefich im Feldlager
gegendie Vartherbefande
täglichAufternewelchedort

fo frifchankamenealsobfie
ebengedichtwäreneundihm
diedankbar-eGnnftdesKai
terserwarben.Erverfwwen
detefür dieSaucenfeiner
Ra outs 1e500e000culhaler
na unferemGelbenndver
giftete[ich,als er bei der
?lufftellungfeinerRechnung
fand.daßihmnurnochein
Einkommenvon60,000Tha
lernübrigbliebeweilerda
mitnichtmehrlebenkönne.
AberanallerdieferToll eit
war immernochuter e

fchmackundSinn cf
ü
r

feinen
Genuß._Baldjedochwurde
die röntifcheKochknnftzur
Sklavinderwüftenundblöd
finnigenVöllereie in welcher
esnur nochdaraufankame
durchtolle Ungeheuerlich
keitenfich zu

_

überbietenund
ohneeigentlichenGenußdie
EinkünfteganzerProvinzen

ir oerpraffen.Der Kaifer
iitelliusgabeinesTages
feinemBrudereinGaftmahle
beiwelchemunterunzähligen
andernGerichtenallein7000
Vögeliind2000Fifäzeauf
getraenwurden.DerSohn
des enobarbusfeßtefich
mitderMoe enrötezuTifch
unddernach te Vini-genfand
ihn_dortnoch i

n feinerGe
fellfchcifkeoftviehifveraufcht
undanf längereeit uje
demGenußunfähig.?Celan
diuserklärteoffenedaßihm
eineSchüffelEhampitions
lieber fe

i

alsallerFeld erru
ruhm. Tiberinsverbrachte
feinellliiißeaufCapri aus
fcljließlichinit unfinnigen
*öiahlzeiteneundGetapflegte
bei_feinenGelagennachden
*tlinangsbnwftabenderein
zelnenGerichtefeinesMenu
das-ganzeAlphabetdnrch
zueften.Der KaffeeDo
rnitianerfchieneinftini ver
iammeltenSenatund legte

in längererfeierlicherRede
diefererlauchteiiVerfnmni
lungeioelcheeinftdenErd
ballbeherrfchthatteedieFrage
zurBeratungundEntfchei
dungvor.mitwelcherSauce
einegroßeSteinbutteedie
demlkaifer gefchiiktwar,
fervirtwerdenfolle.i Nach
längererernfthafierBern
tiingentfchiedmanfichfür
einederdamalsbekanntene
nochvonApiciuserfundenen
Sauceneundeswurdedar
iiber in allerFormein5e
natnneoneuitnmaligefaßte
demderKaiferebeno ernft
und feierlichfeine nftiiri
iiiniigerteilteealsobesfich
uin dieEinverleibnngeiner
Provinzhandelte.
Allediefeunglaublichen
Dingebeweifenedaßeebenfo
wie in das Staats- und
Gefellfchattslebendeskaifer
lichenRoms, an in die
KochkunftderGrö enrvahn
finn einedrungeriwar-
derGef mackwurdenicht
mehrknltivirtenurdasUn
geheuerlicheeUnglaublichee
Unmöglichereizte.Undjene
blödfiniiigeKochknnftmit
ihrer finnlofenUeber-feine
rnng_und ihrer niaßlofen
Zyiatlenvertilgungbrachwie
derröniifcheStaatunddie
römifcheldefellfchaftunter
deinAufturniderBarbaren
zufammene

_ uin keineSprit:
zubinterlaffen.Vonneuem
mußtefichdieKochkunftini

Wiittelalterausdenroheftcnund primitivften?lnfiingenher*
vorarlteiten,nin nachmancherleiwunderbarenAb- undIrr
niegeneaufdiewir deinnüiiiftvielleichtzuriiifkommenwerdene
bis zu ihremheutigeneiinnierhinleidernochunvollkoninienen
Ztcindiiunitdurihzndringcn.
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Wach einem Gemälde von Emil Zfäyimmer.
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Uni Irrwegen.
Novelle

non

Muri von Maifeld.

z, AchterKapitel.

q n hellemKerzenglanzftrahltendie
Säle desgroßherzoglickjenRefidenz
fchloffes.ZumerftenmalfandEonr
undKonzert bei denallerhöchften
Herrfcljaftetiftatt. das alljährliche
Signal zum Beginn der Gefell

' d» -» ' Geburts-undDienftrangnur im
Ü' . merAnfpruchdaraufmachenkonnte.
war befohlenworden. Die Wagen rollten von allen
Seiten denperfchiedenenPortalen desSchloffes zu. für
toelcljedie Auffahrt nach den einzelnenRangklaffen

beftimmtwar: glänzendeEquipagen. deren wappen
gefchmückteSchlägevon den goldbetreßtenLakaienauf
geriffenwurden.einfacheMietwagenmit fchlichtenLibreen
unddarunteraucheinzelneFiaker. aus denenin dunkle
Mäntel eingehüllteGeftalten herporfckjliipfteit.die erft
auf der großenTreppe ihre Hüllen lüfteten. um ihre
goldgefticktenUniformenzu zeigen.
An dembefondernVortal. durchwelchesdie Hof

chargenihrenEintritt nahmen.hielt dieprächtigeEqui
pagedes Grafen Ferdinand Hilburg. ein gefcljloffenes,
Coupe von der änßerftenEleganz. Der Jäger fprang
wie derBliß herabund nahmfeinemHerrn denMantel

'

von den Schultern; leichten.fichernSchrittes ftieg der
Graf in der reichenUniform feiner großenHofcharge*
die Stufen zu den oberenRäumen hinauf. Als er in
die Zimmer trat. in welchender Hofdienft fich ver
fammelte.wurdeer von allen Seiten befonderszuvor
kommendbegrüßt.die näherenBekanntendrücktenihm
herzlichdieHand. faft jedermannfagte ihm einigever

bindlicheWorte. denn er ftand-- vielleichteine einzige
Ausnahme abgerechnet- mit der ganzenGefellfchaft
auf dembeftenFuß. Er beanfpruchtetiichtsvomHof
und dnrchkretiztedaherdieVläne keinesandern. Gleich
wohl war kaumein einzigerin derganzenGefellfcljaft.
der nichtdiefenjungen. reichenund fchönenMann be
neidet hätte. geradedeshalb. weil er reichtsbedurfte.
verlangteund erwartete.
Hilburg erwidertealle Begrüßungenmit ruhiger

Artigkeit. er gab auf mancheAnrede freilich eine kaum

rechtpaffendeAntwort. aber das wurdewenigbemerkt.
Alles. was man hier fprach. wurde ja ebennur ge
fprocljen. damit etwas geredetund die Zeit ausgefüllt
fei. Jeder erwartetemit Ungeduld den Beginn des
Feftes. das faft einemjedendieFreude bereitenfollte.
fich von anderenebenfobeneidenzu laffen. wie er felbft
Höherftehendeund mehrBegiinftigtebeneidete.
Auf Hilbnrgs Stirn lag ein leichterSchatten.den

man troß feinerfichernSelbftbeherrfcljnngbemerkthaben
wiirde. wenn nichtebenalle zu fehr mit fich felbft be
fchäftigtgewefenwären. als daß fie auf irgend etwas
geachtethätten.was nichtmit denäußerlichenJntereffen
desHoflebenszufammenhing.Was deninnernMenfchen
anging. war hier ja gleichgiltig.Hilburg war in feinem
Innern aber in der That nochviel bewegter.als es

äußerlichfichtbarwurde; die Schatten. die auf feiner
Seele rnhten. waren dunkler als die leichteWolke.
welchefeineStirn befchattete.
Seit demJagdtage war Käthchenvöllig verwandelt

geblieben;faft täglichfuhr fi
e wiedernachdemTatter

fall. nm dort ganz in früherer Weife die kühnften
Reiterkiinftezu prodnziren. Sie fchienein ganz befon
deresVergnügendaran zn finden.mit Fräulein Blan
gini zu wetteifern. und die fchöneKunftreiterirewar
gefchicktgenug.nmKäthchenimmereinigekleineTriumphe

zu laffen. wiihrend fi
e dann wieder gelegentlichihre

ganzeUeberlegenheitzeigteund denWetteiferneu an
fpornte. Hilburg befuchtezwar den Tatterfall niemals.
aber er erfuhr jedesmal. was dort vorgegangen.denn
man fprach davon in allen Gefellfchaftetiund auch
Käthehenforgte in demAbeudzirkelihrerMutter dafiir.
daß Hilbnrg ganz genau über alles. was fi

e gethan
und an tollen Wagniffen geleiftethatte. unterrichtet
wurde. Sie unterhielt fich nahezu ausfcijließlicl)mit
Ribenan in jenemeigentümlicljenJargon der Sports
welt. der faft zumModeton nnterdenDamenderHof

fchaftsfaifon.undalles.was durch ,

gefellfchaftgewordenwar; fi
e

that überhauptalles.
was Ferdinand an ihr früher mißfallenhatteund was

fi
e eineZeit lang forgfältig zu vermeidenbedachtge

; wefenwar; ja. fie fchienes in einer gewiffentroßigen
Oftentationdarauf anzulegen.daß Ferdinand fo recht
deutlichbemerkenfolle. wie fehr fi

e geradedas Gegen
teil von allem that. was er wünfchte. Eine Unter
haltung mit ihr machte fi

e

ihm unmöglich. indem fi
e

immer ihren Vlaß fo wählte. daß fi
e von den jungen

Offizieren umgebenwar. und wenn er jemals das
Wort an fi

e

richtete. fo gab fie. kaumden Blick zu
ihm wendend.eine fo kurze.hochmütigabweifendeAnt
wort. daß erMühe hatte.feinezornigeAnfwallnng zu
unterdrückenund keinenweiternVerfuchmachte.fichihr
zu nähern.
Er begriff diefeVeränderungnicht nnd litt unter

derfelbennm fo mehr. je wenigerer eine ausreichende
Erklärung dafür fand. Er mußte ja nun wohl glauben.
daß dies ihm fo antipathifcheWefen die eigentliche
Natur Käthchensfei. daß fi

e

ihm in kindifckjemUnwillen
ziirne.weil er fi

e eineZeit lang vondemWeg abzulenken
perfncljt.auf den ihre Natur fi

e drängte. und daß fi
e

nun ihre GefügigkeitdurcheinegeradezufeindlicheUn
art an ihm rächenwolle. dann aber erinnerteer fich
wieder. welchesfeine. warmeGefühl fi

e

ihm oft b
e

toiefen. welcheszarte Verftändnis fi
e

ihm entgegen
gebrachthatte. Wie vertrngfich das mit ihremjetzigen

Gebahren? Er ftand vor einemRätfel. das ihn mit

fchmerzlichcrBein erfüllte und deffenLöfung er um
jeden Vreis finden wollte. bevor er fiir immer den
Träumen und Hoffnungen ein Ende machte.die ihn
eine Zeit lang begliickthatten und von denener jeßt

faft wünfchte.daß fi
e niemals in feinemHerzenanf

getauchtwären.
Fräulein Blangini hatte ihr Spiel fortgefeßtund

zwar mit all der Gefchicklichkeit.welchedie Gräfin
Heltenbergvon ihr erwarteteund welche fi

e

auch in

ihrem eigenenJntereffe aufzubietenfich bemühte.
Am zweitenTage nachder Jagd begegneteFerdi

nand der fchönenKnnftreiterinauf der Vromenadeim

Vark. Sogleichkam fi
e

zn ihm heraugeritten.um ihm
lächelndVorwürfe zn tnachen.daß er nachihrem Un
fall reichtgekommenfei. um nach ihrem Befindenzu
fragen. Er antwortetekurz und wenig galant. doch fi

e
ritt leichthinplauderndan feiner Seite weiter. Bei
der tiäcljftenWendung des Wegeskam ihnen Rauten
ftein mit KäthchenundRibenauentgegen.Faft unartig

verabfchiedetefichFerdinand von feinerBegleiterin.um
Rautenfteinzu begrüßen;dieferempfingihn mit einem
neckendenScherz. Käthchenaber wartetefeinenGruß
nicht ab. fondernfprengtemit Ribeuau. derihr lachend
einigeWortezuflüfterte. weit voraus. Fräulein Cora
war faft gleichzeitigmit Ferdinandherangekottimenund
feßtenun. zwifchenihm und Rantenfteinreitend. ihre
Promenadefort,
So war es feitdemfaft jedenTag gegangen.immer

war Fräulein Cora auf Ferdinands Weg im Vark zu
finden. immer ritt fi

e dann zn ihm heran und immer
auch gefchahdies faft in demfelbenAugenblick. in

welchemKäthchendesfelbenWeges kam. entwederim
Wagen mit ihrer Mutter oder zu Vferde mit ihrem
Vater nnd Ribenan. Ferdinand fuchte durch eifige
Kälte gegenFräulein Blangini diefe ihm fo liiftigen
Begegnungenzu befeitigen. aber Eora achtetenicht
darauf. Was fi
e fagteund that. war übrigens. ob

gleich fi
e

ihre Blickennd ihr Lächelnmit allem Eifer
fpielenließ. fo natiirlichund fchien fo harmlos. daß
fich Ferdinands ritterlicljesGefühl zu einer verleßenden
Znriickweifungtiicht e-ntfcljließetikonnte. So gefchah
dennalles den Vlänen derGräfin Heltenbergnnd auch
den Berechnungender klugenKunftreiterinentfprecljend.
Die Welt konnteni>jt glauben. daß dem täglichen.

öffentlichenund fo vertraulichenVerkehrzivifckjenFräu
lein Blangini nnd demGrafen Hilburg keineintimere
Beziehungzu Grunde liegen follte; tiieuiandfand in

folchenBeziehungenetwas Wunderbares oder Außer
getoöljnlicijes;alle Welt fprachdavon als von etwas
SelbftverftändlicljemundHerr von Ribenan fowoljl als
dieGräfin Heltenbergforgtendafiir. daßdiefeGefpräche
immerwiederneueNahrung fanden. Ferdinand frei
lich erfuhr nichtsdavonnndmerktein feinerVerachtung
der Welt zu tvenigdarauf. als daß er dies alles mit

KäthchetisplötzlicherWandlung. die ihn fo peinlich b
e

fchäftigte. in Verbindunghättebringenfallen.
Fräulein Blangini arbeitetedabei.wie gefagt.anch

für ihre eigeneRechnung. fi
e wußte aus langjähriger

Erfahrung. daßBeziehungen.dieallgemeinals beftehend
angenommenwerden. fich leicht und fehr häufig zur

Wirklichkeitverdichten.denndie HeldenfolcljerGerüchte
folgen zumeiftebenfoder Macht der allgemeinenStrö
mung wie die übrigen und glauben zuleßt felbft an
das. was man allgemeinüber fi

e fagt. Auch hatte fie
ein vielleichtdurchihre Erfahrungenbegriindetes.aber

in Bezug auf Hilburg nichtberechtigtesVertrauenanf
die Macht ihrer Schönheitund auf ihre Knnft. diefe
Macht zu gebrauchen.So feßte fi

e denn ihre Taktik
in der Hoffnung fort. daß ihr dennochdie Eroberung
des unermeßlicl)reichenRlajoratsherrn gelingenwerde.
der ihr außerdemdurchfeinevon allenanderenjungen
Leuten fo unendlichabftechetideftolzeund edleWürde
auchperfönlick)wohl wertfchien.mit denDamendervor
nehmenWelt um ihn zu kämpfen.

Franbou Rantenfteinbemerktewohl auchdieVer
änderung in dem Verhältnis zwifcljenKäthchenund
Hilburg nnd war dadurchunangenehmberührt. da ihr
der Graf fiir ihre Tochter als eine toütifcljenswerte
Vartie erfchien. Sie fragte auch Käthchen darnach.
diefe aber gab ihr einekurze. nusweichendeAntwort.
und die Mutter. welcheniemals das Vertrauenihrer
Tochterbefeffenoder erftrebthatte.beruhigtefichdabei.

Lächelndfprach fi
e von einergnerelie(Leni-intundwar

auchin ihrer ganzenNatur viel zu indolent. nm fich
weiter nm eine Sache zu kümmern.die fich ja ganz
von felbft wiederausgleichenmußte.
So war denn auchhier wieder. wie fo oft. die

Welt gefchäftig.zweiHerzen.die. kaumfelbft zum Be
wußtfein ihrer Empfindungenerwacht.einanderfich zu
wendeten.durchdie feinen. giftigenAtome der Lüge.
die-fie immerwiederdazwifcljenwarf. von einanderzu
reißen oder. wennman fo will. gar tiichtzu einander
gelangenzu laffeit.
Kehrenwir dennnachdiefenallgemeinerenBetrach

tungendeffen. was fich inzwifchenentwickelthatte. zn
der glänzendenGefellfcljaft in den großherzoglicljenGe
mäcljernzurück.

'

Der Hofmarfchallvon Steinhanfen benachrichtigte
dieGefellfcljaft.daß alles fiir denEintritt in diegroßen
Säle vorbereitetfei. und fogleicheilten die fämtlichen
Geladenen in die Galerie. iu toelcljerdie großherzog

lichenHerrfchaftenihrenHofdienft erwarteten.Es fand
ein kleinerEercle ftatt. die meiftenwurdennur kurz
begrüßt.Ferdinand fand eine befondersliebenswürdige
AuszeichnungfeitensderhöchftenHerrfcljaftenundnahm
dann feinenBlaß unter den Vertreternder Erbämter
ein. toelcheunmittelbar nach dem Oberkammerherrn
gingen.
fäleu wurdengeöffnet; der Hofmarfcljallftieß dreimal
mit der Spitze feinesStabes auf denBoden. aus dem
großenSaal erklang ein Raufchen. als ob der Wind
durchdie Waldwipfel ftreifte. nnd die Mnfik intonirte
die Landeshhmne- hier wie an den uieiftetikleineren
Höfen nachdenKlängendes60a rare thening, tvelcljc

znerft Lullh für die Elevinnen vonSaint Ehr zur Be:
grüßung Ludwigs Lilli. komponirteund welchedann
erft der britifcljenKönigshhmnetintergelegttourden.
In langerReihefolgtendemHofmarfcljalldieOber

hofchargen.die Hofchargen. die Kammerherrenund
Kammerjnnker.endlichtraten die Herrfchaftenein und
wie ein Aehrenfeldbeugtefichdie ganzeim Thronfaal
befindlicheGefellfcljaft.Der Großherzogund dieGroß
herzoginfchrittenzur Throneftradeund bliebenvor den

Thronfeffeln ftehen. während der Erbprinz und die
Vrinzeffinnenauf den Stufen ihrenVlaß nahmennnd
der ganzeHofdienftfich feitwärts in großemHalbkreis
gruppirte. Die Mitte des Saales* blieb frei und die
Zeremonienmeiftereilten davon. um die verfchiedenen
Gruppen zur Cour heranznführen.Es war keineleichte
Aufgabe. fo durch einengroßen. freien Raum unter
demKreuzfeuerneugierigerBlicke an den Herrfchaften
vorüberznfcljreitenund die vorfcljriftsmäßigenVerben
gungenmit der richtigenWürde nnd Devotion zugleich
zu machen. So mancheDame. welche fonft ihrer
Haltung vollkommenficherwar. trat dennochklopfenden

HerzensdiefengefährlichenWeg anf demglattenBarker
an. dennein kleinerFehler konntehier verhängnisvoll
werdenunddieBetreffendefiir langeZeit unerbittlicljetti
Spott preisgeben.
Die fremdenDiplomatenhattenzuerft defilirt. die

Erzeellenzetifolgten. endlichkamendie Damen derHof
gefellfckjaft.nnd damit war der pikantefteHöhepunkt
der Cour erreicht. denn eine nachder andernmußten
dieDamen eine langeGaffevon tieugierigenZufchauern
paffiren. um dann auf dem freien Raum vor den

Herrfchaftenihre Verbengungenzu machen,Ihre Toi
letten.ihreHaltung. ihr Schmuckund auchihre perfön

4 lichenEigeufchaftenwurdendabei ftrenggemuftertund

7-'

Die Flügelthüreti zu den großenEmpfangs
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unerbittlicl)kritifirt. Nicht feltenkam es vor. daß die
voriiberfcljreitendenDameneinesoderdesandernkritifches
Wort vernahmen.das vielleichtabficljtlicl)etwas lauter
geflüftertwurde. Iedenfalls aber bildetendie auf dem
fogenanntenLäfterwegehingeworfenenKritiken in den

nächftenTagen das Thema der Gefprämein den ver

fchiedeueirSalons. und die wohlwollendenFreundinnen
forgten dafür. daß die pikanteftenBemerkungenficher
zu den betreffendenDamen gelangten. ,

Auf demWege. den dieDamen zu machenhatten.
ftandenin derNähe derThronefiradedieOffiziere des
Gardereiterregiments.danebeneinige der ftändifchen
Rittergutsbefißer.unterihnenHerr vonKrempel-Rothen

ftein.'deffenGefichtdurchdenDruck des engenKragens
der ritterfcljaftlicljenUniform faft blaurot ausfah. nnd
der fichdie äußerfteMühe gab. fo degagirtals mög

lich dazuftehen.wodurch feine Erfcheinnngeine faft
groteskeKomik annahm. Der Lieutenantvon Ribenan

hattefich demHerrn vonKrempelgenähertundflüfterte
ihm leife feineBemerkungenüber die vorbeifchreitenden
Damen zu. was dann jedesmaldennobilitirtenWoll

händlerzu außerordentlicherHeiterkeitveranlaßte.
Die Eonr derDamen nahm ihrenFortgang. End*

lich erfchienKäthchenin der Reihe; fi
e war fchöner

als je
.

Eine außerordentlicheinfacheund dochreiche
Toilette von weißer Seide mit filbernerBlumenftickerei
hob die Eleganz ihrer Erfcheinungnoch mehrhervor.
Mit fichereui. elafttfchemSchritt. ein fiegesgewiffes
Lächeln auf den Lippen. folgte-fie ihrer Borgängerin
auf dem gefürchtetenWege. Sie hörte im Vorbei
fcljreiteneinzelnegeflüfterteWorte der Bewunderung.
und immer ftolzer blißten ihre Augen. immer hoch
miitigerund herausfordernderlächeltenihre Lippert.

..Fanros >- ganz famos!“ flüfterteder Lieutenant
von Ribenan demHerrn von Krempelzu; ..fehenSie
nur. wie fchönKäthchenift. ganzwie im Tatterfall.
wenn fi

e

zu ihrem Meifterfprung heranreitet. Man
glaubtzu hören.wie fi

e

ruft: ,Stangehoch !
* - Stange

hoch.“flüfterteer nocheinmal. indemer denArm des
Herrn' von Krempel drückte,
..Stange hoch!“ wiederholtediefer. indem er die

Händeineinanderlegte.als ob er Bravo klatfcljenwollte;
aber er hattefeineStimme nicht fo in derGewaltwie
Herr von Ribenan und dieWorte klangen fo laut von
feinenLippen. daß die Umftehenden fi

e ganz gut ver
ftehenkonnten. Sogar der Erbprinz vernahm fi

e und
ließ dies deutlichgenugerkennen.indemer ein iuenig
denKopf ninwendete.wiihrendein flüchtiges.fvöttifcljes
Lächelnum feinenMund zuckte.
Bon allen Seifert wurde ein leifes. nuterdrüektes

Lachen- freilich nur für die unmittelbar Vorbei
fchreitende- hörbar. Käthchenftußte.als ob fie auf
eineSchlange getretenwäre; fi

e

warf einenhalb er
fchrockenen.halbdrohendenBlick nachderStelle hin. wo
her dasWort erfchalltwar; fi

e

fah das roteGefichtdes
Herrn von Krempel.der nochdieHände wie zumBei
fallklatfchenerhobenhatte. fi

e

fah ein fpöttifchesLachen
auf allen Gefichternringsum; ihr Blick flammteauf.
glühendesRot bedeckteihre Wangen und haftig. mit
unficherenSchritten.eilte fi

e vorwärts. Herr voir Ri
benanwar mit unnaehahmlicherGefchmeidigkeitvonder
Seite des Herrn von Krempelverfchwundenund ftand
unfichtbarhinter den Reihen der übrigenHerren.
Käthchenwar wie betäubtvor Schreckund Zorn.
Ihr. der Gefeiertenund Bewunderten. die zum Neid
aller übrigenDamen jedesmalftolz und fieherden fo

genanntenLäfterweg zurückgelegthatte. ihr konntees
ioiderfahren.daß fi

e

verhöhntund beleidigtwurde. daß
man über fi

e

lachte- es war unerhärt. unglaublich!
Ihre Blicke verdunkeltenfich- unficljer. in überftiirzter
Haft trat fi

e in den freien Raum. fie. die fonft fo

ficherihre Eour machte.blieb feitwärts von den Herr
fchaftenftehen. und als fi

e

ihr Kompliment begann.
vcrwiekelte fi

e

fich in die Schleppeihrer Robe fo. daß

fi
e

zn ftrauchelnanfing.
Der Oberhofmarfckjall.welchervor denHerrfchaften

ftand und die Namen der Defilirendennannte. eilte
herbei.um fi

e

zn unterftüßen.Es gelangihm. fi
e vor

demFall. dem fi
e

fchonnahewar. zu bewahren.und
ohne dieVerbeugungenderEtikettegemäßzu vollenden.
eilte Käthchen. außer fich vor Scham und Zorn. von
dem.Hofmarfchallgeftüßt. über den freien Raum hin.
um fich hinter den Damen zu verbergen.die bereits
ihreEour gemachthattenund die fi

e

meiftmit fpöttifchen
Blickenmufterten.
Die Zeremoniewar auf einen Augenblickunter

brochen,Der Großherzogrief denHofmarfcljallheran.
und erft als dieferihm. wie es fchien.eineberuhigende

Mitteilung machte.winkteer. daß dieDefilireour fort
gefeßtwerde.
Hilburg ftand feitwärtsvondenHerrfcljaften.hinter

den Damen vom Dienft. Er hattedie Worte gehört.

welcheKäthchen fo aus aller Faffung gebrachthatten
und in der That hier eine fehwereBeleidigung. eine
erbarmungslofeKritik ihres unweiblichenSporttreibens
waren. Ein unnennbaresMitleid erfaßteihn. als er
das junge Mädchen ihre Sicherheit verlieren und
fchwankendweiterfchreitenfah. In diefemAugenblick
war fi

e

für ihn wiederdas zarte. fchußbedürftigeKind.
das er in feinenIugendfpielenauf feinenArmen über
Bächeund Steine getragenhatte; alles war vergeffen.
was fi

e in der lehrenZeit ihm entfremdet.er hatte
kein anderesGefühl. als fi

e

zu fchüßeirund zu ver
teidigen.und da fi

e

ftraucheltidzufammenbrach.wollte
er vorftürzen.um fi

e in feinenArmenaufzufangen.als
der Hofmarfcljal(ihm zuvorkam.
Als nun die Cour ihren Fortgang nahm. wallte

nach dem erftenSchreckenüber KäthchensUnfall die
Entrüftnng mächtigiu ihm auf. Er trat langfam.wie
zufällig. weiter feitwärts und befandfich bald neben
dem Herrn von Krempel-Rothenftein.deffeuArm er
leichtmit der Spitze feinesHutes beriihrte.
Herr von Krempel wendetefich um und begrüßte

in tiefer Devotion den Grafen. gegenden er niemals
den leichten. familiären Ton wie gegendie jungen
Offiziere anzunehmengewagthatte,
..Sie machtenfoebeneine Bemerkungüber das

Fräulein von Rautenftein!“ fagteFerdinand leife. mit
einemeiskaltenBlick von obenherab.
„Haben Sie es gehört. Herr Graf?“ entgegnete

Herr von Krempelganz vergniigt.mit einemtinendlicl)
einfältigenGeficht; ..nichtwahr. das war gut! Ribenan
hatteganz recht. fi

e war reizend. fi
e

hat es verdient.
daß man ihr etwas Schmeichelhaftesfagte; ganz wie
auf der Reitbahn im Tatterfall! Schade.daß fi

e

hier
das Hindernis nicht fo glatt nahm wie dort! Nun.
das hat nichts zu fagen; jeder kann einmal Unglück
haben. Es war gut gemeintvon mir. ic

h

wollte ihr
Couragemachen.nnd es war ein guterWitz!“
Er lackjte fo herzlich.daß feine fchwereGeftalt fich

fchüttelte.
Aus FerdinandsAugen blitztees drohend;er erhob

die Hand. in der er feinenHut hielt. bis zur Höhe
des Gefichtsdes Herrn vonKrempel. feineHand zuckte
fo. daß die weißenFedern feinesHutes zitierten.und
im nächftenAugenblickwürdevielleichtetwasUnerhörtes.
Irreparables gefchehenfein. wenn nicht der harmlos
einfältige Ausdruck in dem Geficht des nobilitirten
WollhändlersFerdinandzumNachdenkenundzur Ueber
legunggebrachthätte.

'

Wenn er diefenPienfäjen tödlichbeleidigtcund fich
mit ihm-fchlagenmußte- wegenKäthchensfchlagen.
dennvon demHerrn vonKrempelwar keineDiskretion
zu erwarten- fo tvnrdeder Skandal zu ungeheuren
Dimenfionenausgedehnt.Käthchenmußtedarunterfaft
erliegen und dochtraf er denUnfclmldigen. Krempel
hatte ja Ribenan genannt! Freilich konnteFerdi
nand diefen. der ja äußerlich fo ganz nnbeteiligtan
dem ganzen peinlichenVorgang fchien. nichtantaften.
Jeder Eelat nrußteüberhauptfür Käthchenverhängnis
voll werden. So war es möglich. alles auf Koften
des Herrn von Krempelzu einer lächerlichenGefchichte
zu machen. und dann gab*cs ja noch ein befferes
Mittel. um das Gefpbttüber Käthchenverftummeuzu
laffen.
Er ließ langfamfeineHand wiederfinkenund fagte.

halb über die Schulter zu Herrn von Krempel hin
fprechend:
..Ein guterWiß. in der That! Schade. daß die

StallknechtedesTatterfall nichtdawaren. um denfelben
zu bewundern!“
Er wendetefich um und kehrte. über das Varket

hingleitend. zu feinemVlaß neben der Throneftrade
zurück.
Käthchentvar außer fich; fi

e

wußte. was ihr Unfall
für denDamenkreisderGefellfcljaftbedeutete. fi

e

wußte.
daß bald auchdiejenigen.welchejenen frechbeleidigen
denZuruf nichtgehörthatten. den Grund ihrer Ber
wirrung erfahrenwürden.und fi

e

fühlte. erbittertund
tief befchämtzugleich.wie furchtbarboshaftundtreffend
jener Zuruf gewefenwar. Wie durcheinenBlißftrahl
war ihr dasUnweiblicljeundUnwürdigeihres Treibens
klar gewordenund diefe Empfindung war ihr noch
bitterer.nochdemütigenderals derUnfall beiderEour.

fo fehr derfelbeauchihre Eitelkeit kränkte. Sie dachte
an Hilburg und feine freundlichenMahnungen; hatte

er e
s

nicht dochbefferals alle anderenmit ihr gemeint?
Was wiirde er zu diefer entfeßlimenScene fagen?
Thränen traten in ihre Augen. ihr Herz fchnürtefich
zufammenund fi

e

bedurfteihres ganzenStolzes. um
ihreHaltung zu bewahrenund dieforfchenden.höhnen
den Blicke auszuhalten. die von allen Seiten auf fi

e

gerichtetwaren.
Die Eour war zu Ende. das Konzert begann. In

der Bewegung. welchezwifchenbeidenentftand. hatte
Gräfin Heltenbergfich demLieutenantvonRibenan zn
näherngewußt.
..Das war gefchickt.meinFreund!“ flüfterte fi

e

ihm
zu; ..dennnichtwahr. Sie find es gewefen.der jenem
tölpelhaftenKrempel foufflirte?“
Herr vonRibenan nicktezufriedenlächelndmit dem

Kopf.
..Das armeKäthchen!“fagteRibenanmit hämifchenr

Lächeln.ohneauf dieFrage derGräfin zu antworten;

..fie thut mir leid. Es if
t ein harter Schlag für fie.

diefesFiasko bei der Eour. und der vortrefflicheHerr
von Krempelhat diesmalwirklichein boshaft pikantes
Wort gefunden. das wie ein Giftpfeil an Käthchen
hängenwird. Diefer feierliche.pedantifcheHilburg hat.
wie mir fcheitit.eine großeScheu vor folchenPfeilen.
Das Verhältnis war in der letztenZeit fchon recht
lockergeworden. ich hoffe. der heutigeCoup wird ge
nügen.um es ganz zu löfen; ic

h

aberwerdenichtgrau

fam fein. ic
h

bin ein Freund von Rothenfteiirund
werdedas armeKäthchenmit meinemNamen decken.“
..Es war in der That fchlauberechnet.“fliifterte

dieGräfin. ..ein wenig diabolifchzwar. aber kannman
anders feinen Zweck in diefer unvollkommenen_Welt
erreichen? Ich freuemichmit gutemGewiffen. denn

Käthchenmit ihremGeift und ihrer Lebhaftigkeitwürde

fehr unglücklichmit diefemHilburg gewordenfein.“
Sue gab Ribenan fcherzendeinen leichtenFächer

fchlagauf denArm nnd eilte. ihrenVlaß einzunehmen.
währendRibenan fich an dieWand des großenSaales
zurückzog.
Inzwifchen hatte die Gräfin Ingenftein fich neben

Käthchengefeßt. Sie fprach.währendboshafteFreude
aus ihren Augen glänzte. ihr Bedauernüber den 1in

fall aus.
..Unddoch.“fagte fi
e

lächelnd...hattedieferKlalibair
von Krempel recht. Sie tvaren wunderfcljön.als Sie
fo fiegesgewißherangeftürtntkamen.man111ußteunwill

kürlich an Ihren kühuenRuf im Tatterfall denken.
Nun. zuweilenkommtes vor. daß dieStange zu hoch
gehalten wird; das kann felbft Fräulein Blangini

widerfahren.“
Käthchenbücktefich nieder. um unbemerkteine

Thräne in ihrem Auge zu zerdriicken;der Fächer
krachte in ihrer Hand.
Die Gräfin plauderteganz heiter fort. faft wollte

Käthchendie Qual zu groß tverden. da fah fie. auf
blickend.Hilburg in einiger Entfernung fteheu. Er

fchautezn ihr hinüber. fi
e las in feinenMienen innige.

warmeTeilnahme.und plötzlichüberkam fi
e ein Gefühl

ftolzer. ruhiger Sicherheit. Sie hattefich einfamund
verlorengefühlt. ihreMutter hattefich ihr nichtnahen
gekonnt.da fi

e an demVlatz ihresRanges feftgehalten

wurde. auchwar ja das Gefcheheneäußerlich fo wenig.
ein kleiner. nichtsfagenderUnfall. und dochhatte fi

e

fo fchwergelitten. fo lange fi
e ringsumnur Spott und

Schadenfreudeentdeckenkonnte.
Jetzt aber war fi

e pläßlicl) neu belebt. das war

Ferdinands alter. treuerFreundesblick.der da zn ihr
herüberglänzte.er war da. er verurteilteund verfpottete

fi
e nicht. obgleicher vielleichtvon allen am eheftenein

Rechtdazu gehabthätte.
Sie richtetefich auf. fi

e antworteteheiter. hoch
mütig und fieherwie fonft. fo daß ihre Nachbarin fi

e

ganz erftauntanfah und von neuemverfucljte. fi
e dnrch

einigemitleidigboshafteBemerkungenaus derFaffung

zu bringen. Aber ihre Mühe war vergebens.Käthchen
hatte ihre Sicherheit und ihren Mut wiedergewonnen.
und fo oft fi

e

zu Ferdinand hiniiberfah. fühlte fi
e

immerwiederneueKraft. derWelt und ihrerBosheit zu
troßen.
Gräfin Heltenberg und Lieutenant von Ribenan

hattenKäthchenim Auge behalten. um die tveiteren
Folgen des Vorfalls. der in der ganzenGefellfchcift
flüfterndbefprochenwurde. zu beobachten.Die Ergeb

niffe diefer Beobachtungenaber entfprachendurchaus
nicht ihren Erwartungen. Mit Erftaunen fahen fie.
wie ftolz und ficherKäthchendaftandund faft hoch
mütig herausforderndauf die Gefellfchafthinblickte.
Beidebemerktenauch.daß ihreBlickeFerdinandfnchten.
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und es fchien, daß er wie griißend fein Haupt
neigte. Sie fandendafiir keineErklärung; denn
wie Ferdinand nachfeinenAeußernngendie weib

licheWürdeauffaßte-konnteer ja kaumnochetwas
anderesals Verachtungfiir ttäthchetrempfinden

nachdemdiefelbedurch einen folchenEclat und

durchein Wort kompromittirtwar. deffengefiihr
lichfte Schärfe feine Wahrheit war, Anf folche
Folgerungen geftiißtt gelangtendie beiden bald

zn dertleberzeugitngtfalfck)gefehenzu haben,und
Ribeuandrängtefich als das Konzertbeendetwart
durchdie (Gruppenin JräthchensNähe. Er hatte
darauf gerechnet.daß es ganz giinftig fein werde.
fie eineZeit lang nnterdemlähitteitdenund nieder
driickeitdetiEindruck der Ifolirnng zn laffen, in
der fie fichden iibrigenDamen gegeniiberbefandy
nnd ihr dann als Befclnitzerund Retter zu nahen.
Aber währender nochzögertetnm die Rolle des
rettendenRitters um fo fichererund erfolgreicher
fpielenzu könnemwar ihmHilburg bereitszuvor
gekommen.
Ter Graf war außerordentlicheilig„ einige

'Gruppen faft tinhöflicl)durchfchrteidend.auf ver

fchiedeneAnreden kaum antwortend. durch den
Saal gekommenund hatteKiithchen.die ihn- hoch
errötettd, mit gliickftrahlendenBlicken empfing,

feinenArm gereichnum fi
e

nach dem in einem
Viebengemack)aufgefchlagettenBüffet zu fiihren.
Wie vomBlitz getroffen.bliebRibenait ftehen.

als er die beiden fo im augenfcheinlicl)beftenEin'
verftiittdnismit einanderdahinfmreitenfah. Er
tvar durch dies unerwarteteEreignis fo fehr aus
der Faffung gebrachttdaß er kaumeinigenKameraden
zn antwortenvermochte.welcheihn nach einem ent
legenenBiiffetfaal mit fich fortzogen„um dort ruhig
und durch keineVflichten der Galanterie geftört ihr
Sonder einzunehmenund namentlichauchdenvortreff
lichenWeinen des grofzherzoglichenHofkellersGerechtig
keitwiderfahrenzn laffen.
„BerachtetiSie dieFalfmheit derWelt- Käthchen!“

fagteHilburg mit herzlicherTeilnahmetwiihrender das
junge Mädchenfortfiihrte; „die hiimifmeBosheit ver

fouis pafteur.

ftuntnttam fchnellften.wennman ihr nichtdieGenug
thnung gewiihrtt fich dnrch fi

e
verbliiffen oder beun

ruhigenzu laffen.“
„O, ic

h

vcrachte fi
e von ganzemHerzen/l erwiderte

Käthchen. indem fi
e

ihre blitzendenAugen rechtsund
links umherfchweifenließ, „und wenn ic

h
es nochnicht

gethanhätte, fo toiirde ic
h

es heutegelernthaben.“
„In der-Than“ bekräftigteHilbnrgt „man kann

kaumandersmit der Welt leben. als wennman fich

l durchdenPanzer derGeringfmiißitnggegenihregiftigen
1

i

Vfeile wappnet; aber/t fügte er ernft und doch
mit herzlicherWarme hinzu. „nicht fo weit dürfen
wir die Welt mifzachten.daß wir die über den
wechfelndenModen und Launen ftehendenGefeße
der Gefellfmaft verleßenund der Bosheit felbft
das Gift fiir die Vfeile bietentdie fi

e gegenuns
abfchiefzt."
„Or ic

h

verfteheauch das.“ erwiderteKäth
chen; „ich habees heuteoerfteheitgelerntwie noch
nie zuvor; und diefeLehre werde ic

h

niemals ver
geffen;ebenfowetiigt“fügte fi

e

leife mit zitternder
Stimmehinzu. „werde ic

h

denDank vergeffen,den

ic
h

Ihnen fehulde.Ihnen, derSie heuteallein es
wagen.fich als meinenFreund zu zeigen."
„Jm MißgefchickbewährtfichdieFreundfchaft.“

fagte .Oilburgt „wenn fi
e

zu anderer Zeit auch
Grund hätte. zu zweifeln und fich fchweigend in

fichfelbft zurückznziehen,uebrigens.“ fuhr er fort.
ohneden Blick zu bemerkentden fi

e

zu ihm auf
fchlug und in demeine riihrendeBitte urn Ver
zeihunglagt „übrigens- was wagt man diefer
(Zefellfckiaftgegeniiber? Ich wollte in der That
daß ic

h

Ihnen meineFreundfchaftbefferbeweifen
könntetals indem ic

h

häntifmeund feigeVosheit
unter meinenFuß trete."
Sie waren wiihrenddieferReden und Gegen

redenim Speifefaal angelangt. Ferdinand fiihrte
Käthchenzu einem der kleinenTifche. welchezu
vier bis fiinf Couverts gedecktwaren. Ein großer
Teil derfelbenwar bereits in Befchlaggenommen.
An einem noch unbefeßtenTifihe ließen fich

Ferdinand und Kiithchennieder. Sie bliebendort
eineZeit lang allein; dieDamenrtameutlichgingenfehen
vorüber. Endlich aber geleiteteein Zeremonienmeifter
einigeHerrent die reichtzur regelmäßigenHofgefellfmaft
gehörtenund noch keinenVlaß gefundenhatten„ an
den Tifch.
Ferdinand fiihrte die Unterhaltungmit der ganzen

Sicherheit.welcheihm feineStellung in derGefellfckiaft
gab.undzugleich111itderganzenLebhaftigkeitfeinesdurch
Studien undErfahrungen fo vielfachgebildetenGeiftes,
Die Lakaien bedientenden Tifch- an welchemder

Die Schiffahrtauf demRhein:AnlegeneinesSchnelldampjers.

"MUM"
..
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OriginalzeiehtinngvonFerdinandLindner.
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Erboberfchenkdes GroßherzogtumsVlaß genommen

hatte.mit befondererAufmerkfamkeit.
Die Herrenwaren entziicktüber die anregendeund

liebenswürdigeUnterhaltungdes hohenWürdenträgers
und Käthchenbot alles auf. um auchihrerfeits immer

mehr Reiz in das Gefprächzu bringen; fi
e fprühte

von Geift. Anmut und Laune.
Der Tifch. an dem fi

e

faß. bildetedenMittelpunkt
des ganzenSaales.
Das Sonper war beendet.Die Herrfchafteuzogen

fich zurück.
Hilburg fiihrte K-äthchenzn ihrer Mutter.
..KümmereDich nichtnm die boshafteFreudeüber

Deinen kleinenUnfall. mein Kind.“ fagteFrau von
Rantenftein...das kann jedemeinmalpaffiren.aber es

if
t nur der Neid. der daran fein Vergnügenhat.“

..O meinGott. Mania. ic
h

kümmeremichnicht im
geringftendarum.“ rief Käthcljen.indemihr Geficht fo

glücklichftrahlte.als ob fi
e

heutedenhöchftenTriumph
erlebthätte.

'

Auch Rantenftein war mit Ribenau herangetreten;
er fagteKäthcheneinigeteilnehmendeWorte.
..Es if

t

doch in der That zn frech von diefem
Krempel-Rothenfteiti.man follteihm folcheUnverfckjämt
heit nichtdurchgehenlaffen.“ fiigte er dann. halb zu
Hilburg gewendet.hinzu.
Diefer fixirte Ribenau niit eiskaltenBlicken und

fagte.ohnedie Augen von ihm abzuwenden. in fchnei
dendemTone:
..Die Bosheit hätte wohl eineZüchtigicngverdient- Dummheitmuß man laufen laffen.“
Frau von Rantenfteinhattefich zum Abgängege

wendet. Hilburg folgte ihr mit Käthcheuund fiihrte
die Damen zu demWagen.
Ribenau fuchtedie Gräfin Heltenberg;er fand fi

e

im Vorzimmerund bot ihr den Arm. fi
e

zum Wagen
zu fiihren.
..Es fcheint.“ fagte er grinnnig. ..daß Käthchecis

Eigenfiicnund Hilburgs pedantifcheAlberuheitalleBe
rechnungennmwerfen;habenSie wohl bemerkt?"
..Jch habees bemerkt.meinFreund.“ erwidertedie

Gräfin. ..Seien Sie indes ruhig; wir miiffeiceinen
entfcheideudenSchlag fiihren. und ic

h

habe bereits
dariibernachgedacht;fahren Sie mit mir und nehmen
Sie einenThee bei mir. wir miiffeti fchnellhandeln.“
Ribenau folgte derEinladung derGräfin. während

Hilburg fich voir feinemJäger den Mantel nmhängen
ließ und dann feinenWagen fortfchickte.1cm.von tau
fend widerfprecknndeirGefühlen bewegt.zn Fuß nach
Haufe zn gehen. (Fortfetzicugfolgt.)

Die Ziliiffalirt auf clein killen'.

Von

"Ferdinand"heeft,

(Schluß.)

(HiezudieBilderS. 741u,752.)

lung hat der Schiffsverkehrfeitdemerfahren!Tic
..ReederlandfckfeSteamboot-Rkaatfclfappeh"wares.welche
diefeserfteDampfbootfür denStrombeftellte,Zehn

Jahre fpäterrichteteeineKölnerGefellichafteinenregelmäßigen
*lierfonenverkehraufdemRheindurchTampfbooteein. Abermals
zehnJahre fpäterentftanddieDüffeldorferDampffckjiffahrtsgefell
fchaft.die fichindeffen.dergegenfeitigenKonkurrenzmildeund
ini gemeinfchaftlicljeciJutereffebeider.im Jahre 1853mit der
KölnerGefellfcljaftvereinigte.Für denVerfonenverkehrfinddie
BootediefervereinigtenGfellfcljaftamentfprecljendfteneingerichtet.
währenddieholländifcljenebenihremausgedehntenGütertransport
wenigerWertaufVerfonenbeförderunglegt.
WelcheWandlungennun im LaufederZeiten!Trotzder

bedeutendenSchwankungenim Wafferftande.trotzderHinderniffe.
weläjeFelfenund Satidfchiebungenim Strombettebietenund
derenmanHerrzuwerdenfuchtdurchSprengungen.durchBag
gerungunddieErbauungfteineruerKrippen(Buhneu).diefich
wieriefigeFangarmein denStromhineinerftrecken.undendlich
trotzdcr nunmehran beidenUferndes iliheiushergerichteten
EifenfchienenwegehatderBerichtaiif demRheinfelbft in früher
ungcahnter-Weifezugenommen.11meinenBegriffdavonzu
geben.könnenwir uns derZahlennichtganzeutfchlagen.und

fo mag dennhier konftatirtfein. daß im Jahre 1884die
vereinigteKöln-DüifeldorferGefellfchaftmit 27 Dampfbooteu
1.064.000Berfonenund circa65.000TonnenGüterbefördert
hat. Die fIlkainzei-Schiffbriirkepaffirtcnim felbenJahre nicht
wenigerals 515 Flöße. Der Gefamtverkehran Güternbelief
fichim Jahre 1884 in dendeutfcheitRheiuhäfenaufnahefieben
und einehalbeMillion Tonnen.wovon je ungefährdie“Hälfte
auf denBergverteljr.dieHälfteauf denThalverkehrkommen.
DerGefcimtverkeljrin dennicderländifcljeuundbelgifchenHäfen
beträgtgleichfallsweitüber 5 *MillionenTonnen.unddiefer
VerkehrerftrecktfichnebendemgewöhnlichenKaufmannsgut.neben

Kolonialwaren.Obft.Weinu, f. f.
. hauptfächlichaufdenTrans

portvonSteinkohlcu.BaumaterialundGetreide.Rund5000
Segclfchiffe.(695ciferneund4300hölzerne.darunter2409nieder
ländifche.139'belgifche.14britiicheundüber2400Schiffeder
Rheinuferftaaten)befahrendenStrom in genanntemJahre.
467Damdifäliffe(235deutfche.belgifcheund179niederländifche)
warenregiftrirtundmitSchiffspatentenverfehen.zudenenneuer
dingsnoch143Segelfchiffeund 8 Dampffcljiffehinzugekommen
find. Die deutfcheLandesgrenzebeiEmmerichpaffirten19.000
Schiffezu Berg und18.692Schiffezu Thal. und dieBrücke
iiberdenKönigshofenbeiRotterdamgar72.006Schiffe.Seit
demJahre 1870hat fichdieZahl derSchraubendampferganz
wefentlict)vermehrt.undesbefahrenzurZeitwohlnahean200
denStrom, Etwa20TrajektbootevermittelnnebendenBrücken
denVerkehrvon Ufer zuUfer. Die fogeuanntenFährenund
fliegendenBrücken.letztereanKettengefchloffenetuächtigeBauten
nachen.welche.in derMitte desRheinsverankert.je nachder
SteuerungdurchdieGewaltdesWaffersvonUferzuUferge
triebenwerden.findenfin; nur nochvereinzeltamNiederrhein.
Die MehrzahlallerSegelfcljiffeif

t ausHolzerbaut.unddiefe
Fahrzeugehabenfettenmehrals 5000ZentnerTragfähigkeit;

in neuererZeitabererhältdieEifenkouftruktiondenVorzug.da
diefeeiferuenSäjiffebis zu 16-18.000 Zentnerverfrachten
können.Die ..ArcheNoah".einneueresSchiff(Schleppkahn)
der Art. trägtnahezu20.000Zentner.undzur vollftändigen
EntladungdiefesUngeheuersfindnichtwenigerals 91Wagen
zu200Zentnernerforderlich.ungefährfo vielwievierEifenbahn
güterzügein beladeuemZuftandebefördern.Dabeikofteteine
*folcheArmeetwa40.000Mark. einkleineresVerfonendampfboot
80.000bis 100.000und 160.000Mark. die größtenSalon
danipfer240.000Mark undmehr.Wir wollenunferefreund
lichenLefermit Zahlennichtermüden.könnendochabernicht
umhiu.nochanzufügen.daßdieverfchiedenenGefellfckzaften.die
Mannheimer.dieBadifche.dieBaherifche.Vfälzifäfe.derMainzer
Schleppfchiffvereiu.dieRhedereivonDifch in Rkainz.dieFrank
furtercilkiiencjefellfcljaft.die Kölnifme.dieNiederrheinifche.die
Zentral-Aktiengefellfchaftfür Tauerei.dieFirmenFranzHaniel

ä
r

Co. in Ruhrort.MathiasStinnes in Niülheimu. f, f. viele
Rlillioiten in einemJahreumfchlagen.undnimmtmannundie
LegioneuvonArbeiternundSchiffernaufdenBootenfelbft.die
VerfrachterundVerladerandenUferortenhinzu. fo wirdman
zugebenmtiffen.daßuufereBinnenfcljiffaljrtaufdemRheineine
Bedeutunggewonnen.welchedenVerkehrauf allenanderen
StrömenEuropasweit in denSchattenftellt.
Nochum1780bis 1790galt eineFahrt vonMannheim

bis KölnnachderChronikals einEreignis.Wieandersheute.
DiefelbeStrecke.diefrühermehrereTage. ja Wochenerforderte.
legtman nunmehr in einemTage. in wenigenStunden(71/2
bis 8112)zurück.Ein Tampfboot.welchesmorgensMannheim
verläßt.kannmitHilfedererftvonMainzabfahrendenSchnell
bootedenReifendcnbis zumfrühenAbendnachKölnbefördern.
Mit demVerkehrivuchfenaberauchdieAnfprüctjeandieUnter
nehmerund die nnternehinenden(llefellfckjaften.Die kleineren
TampfbaotefaßteudenZudrangnichtmehr.und fo entftanden
1867diemufterhafteingerichteten..Riefendantpfer".welche.mit
amerikauifcherEinriänungverfeheu.HausaufDeckhaben.eng
lifctjePlafchineubefilzenundbeietwa240Fuß Länge25 Fuß
Breite. 3 Fuß Flottgangund140Vferdekrafthaben.Es find
diesdieSalouboote„Humboldt“und„Friede“.denen1871fich
nochdie260Fuß langenundnochkräftiger-enBoote..Deutfcher
Kaifer"und„Wilhelm“zugefellten.Sie vermittelneinebefoudere
SchnellfahrtvonMainz nachKöln undumgekehrt.undbieten
dirt-chihreausgedehntenundgeradezumufterhaftenEinrichtungen
demRheiureifenvendiegrößteBequemlichkeitwieauchdieMög
lichkeit.diemalerifchenRheinufervomerhöhtenStandpunktaus
an fichvorübergleiteiczu laffen.
Seltenaberbemerktder Reifende.wievondenStationen

Mainz. Bingen.Eaub.St, GearundioeiterhinabderSteuer
mann.demdieLeitungdesSchiffesanvertrautift. ini Dienfte
wechfclt.DennjededieferStreckenwirddurchbefondereLotfen
gefteuert.jededieferStreckenbietetihrebefonderenSchwierigkeiten,
DerWechfelin dieferLeitunggefchiehtgeräufchlosundunbemerkt;
entwedervollziehtfichdieAbwechslunganStationenrnitLande
brticken.odermittelseineskleinenLotfenkaljices.derdemSaziff
dannangehängtwird. Still nahtfichderwettergebräicnte.ge
prüfteFiihrer.wortlos.ernftundforgiamfchauter aus. Dem
Publikum if

t esverboten.mit ihmzufprechen.obwohlderMann
vorfchriftsmiißigdreiSprachenfprecheukönnenmuß. Es if

t

wohl
zu bemerken.daßdas Lotfemoefennur in Bayern.Heffenund
Vreußendurchausentwickeltift. in Baden if
t

dasfelbeganzfrei.
in Elfaß-LothringenbeftehenkeineLotfenftatiouen.und auchim
NiederlandbeftehtkeineigentlichesamtlichesLotfenperfonal.die
Strompolizeibeamteicfind dort nur augetoiefeu.denSchiffern
LotfenhilfeaufVerlangenzu leiften.
Die Zahl derLotfenoderSteuerleutemit Patentfür den

Rheinbeträgt in Bayern6. in Heffen99. und zwar für die
Streckevon*MainzbisBingenundvondabisCaub.Jn Preußen
beträgtdieZahlderSteuerleutevonRüdesheimbis zur deutfch
helländifmenGrenze148. von denennur 20zur Führungvon
Flößenpatentirtfind, -
UndwerdeujetztmodernifirteuMäufeturm.derallerdings

feinroniantifchesAeußereleiderganzverlorenhat. im Vorilber
fahrenbetrachtet.ahnt fichernicht.welchentoichtigenDieuftder
Schiffahrtzu leiftener gegenwärtigberufenift. Das roteFähn
leinobenamZinneukranzwahrfchautdieSchiffeim Bingerloch.
damiteinBegegneuvermiedenwird. Dennnochfind fi

e gefähr
lich.dieStrudel.nochdrohenunterhalbderFlußenge:derForten
ftein.dieFiedel.dergroßeundkleineWegftein.derLochfteinals
bedenkliche.lklippen.wennauchdie preußifäieRegierungim
Jahre 1832und fpäterwefentlicheSprengungenvorgenommen.
cineArbeit.tvelcherein Denkmalam linkenRheinufererrichtet
wurde.einErinnerungsmal.das nur ausdiefenSprengfteinen
zufamiuengcfügtwordenift,
Bei der außergewöhnlichenEntwicklungdesGüterverkehrs

aufnnferemStrömewaresnatiirlich.daßauf dieErleichterung
derVerfrachtungvon unternehmenderSeiteBedachtgenommen
wurde.und fo entftandauchauf demRheindie fogenannte
.,Tauerei".Die großenSchlepper(Remorgueurs).welchebis zu
400BferdekräfteentwickelnundwelchedenRheinmit ihrenoft
zahlreichangehängtenSchleppkähuenfo außergewöhnlichbeleben.,

wurdenEndeApril 1873auf derStreckevonDuisburgbis
Emmerich_nochdurchKettenfctileppfchiffe(Tauer)vermehrt.Mau
fehlefpäterdie Kettenverbindungam Mittelrheinfort. mußte
aberdenBetriebamUnterrheineinftellen.dadasFlußbektda
felbftzufehrverfandete;..oerfennert“nenntesderSchiffsmann.
DieferAusdruckwird häufigauchdannangewendet.wennein
Schiff finkt. Es ..verfeunert“dann.das heißtes verfinktim
Triebfande.Tauernenntder..Schiffifclje“- einAusdruck.mit
demderMainzerallesbezeichnet.wasbeiderSchiffahrtaufdem
Rheinthätig if

t -jene Schiffenicht.fondern„Her“.die rote.
dieweißeoderfchwarzeHer. Um nundieKonzeffionfiir die
StreckevonRuhrortbisBonndurchNichtbenützicngniwtzu ver
tieren,wurdediefeFahrt bis vor kurzemalleMonatein-bis
zweimalvonderHerzurückgelegt.RegelmäßigeFahrtenunter
haltendieTauerzurZeitindeffeunur vomfogenanntenTrajekte
beiOberkaffel(Bonn)bis Si. GoarundBingen;beiSt. Gear

if
t ein befondererHafenfiir dieKiitenfchiffehergerichtet,Das

BonnerSei( (Schleppkette)if
t

auf demrechtenRheinuferober
halbSt. GoarmitBlei in denFelfeneingelafien.VorSi. Gear
wirddasielbenachderFahrtbishierhindannabgelöftunddas
Binger„Tau“.welchesbeijenemOrtebefeftigtift. aufgenommen,
Die Her felbftführt hinteneineSchraube.um für denFall
einesbrechendenSeilesUntergrunderreichenzu können.Au
Bord befindetficheinevollftändigeSchmiede.daesnichtfetten
vorkommt.daßfofortigeReparaturenanderKettevorgenommen
werdenmtiffen.Ju diefemFalle werdenfogarzuweilenganze
StückeneuenSeileswährendderFahrteingeflickt.Jm Winterwird
das Sei! aufgenommen.indemes vollftäudiggelapptund im
Frühjahrwiedergelegtwird. Es wirdaufdiefeWeifeeinerBe
fchädigungdurchdenEisgangvorgebeugt.wie auchbeihohem
Wafferund ausSorgevorVerfandungdiefeVorficljtsmaßregel
hieunddanötigwerdenkann.Da dieHexenfämtlicl)fehrflach
gehen.fo find fi

e im ftaude.denSchleppverkeljraufdemStrome
auchdannnochzuunterhalten.wennbeidemniedrigenWaffer
ftandederfonftigeSchiffahrtsverkehrruhenmuß.Neuerdingsif

t

aucheine.fkouzeffionfür TauervomHafen in Mainz bis zur
RiainmünduugunddenMain hinauferteiltworden.
Es if

t ein rußigerGefelle- derTauer- in derThat.
BechfchivarzerQualmentfteigtdemSchlot.raffelndundklirrend
bezwingter denStrom.unterStöhuenund*lleäzzenlegterfeinen
Wegzurück.manhört undfiehtihmau. welcheLaftener zu
fchleppeichat, Als eigentlicherArbeitsmanndesRheins.demoft
zehnmächtigeSchleppkähneangehängtfind. beherrfchter niäjts
deftowenigerdenStrom. undrefvcktoollweichtihm alles aus.
der flotteDämpferwiederSegelkahn.das Vaffagierfchiffwie
derRuderkahndesFärchersuuddesSportliebhabers.Denner
kanndenWegnichträumen.ermußvorwärts- derTauer-
feineBahnfiihrtniemalszurück;dasganzeGefetz.auf dernfeine
Wirkfamkeitberuht.zwingtihn ..vorwärts.vorwärts!“und fo

holter fich.deraualmendefchwarzeBurfck)mitdemMachtgebot:
..Platzund.RaumderArbeiti“.ruckweifedasvermittelndeEifen
bandausdenTiefendesFluffesherauf.und in derThat.was
er dahinzieht. if
t

oftweit.weitmehr.als einigeGüterzügezu
befördernim ftaudewären,So mifchtfichFreudeundLuftmit
ArbeitundE_rnft in denSchiffahrtsbetriebaufdemStrömeund

in dasgefchäftlicljeundtouriftifcljeLebenamRhein.
UndmitdentAbfctiiedsgrußedesDiäjtersnehmenauchwir

AbfchiedvonnnferemvaterländifcheuFluffe.deffenBedeutungfür
denHandel in flüchtigerSkizzezu fchildernunseineentfprechendc
Aufgabefür einWeltblattzu feinfchien.Jft derRheindoch fo

engmitderGefchicljteuuferesVolkesverknüpftwiekeinanderer
Strom. war er dochftetsderPreis unferesRingensin allen
Kämpfen.welcheunfere?italianbegeiftert-uudzumendlichenSiege
geführthat:

..Ledwohl.o Rhein!Wiereichbiftdubeglückt
VomhohenAlpeuftockzumtiefenMeere!
WerSchönheitfu ht,ihnhaftduftetseittzückt;
Bcfchäftigthaftdu.werfichRatundLehre
AnfderGefchichtebreitemFeldgefucht;
Du gabfiderSinnekiudlicijemBcgehre
DesNiärchensundderSagegold'ueFrucht;
Derfleiß*gcuHandgabftNahrungduzumLohne.
DenGcifidollttlhnerUntcrnehmnngswuctit
ErhobftduaufdieftolzenHandelsthrone!“

Die fcliöneZtraßhurgeriu.

(HiezudasBildS. 748.)

Ö
Q n jenemiuhaltsreickfenAbfchnittvon GcethesLebensi_ 'J . . ,_ .o ermnernugen.in denener uns uberfeinebedeutfamen

("fd Erlcbniffe iu StraßburgunddeffeuUmgebungenbericlytet.
erzählter unteranderemauchnon jenemanmutigcu
Intermezzoim HaufedesTanzmeifters.unterdeffenAn

leitungderjungeDichterfich in dergefälligenKunftTerpfichores
zu vervollkommnenbefliffenwar. Der guteNieifterhatte.wie
wir in Kürzeretapitulirenwollen.*) zweilieblicheTöchter.beide
nochunterzwanzigJahrenftehend.diefeinenUnterrichtaufdie
angenehmfteWeifedadurchunterftützten.daß fi

e demgelehrigeu
ElevenbeifeinenTanzübungenals Vnrtnerinnendientenunddie
an demjugendlichfchönen.elegantauftretendenBoekenaugen
fcheinlicljesGefallenfanden.Die jüngere.tvohlkaumdemerfteu
Backfifckialterentwachfen.hegtezwar.wiefichbaldergab.eine
ftilleNeigungfür einenEtitfernten.fahesabergleichwohlnicht
ungern.daßderjungeDichterihr feinebevorzugendenAufmerk
famkeitenzuwandte.um welcheihreSchwefterLueinde.dieihr
ganzesHerz für denfchmuckenElevenihresVatersergliihen
fühlte. fi

e

heißbeueidete.Das ftillfinnige.heimliä)fchmachtend.
Weft-ndief--sfchönenUllädcljens.dasunsausden iu ihrerSchmuck
lofigkeitreizvollenSchilderungendesDichtersaufchaulichentgegen
tritt. hat unferKüuftlerdurchdas heutemitgeteilteBruftbild- wieunsbedlinkt.rechtglückliäj- zuverkörperngefucht.Aus

*] Die ausführlicheDarftellungdieferzngleiü)ergötzlichenund
ruhrendrnEvifodefiidetfichamSchlußdesneuntenKapitelsvon
.WahrheitundDichtung“(Seite216bis221desfünftenBandesdcr
in derDeutfchenVerlags-Auftakt.StuttgartundLeipzig.crfäiienenen
illuftrirten*AusgabevonGoethesWerken),



Atelier Eband und Meer. e*allgemeine Zklnftrirte Zeitung. 755

demfanftfazwiirmerifchenAugenauffäzlagfprichtdie füßePein
eitterLiebe.die fichnachErwideruttgfehnt.nurdasfeineund
doazjugendliazfchwellendeMtindafenmit demhalbkindlichun
fchuldvollen.halbzärtlichverlangendenAusdruckipieltdasleife.
nochunbewußteBegehrennachjenenglühendenKüffen.mitdenen
fiat das holdeKind. als es fichumdieletzteAusfichtaufEr
füllung feinerinnigenHerzenswünfazebetrogenfah. in einem
AnfallverzehreuderLcidcnfckzrtftvoirdengeliebtenLippenfiir immer
verabfchiedete. G. B.

ttkaiabend im Schwarzwald,

(Hiezudas:ondS. 749.)

0 würzigerHarzduftniedercoeht
von waldigenZergeshängen.
wie gutfich'8dadurchdieThälergeht.
Begleitetvonvogelfängeti!

Die fchivärzlichettTannenringsumher.
Sie prattgeuin mailichemSchmucknunmehr

mit Spitzen.diekiihn -

Zm hellftenGrün
zum Lichtehervorfichdrängeit.

und leukfidu denSchrittins Dorf hinein.
wo währendderSonneSinken

'

S0 goldigim flimmerndenwider-fcheitt
Die Fenfterdeskkirchleittzblinken.
wie dadieBlütenin reiehfterpracht.
An allenSeitenvertaufendfacht.

mit duftigentHettich
von ZaumundStrauch

Dir grüßendentgegenwitiken!

E) maiettabeiidim Schwarzwaldgrutid.
wie nimmtdeinfonnigezOrangen.
DeinZlüheuundHüftenin füßemBund
Die fchwelgetrdeZruft gefangen!
wie - vonderSonnefo warmbefchaut_
Der letzteSchneeauf denBergentant.

SittdSorgenuiidQual
'

rnit einemmal
Gefchtnolzetrundhitigegangen. OttoBaifch.

Literatur.
> VonDetlevvonGeneric.rinfereineifrigenMitarbeiter.Per

fafferderRomane..DieDomfcheuke".,GräfinRefi“iindzahlreicher
kleinererArbeiten.liegtderneueRoman..EinFernfchloß“nunmehriu
dreibäudigerAusgabe(StuttgartundLeipzig.DeukfeheVerlags-Auftakt)
vor. GegenEndedesvorigenJahrhundertsim ,fiböneuLanddes
WeinsundderGefänge"fpieleud.führtunsdiefesWerkmittenin das
intrigtreureiäzeThunundTreiben.dasztirZeitderVorbereitungirrrd
desAtisbrirchsderfranzöfifclteitRevolutiondasLebenamHofezuMadrid
bcherrfazte.DurchEinführungzweierarmen.abervonechtfpanijchem
StolzriitdThatendurftdurcbglühtenHidalgos.derenehrliateWeifreinen
fcbarfeuGegenfalzgegendasdcnKönigspalafttrniwiiarerndeGewebevon
glänzendübertünaoterFalfatheitbildet.erzieltderPerfaffercinereich
gegliederteHandlung.diedasLebertderMetropolejenfeitsderPyrenäen
in allenfeinenPhafenftrcrftuiidunstiefeEinblickecbenfowohlin die
HüttenderArmutiirtddasGewogedergroteskeuBolksbeltifiigtmgen.
wie in dasräukevolleGetriebegewährt.dasfichiu denglänzenden
Paläfienentfaltetunddcnin bcdenkliateSchirm.kungengeratenenHofniit fatillerndenNetzenumgarttt.Ans folatenIngredienzienentwickeln
fichaufnaturgemäßefkemWertebochphaittaftifafanmutendeGebilde.die
renmäribenhaftklingendenNamendesGanzenzrrrGenügeerläutern
undrcchlfertigen.- WennCarolavonCafiorihrenfor-benerfajlenenenDamen
brieffieller.,DerErfolg“(Wien.Peft.Leipzig.A.Hartlcbctr]betitelt.fo
könntedasaufdenerftcnBlicketwasbefreiudlichundgefiichterftheinen.
ift aberwederdaseinenochdasandere.Sollendoä)dieiii diefem
BuchenthaltenenMirftcrbriefedarthun.atifwelchemWege.durchwelche
Wendungenmanin gewifictiLagendesLebensiindderGefellfchaflden
angeftrebtenErfolgambeflcniindaiifdiefarickliaffleArt erzielenkann.
In iuehrals250BriefenfindfoziemlichalleerdenkbarciiBerhältniffeberückfiivtigt.unterweleherteinBiädatetiodcreineFroudergebildeten
GefellfchaftfichzurAbfaffungeinerbricfliatettMitteilungderanlaßtfehen
kann.Vondemkurzen.gemeffetreuBilleran.dasdieBitteeinesHerrn
umAnnahmeeineszirgcdachtenBeitragsbaldin bejaheridem.baldin
ablehttrudemSinnbeantwortet.biszndenLiebesbriefeuallerGattungen
durchlaufenwir einelangeReihederverfaiicdeuartigftetiSituationen.
Kleine.zrrianrmengehärigeFolgenvonBriefenfairenganzartigeNovellen
fkoffein fich_fodaßauchdiejenige.diefichnichtunmittelbarRatser:
holenwill. daszierlithelegantaiisgefiakreleBüchleinmitJutercfiezur
Handnehmenkannundnichttiubefriedigtweglcgenwird.

Bildende Fünfte.- An deingroßenKünfilerfefi.welchesanläßlichderJudiläumskunfiartsfielluugfürAnfangJuni imAnsfiellungsparkin Berlin
geplantift. werdenfick)circa1000Perfouenaktivbeteiligen.Dasfelbe
wirdeingeleitetdurcheinenvonErnfivonWildeubritatverfaßleuProlog.
welcherdieBerdienftedestieiieiideutfcbenReichesumdieantikeKauft
verherrllazt.DreierPrologwirdvomMalerDielilzgefprochen.Daran
fchlirßtfichdererfleHauptteildesgroßenFefies.befiehendauseinem
klbnigs-iindeinemPrirfkerzuge.Es folgenantikeghmnafiifcheSpiele
undeinePantomime.dievonProfeffor.lkrrilleuiiddemDiattcrJulius

. dieTempelanlateugewähren.

AirsftattungdesPlatzesfall unteranderemeingroßerTriumphbogen
ini Durazbrua)derlllrrirenftraßeerbautwerden.DerumfangreichePlatz
vordentPergamonpanoramawirdgegenwärtigvoiidengärtnerifcbcu
AnlagenalternDatum-Jgefäubertundmitanmutigeu.fatiftaufieigendeti
Böfchirngenverfehen.welchevonallenPrinktetieinenfazöuenBlickauf

Hiediirchwirdaua;genügeuderPlatzfür
dieZrifchauermaffen_gefchaffeitwerden.ZumFefiewerden5000Fefl:
kartetiausgegeben.- BeiBei-lachenvonE.KahlerzurAuffindungeinesMittels.
welchesdieEinwirkungenderatmofphärifätenPernnreinigntigeuder
Denkmälerfoweitabfcbwääzt.daf;dienormalePakinabildtrngftattfinden
kann.iviirdedieeinevouzweiimOktober1884aufgefielltenBronze
figirrenzuerftwöchentlich.vomFrühjahr1885abzweiwöchentlia)mit
einerSeifrnlöfitug(50GrammgeillöhnllchcTalgfcifeaufl LiterWafferl
verletztunddartirletzteredurchAufgießeuundAniprrlzrnvoirBlaffer
wiederentfernt.DienichtiobehandelteBronzefigurhateinegleichmäßig
fchmuhigbrairiteFarbeangenommen.wiihrendbeidcranderndiePaliua
bildungbereitseingeleitetift.

Antik.
ProfefforEdmundSingerin Stuttgartfeierteaml, Mai

friu fünfundzwanzigjährigesJubiläumale Konzectmeifterunderfker
GeigerderdortigenHofkapelleunderfreutefiatbeidieferGelegenheit
einerlangenReihefchmeiazelhafterundwoblverdienterAuszeichnungen.
TagszuvorhaltedieletztederdiesjährigenQuartettfoireen.anderen
SpitzeSingerfit-ht.denReigenderKonzertederjüngfienSaiionlvürdig
abgefchloffen.nachdemdieKammermufikabende.diedertrefflieheGeiger
imVereinmitProfefforBruckner.denthervorragendenlklaviervirtnofen.
undCabifius.demtüaztigenEelliftert.zu brrauftaltenpflegt.bereits'
früherihrvorlärifigesEndeerreichthatten.umin nächfterSaifon.wie
wirhoffen.in gewohnterWeiieeinefchöneAufrrfiehungzii feiern.»
DieAbonnementslenzertederk.Hofkapellegelangten.alterTradition
gemäß.mitdemOfterfeftzumAbfchluß.Sie hattenfichderMitwirkung
fomancherfiitätzenewertenKraftzuerfreuen.wiedennbcifpielr-iveifein
einemderletztendieferKonzerteJohannaKlinclerfußttamentlichdura)
denmitempfindnugsvollerFeiiiheitniraucirtenVortragdesSchumann:
faten„Karneval“reiafenunddirrchaiisbegründetenBeifallerntete.

Bühne.- ..DerMat ift gekommen.dieBäumefazlagenaus"- wie
oftmagwohldiesEttalmitgrimniigemHohnezuAnfangdesdies:
jährigenMai gebrauaztwordenfein!RureineGattungvonMeniazen
fühltefichdurchdieKältezuheißemTankgebetfür dengrünurige:
firiazeuenWinterbegeifiert.dieBührienleiter.dienunmehrihreRaaternte
abhielten.DerDirektordcsBerlinerBikloriatheatershatmit feinem
Ballet„Autor“jriftden..dipätologifchenMoment“getroffen...Liebe
erwecktGegenlicbe“.diesmal if

t derSalzwirklichwahr.Dieanderen
TheaterderReichshauptftadtbeguügieufichdamit.vondenReftenihrer
WintervorrätezuzchrenoderGäftekommenzulafien.Ju demWallner:
theaterterupclwurde.nachdemalleanderenFetrfcvefichalsfalfchtiud
trickifwerwiefen.bisAnfangMai uiiruva)dentgroßenBaalL'Arronge
geopfert.deifcnbeliebtefieStückenocheinmaldieRevuepaffirenmußten.
AberichonfindandereGötterdorteingezogen...dieBiüncltenerNatur:
fchaufpieler“.wie fi

e im norddeutfazetiFoherjargotigenanntwerden.
ManbrauchtkeineGräfinMelanieziifein.wie fi

e Straußim ..lrifiigett
Krieg'bereinigt(k)hat.umfürdieieRaturzufatwärrnen.Dennwenn
eseineKauftgibt.diemitderNaturdeliinnigfienSeeleribirttdein:
gegangenift. fo ifi csdiederaflJkünatener“.WährendimWallncrtheatcr
fichFremdehcimifchzutnachrtiimBegrifffiehen.hatdeffenehemaliger
Direktor.TheodorLebrun.derStartefeinesfcührrnRiihinsdenRücken
wendenirtidalseiiiFremdervonOrtzuOrtziehenmüffen.umfeiu
AltervorTürfiigkeitzufihützen.er.dereirrftdiegläuzendfkeitEinnahmen
erzielteundehrlichgenugwar. in dcrZeitderfiebenmagerenJahre
dasTheaterunterkoloffalenOpfernüberWafferzu halten- deffen
Rückganger freilichzumgrdßernTeil felbftverfatuldete.Auffeiner
Pilgerreiieif

t ernunwiederin Berlinangelangtundhatairdiegaft:
lichenPfortendesBellealliancetheatersgepocht.dasihmMofertthals
..Sonuenl-oendhof“alsUnterfwlupfzuwies.TaßLebrunin derKnall.
harteKöpfe(wieerfelbereinerift!)zuatarakterifiren.manleichteinen
Rivalenzufiheurnbraucht.haterdiesmalvonneuembetviefen.Schade.
daßdieDirektionsforgenunddasAlterihmdochnichtmehrdiefrühere
FrifafeundScbueidigkeitgelafferihaben.dieihnehedemzumgefeiertcn
LieblingderBerlinermachten.Aberer if

t immernocheinKünfiler
vonBedeutungundwohleinesbeffernLofeswertalsdesnomadifiren
denBirtuofeiitutns.Aberleider.gealtertenKünftlernthutfichfeilen
eingutesTheaterauf.umihneneinebleibendeS:ättezubereiten!Das

if
t einerechtbittereSatireaufdieangcbliareewigeJugendderKirnft!

Lebrun.derübrigensmitfeinemwahrenNamenLriueweberheißtund
einKönigsbergerKind iit (manmerktihmdieKubi-tigkeitdesOftpreußen
aua]imSpielart.wo fi

e abermeift-onsgtitamPlatzift).gehörtzudem
immermehrzuiammcnfatmelzendenBeterattenrorps.dasfiatati-Jroman
tifch-genialifirendeuStiidiofeiizurekrutirenpflegte.gewöhnlichttiajtzum
*NachteilederKauft.imvorliegendenFallewohlauchtriazkzudettijener.
derrr untreuwurde.dertnrdizirtifcben.- Das k. Opernhausverliert
demnäazfidenausgezeiaztieleuBaififienFricke.derzudenfeltenenKünfi:
lerngehört.dieweifegenugfind.fichfrühervomPublikumziiverab
fihieden.alsdicfesfichvonihnenverabfclfiedet.Frickeftehknowin der
ungebroazenenKraftfeiner.lkünfklerfazafualleineskommtdieZeit.wo
wirwasGirlsinRuhefehmauienmögen. Unddies if

t einemKünftlec.
derdreißigJahrewirkte.wohlzu gönnen.Wiemeiftensin folchen
FällenwirdaberderErfalzfatwrrlicheingenügenderfeinkönnen._
EinejungeSchönheit.RafaclaPanini.diealsKonzertfättgerinAuffehen
erregte.if

t an diefeBühnedauerndgebundenworden.Lili Lehmann

if
t

nunmehrdieRückkehran einedeutiateBühneeudgilligverfperrt
worden.EinigevierzigTheater.dar-unteralleHof-uudgrößerenStadt
bühnen.habenfiatgegcrifeitiggelobt.in foläzeinFaflevoiiWortbruäz
einmütigdieAchtzu verhängen.Frl. LehtitannwollteimFrühjahr

iu Wienfittgeir.fi
e wirddiefeAbfichtnunmehraufgebenmüffen.Sehr
bemerktwirdderfcbarfeTadel.denderKaiferin einerKabinetsordre
überdiepflichtvergefeneSängerinarrsgefproazenhat.- Ernfivon lldenbritazs..Karolinger"habennunmehrauch
amStuttgarterHoftheaterbemerkenswertenErfolgerzielt.ungeachtet
ftarkerUrbertreibungen.derenfiatdieDarfiellerverfchiedenerRollrii
fchuldigmaäften.- KurzzuvorließvondcriclbenBühtieherabanzwei
AbendenAlexanderStratofazfeineStimmecrfchalleniriidernteteniit
feinenScenenaus„Terminus“,den„Rändern“...JuliusEäfar“rirtd
..Lear“ftürniifatenBeifall In demLearfragmeutlvarnamentlichdie
dirrthra-zbloßeWortinpackeudfierWeifebertörperteGcftaltdestlaffifäzen
NarrenvonüberwälkigenderWirkung.- Diehervorragendftentiiiuftlerwerdenin dendiesjährigen
Fefifpielatrfführrrngeuin BayreuthkeineHonorareerhalten.In An.
betraatkdesUmftandes.daßdieFefifpiclaufführungenjetzt.daderKönig
vonBayernnichtmehrdasHofoverrtorazefierzurBeifügungftellt.be
deuteudhöhereUnkofirnals früherverurfacben.habendieVertreterder
HauptrollenaufihreehedcmbezogenenglänzendenHonorareBerziäzt
geleifiet.DielkürtfilerundKünftlcrinrienerhaltenfür dieZeitihres
Aufenthaltsin BavreuthzurDeckungihrerperfönliazenUnkofieneine
Entfafädigirng.welchefiatallerdingstäglichaiif50Markbeläuft.Diele
AbmaäzirngengeltenindestiitrfürdieVertreterderHauptrollenund
diemufikaliiazcuLeiterderFeftfpielaufführungcn;dieDarflellerder
übrigenRollen.forviedieMitgliederdesOrchefierserhalteneinfefics
Honorar.- Wagners..Lfarrnlzciiiferuift im Jlpollolheaterin Nomin

*-7.7

für diedeukfcheMufik.Der ,Carrier-edelMartino'fcbreibl:..DieOperWagnersimApollotheaterhateinengroßenErfolgdavongelrageir.
Ein äußerftzahlreichesunddifiinguirtesPublikumwürdigtevollkommen
dieSchönheitendieferMeifkerwriksdesberühmtendeutiebculkompouifken.
WiederholtwerdenmußtendieOuvertüre.dasgroßeEtifembledeserftcn
AllesunddieRomanze.O dumeinholderAbeudfternx“- EinePortierTheatertruppewar naazBel ien gegangen.
umdasneueStück„Martha“in denbelgifthenHauptädtenzur*lini
führungzubringen.imGentrrTheaterfollledieerfieAufführungfkaZl:
findeii.Zur GeneralprobewareinkleinesPublikumgeladen.Im
zweitenAktmußRogerdeMorahaufRobertBrreleinenRcvolverjaurß
avfeuerti.DerSatußwurdeabgefeuert- Bar-lfankniitlairterrtAuf:
fchreinieder.ZehnkleineBlriftirckewarenringsumdaslittleAuge
eingedrungen.ein BleiftklckhattedasrechteAugedurcvbobrr!Tec
PortierWaffenlieferatithattefiatin denPatronenvergriffen.DieProbe
hatteeinEnde;derSchwerverletztewurdenaardemHoipitalgefctafft.EinigeTagefpäterfolllenuntina)EintritteinesErfalzmannesdiecrfte
AtiiführungdesStückesfkatlfinden.aber- ttiatteineinzigerZufchaiierwarerfchienen!DasTheatermufztegefcbloffeitwerden.

Kultur und wtnenkokzatä.- Zu dererftenJahresverfaotmlnngdesjungenGoethevereitts
inWeimarwarendieAnhängerdergroßenGoetbegeitieindezrrhilukerteil
zufammettgeftrömt;dieHotelswarenüberfüllt.HermannGrauhieltd.n
Feftvorirag.dasHoftheaterperanfialteteeineUufführirngder„Pandora“.
Im wefentliatenhattederGoethetagüberdienetteGoetheeditionzubc
raten.MartwirdnämlicheineneueAusgabefänulichcrGoethefazcn
WerkeveranftalkeuundeinevollfiändigeBiographiedesDiazlersauchim
SintieinervollgilligenWürdigungfeinerwiffcitfazaftliehenStellungutrd
Leiftungenherairsgeben.DieWerkeGoethes.wir fi

e in leßlerRedaktion
ausfeiner.Handhervorgegangenfind.werdendura)dieAuffiudungeiner
ReihevonEntwürfenuiiderfienBearbeitungenfaftaufeineneueGrund
lagegeftelltwerdenkönnen.DieneueAusgabederWerkeif

t

daherkein
bloßerberbefferterDruckmit entfprechendenKommentaren.folidcritzu:gleicheineBervollftändigung.WasdieBiographieanbelangt.fo zerfällt

fi
e ir
t

mehrereAbteilungen.unterdenenaua)dienakurwiffeitfihaftliaz.ThätigkeitGoethesbefondereAufmerkfanlkeitverdient.Dieverfchiedeueti
Richtungen.in welchenga derDiaztcrbewegthat.follenvoirverfalle
denenBerfafferudargeftelltwerden.* Gleichzeitighieltanderufelbeu
Ort dietkommiffiondesallgemeinendeutfchenSatriftfiellertagesihre
Sitzungab. DerfelbenvräfidirteGeheimeratGenaft(Weimar).Von
denAntocfenden.Alfredtklaar(Prag).HermannHeiberg(Berlin).
MaximilianSchmidt(Blättchen).truterdemBeifilzeklr.RobertKeils.
wurdendiezurBeratungvorliegendenGr-genftändedurchendgiltigeRc
vifionderSalzungenund

?affuitg
mehrererBefchlüffe.unteranderem

dieGründungvonHilfspenronslajfenbetreffend.zumAbfatlußgebracht
iindbefcbloffen.dieBereinigungmitdemStuttgarterVerein(tkkrrfchrter)
zu erftreben.EinigeTagevorherhalte in WeimarauchdieGeiler-al
verfammlrrngderdeutfchenShokefpearegrjellfafaftfkattgefuttden.

Erfindungen.
- EinenwahrenGeldfäzrankfiir dieTal-he.weuigfienswas

SchwierigkeitdesOeffiicnsfür Unbefugteanbclongt.fkelltdastreueSiarerheitsportemonitaiederFirmaPfeffero Zieglerin Berlin(i. dar.
So mühelosdasOeffnendesGeheimverfcdluffesfürEingewcihteift.
ebeufofcbwierigif

t dieErttdeaungdesletzterenfürjeden.dcrdieEin:
richtungdesSchloffestiichtkennt.Wirdletzteresabernochdura)eine
locilere.ebenfallstttitdentPortemonnaieverbundeneBczirvorriazluug
gefichert.fo if

t aua]dieohnehingeringeWahrfazeinliazkeit.daßdasGr
heimnisdesBerfaflirffesdurchZiufallentdecktwird.alsatibgefazloffen
zubetrachten.unddergcübtefteBieatonikerwirdfichvergebensmitdem
OeffneneinesderartigenSicherheitsportemonnaiemüheu.GegenGelüfte
klcitierHausdiebe-- großewürdenwohldasganzePortemonnaienehiticn
ritidesgewaltfarrtöffnen- irncrwliufchte.lkrrffenrebifiotieuiiiid fo weiter
gibtes keinbeffrresMittelalsdiefeneueErfindung.TecBerfätluß
zeichnetfichnochdodurätaus. daßmanihnzuwiederholkenmalenvor
renAugenfelbftatifuierlfamerZrifchaiirrin irtidaußer'Wirkungfelzrn
kann.ohiredadurchdasGeheimnisdrsfelbctiprrisztigcben.

Indulkrte und Verkehr.- DasMittel. ausTorf einenneuenWei-flohzugewinnen.
hatBerand.einJnduftricllerin Maftriait.entdeckt;derfelbeerzeugt
ausgewiffenTorfgattungeneineFaferzumWehenvonStoffen.welate
erBerandinenennt.undwelcheeinegroßeAehnliazkeitmitverfchiedencrr
wolleneuKleidcrftoffenhaben.jedochbilligeralsdiefehetzirftellettfind.
DerneueWcbftoffwirdausderFafergewonnen.welchedenTorfwie
cineArtFüllhortrumgibttrndbeteiligtwerdennrrrß.chemandenTorf
alsBrennmaterialbenützenkann.Unter*Hirtzirfügrrngvon40-50Prozent
WollewerdenwenigteureStoffe.welchedcr'llbuirlzrrnggroßenWider:
ftarrdlciften.hergefiellt.Ein ausdiefenStoffenollgcfcrllglesKieidlitlgs:
ftüazeigte.irachdeureseinJahr getragenworden.dieBerandiuenoch
vollkommenintakt.währenddieWolkevollftändigabgetragenwar.- Ein nndeftreitbaresBerdienfium die gefatnteMetall
indrrftriehatfiatdieFirmaWill]HartmannF

r Comp in Fuldadureh
ihremitRecht..DiamautfiahlfägewgenanntenvorzügliafeiiSägeblätler
erworben.DiebisherüblichenBlätter.auchBogeirfeilengenannt.deren
manfichbedient.woEiicnaltgefazrrilkeuoderauchmiteinemfäztnalen
Spaltberiebenwerdenfolk.pflcgken.wenn fi

e

hartwaren.fo häufigzu
brechen.daßmanihreAnwendungfo vielalsirgendmöglichzuum:
gehenfuchte.ttnddrrdcrerfcitsimweichen.biegfartienZufkandihreSatärfe
fcbrielleinzubüßen.beicitrigermaßenhartenArbeilsfiückenaberdenDienft
überhatiptzu verfagen.Die neuenDiamankfägeblältervonHartmann

s: Comp.in Fuldafindnun fo elaflifw.daßeinZerbreazeirnurdurch
ahrläffiglcitdesArbrikersveranlaßtwerdenkann.befitzendabeiaber
ZähnevonganzbedeutenderHärte.LetzteredringenrtichtnurinEllen
ein.foudcrnauchiu federharkeuStahl.Glas.Porzrllanundnutzenfickt
aua)beiftarlerBeaufpriiatungerftnachfehrlangemGebraiia)ab.Diefe
wertvollenEigeirfataftenwerdenzweifellosdieneuenBlätter.welchentaii
in diebekanntenBogeneinfpanrtt.bald in alleWcrkftättenderMetall.
induftrieeinführen- Für 'leitendediirftees vonZntereffefein. zu erfahren.
daßin diefetnJahr eineganzeAnzahlnericrfogenannterVerbindungs
coripons(fürGebirgsübergänge)eingeführtworden.unteranderemvon
denEifenbahnftationetiSazlieriee.Schaftlach.Tölz.Penzberg.Murnau.
Peiffenberg,Sonthofen.OberdorfnaarKuffteiu.Innsbruck.Landeckuud
Bregenz.fernerzwifcbenOberdorfittrdSonthofen.undvondiefenbeiden
nachPeiffeubergoderMurnau Dadurazwirdesnamentlia]denvon
NordenkommendenReifeudeuermöglicht.den*kriegriaazTiroldurchdas
bahriiiheoazlaudzu irehnren.DeuMitgliederndesdeutfebenund
öfierreichifenAlpenvereinswirdauwheuerdieBenützungderwefenkliih
ermäßigtenAvoitncnieutskartenaiifdenStreckenderöfierreichifazenStaats
bahncnunddieFabrpreisermäßigungaiifderSüdbahugewährt.- VondenSektionendesdeutfazenundöfkerreichifrhenAlpen
vereinsfindteilsimSpätherbfte.teilsjetztimFrühjahrwiederumeine
ganzeReihencirgebahnterundtnartirterWegeundneuerHüttenher
geftelltroorden.In KärntenbabeitdieSektionenKlagenfurtrindWolfs
berg_erfierein denKarawanken.letztereaufderlkoralpe.veriafiedene
Wegarbeitendurchgeführt.in derZillerthaler:utrdGroßvenedigergruppe
hatdieSektionPrageineregeThätigkeitentfaltet.weleheaua]das
GebietdesAchenfeesmit zahlreichenWegmarkirungenver-fahunddie
VergrößerungderPaverhütteaufdemOrtlcrausführte.DieSektionen
IfelthalinWitidifchinatrci.dannJmfi.TelfsundWippthalii

i

Steinach
Wolffgeleitetwird. DenSatlußtcilbildeteinaiitikesBolksfefi.Zur i Scenegegangen.AlleBeriatteucnneiidie*llufführntigeinenTriumphl habenverfchiedeneWegeteilshergcriazket.teilsmarlirtzdenBefucheiu
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desBrennerwerdeninsbefonderedieWegarbeiteuaufdenBlaferberg
undBeudelfteinwillkommenfein. Jui SatzburgifchenhatdieSektion
Pongaudiefcbötie*klusficbtswarteGrtindrckbeiSi. Johannzugänglich
gemacht.unddieSektionGufteindenWegaufdasSchutt-ckdirektvotti
Itaßfeldausvollendet.Jin Lechthalewirdgleichfallseifriggearbeitet;
befondcrshervorzuhebenif

t aberdieThätigkeitderSektionGröden.
welchedasfehötteGrddnerlhaldemgroßenVerkehrerfchliefzenwill.
FreundenftillerZitrürkciezegetiheitkannderLungaubeftensempfohlen
toerden.derfichdurchfeinhoehalpincsKlima.bequemeWegeundgroße
BilligkritfehrzurSominerfriickteeignet.Ju demheurigeitSommer
werdenaucheineReihetieiierSchukzljüttcndesdeutfchenund“oflerreiclti
fehenAlpenvereinsfeitiggeftelltwerden.fo dieTofauahüttebeiAmpezzo.
diehiürnbergerhtitteiinLaugenthale(Stubai).dieneueKktrfingerljkttte
imtIbei-fulzbaätthale.dieBleinmingrrhütteimLeätthale.dieHütteauf
dentBoliuitimtilköllthale.dieMagdehurgerhütteiinBfkcrfätthale.die
HütteamLahugangfeeundjeneaufdemStoderzitilenund fo weiter.

Natur.
- Kürzlichhieltin derGefellfchaftrufftfrljerAerztezuPetersbitrgllr. JeliffejeweinenintereffatttenVortragüber..gefchwättzleMen

feheniu Rußland“.Utiteranderemteilteler tlkednermit.daßereines
TagesziieinerKrankengerufenwordenfei.welcveüberheitigeKreuz:
fchmerzetiklagteundwederfitzennochgehenundfieheukonnte.Es
erwiesfich.daßdieBaticntitieinenetwa-16Millimeterlangenund
andcrWurzel86Bkillimeterdiäeu.mitHaarenbcwacklfetiettSchwanz
hatte.welä)erihrdieSchmerzenveiurfaättc.DieKrankeerzählte.diefe
Erfcheittungfei in ihrerFamiliefchonwiederholtbeobachtettiiorden.
habejedochbishereinFamilirngeheimtiisgebildet.JhreMutter fe

i

zwarganznormalveranlagtgewefeu.ihreGroßmutteraberhabeeinen
itochmehrentwickeltenSchwanzgehabt.als fi

c

felbft.NachderFa:
iuilietitraditionfei diefeAbnormitätbishernnrbeidenwelbliäfeti»
Fainilienmitgliedernbeobachtetloordett.AlsKindhabe fi

e

nichtsau

fi
ck
)

bemerktundihrfeiderSchwanzcrftvom12.biszum17.Lebens
jahrgrwachfen.- ueberdasEintreffenderZugvögelhatin diefemJahr der
NürttbergerornithologifcheVereinrechtintereffanteBeobachtungenaufteilen
laffen.NaätdenfelbenwarendieStorendieerfien; fi

e

ftelltenfichfchon
ani 3

.

Februarein;gleichhinterihnenfolgtenam10.Februardie
Lerchcn.DanttkameineläitgereBanfe.denndiettächftenVögel.die
zurückkehrteti.waretierftam19.illicit-zdieKibitzr.Nunaberginges
fchnrllweiter:20.MärzBachftelzeic.28.Nicirzlikotkehlchenund2.April
Hansfchwalven.Am21.AprilbeobachtetentaitdieerftenStbrchc.welche
aberweiteritordtvärtszogen.

Gekundhrikspflege.
- Schonlängerwar dieguteWirkungdesltr.Miajaelis'
Eichelkataoin diätctifwerBeziehungbekannt.ltr. vonHöslinhattinii
intltr. vonHaitnerjateitKinderhofvitalin MünchenneueUttterittchuttgeu
angefiellt.dieabermalsfehrgiluftigfürdasgeitonnteBräparataus:
gefallenfind.Sie erftrecktenfichauf30KinderimAltervon 4 Wochen
bis 6 Jahren;zweiDrittelwarenttnter1 Jahr- laminatltinftlicb
crnährteKinder.DerArtderErkrankungnachwarenesteilschrouifäze
Magen:iittdDarmkatarrhe.teilstätigerdauerndeätronifckieTiarrhöen.
Jn 20FällentourdeauffallendrafweunddauerndeBefiertttigrrzielt;
tiitrein 1 Jahr altesKind.welchesfichiu äußerftmangelhafterBflege
befand.flarb27TagenachAufnahme.SämtlicheKinderlourdeiivor
dcrDarreichungdesEichelkakaoslängereoderkürzereZeitmehroder
n-enigererfolglostititNegulirtingdcrDiättiitdantifeptijchenoderflop
tifcbcnMedikamentenundmitWeinbehandelt.AlleKinderunter1 Jahr.
alfo20. tekameitmitBegitittderKakaogabenfonftkeinerleiNahrung;
dieälterenerhieltennebenbeietwasSchleimiuppe.VonderWeitergabe
desWeinestourdenirgendsUmganggenommen.DieArtderBetab
reiwtingdesKakaorichtetefiä)nachderArtderErkrankungunddent
AlterdesKittdes.VonWichtigkeitif

t dieVerordnung.dasBittner
ganzlangfamkochenzulaffenundwährenddeffenforgfältigzuverrühren.
Ju allenFällenwurdedieNahrung.einerleiobmitoderohneanita.
fehrgerngenommenundgutvertragen.regelmäßigzeigtefiwfchonnackt
wenigenTageneindlccätlaßderDiarrhben.tieKindererhaltenfichfaft
fänitlickzrafch.derAppetitfteigerlefichbeiallett.und fi

e zeigtenfchon
nach8-10 TageneinenbeffeinErnährnngszuftatid.

Haus- und Landwirtkmafk.- Dura)großeNegnlirfiihigkeit.wiefir demVedürfniffeder
Braxisctitfpricljt.zeichnetficheineneue.derFirntaHölterhoffc

ke Comp.iii

fllkariettbtttg-KöltipatcntirteKaffeemafchineaus. diezurbefferttLinker
fcheidungvonanderenähnlirheitFabrilatendenNanteit..Nioccakaffee:
tuccfchiue“führt.11meinegewiinfchteZahlvonTaffendesbeliebten
braunenTranleszubraiicn.hatmanrnr tidtig.einenaniDeckelbe:
feftigtcnkleinenZeigercntfpretktendzu drehen.nachdemmanzuvorin
allcttFällendiefenZeigeraiif denNullpunktderzufeinerKontrolle
angebrachtenSkalaeinfiellle.DieDrehungdesZeigersveranlaßtnämlich
zitgleicl)nichtalleindiejenigedesalsKaffeeiuehlbcljätterdienendenDeckels.
fonderuauchdiejenigeeinesHahnes.derauseinerttntertiAbteiliittg
derKanneDampf.biziehungsweifefiedendcsWafferüberdenaufdem
BodendesKaffeemchlbehältcrsacisgebrcitetenKaffeefirdmenläßt.Durch
zweiSiebe.zivifchendientaiinocheineScheibeFilterpapierlegenkann.
gelangtalsdanncrltderDampfundhieraufdiebeftimmteMengefiedeg.
denWaffer-Jin deuoberu.atiozwifchenDeckelundWaficrbehälter[ic:
gendenRaumderKanne.wobeiallewertvollenTeiledesKaffecmehles
nahliniengefiihrt.dasheißtd:mGetränkeinvertribtwerden.- Die bekanntenBlechbiicktfrtcniit hrrmetifmentBerfchluß.
derenmanfichin tieuererZeitzumKoiifervirenvonFrüchteniutdGe
niüfeitzubedienenpflegte.habenjetzteineweitereVerwendung.nämlich
zurHerftelltiitgdes fo fchnellbeliebtgewordenenBeeftea.gefunden.
LetztereBezeichnunghatmandentohneweiternWaffcrzufatzausgelowten
SaftedesNittdfleiicltesgegeben.ZitrBereitungdiefesBeefteafülltman
einedererloähtitctiBleehvüäjjenmitiliindfieifckt.verichließtfi

e ttitdfetztfi
e

in koäjetidcsWaffer.dasmatiausreichendeZeit in derSiedctcmreratur
erhält.DerartigeBeefteciboxesfiitdvonE.Cohn.Berlin.Leipzigeiftraße88.
zubeziehen.

Sport.- BeidenNennenzuHamburgfeierte„Viano"einenDoppel
ficg.indemeranjedemTagedaserfteNennenheimlriig.Dasgroße
Hatidicapfielan Long-s„Hella“.ivelcijeim kurzenHandicapjedoch
gegeneiltenSlallgenofieti..Bianos“.gegen..Fauft ll “ tittd..Ladelvig“
ttitterlag...HornerBernet“und..Anderton“ailsdernStollevoiiTevper
LaslistrugeneinHürdenrennentitidcineSteeplechafeficgreichnach
Haitfe.und..LonelyHome“und..Terianics“braaitenArtiullsStalldas
Cüfar-undeinVerkaufsrcnncn.Das HerrrureiteitdeserfiettTages
gewann„Diana“iittddasBrrkaufsrcnttcti..Atiburn“.wiihrenddasTrofl:handicap..Belle“iiitddasJagdretiiteit„Ffir“znfiel.-- Ju drittgroßenBerlinerHiirdenreuitenüber2500Bieter
bliebGrafSchönburgsvierjähiiges..Glilcki-kittd“vor..fllkezzatiin“titid

8 anderenBfeideitSiegerin.- Der erfteTag desBudavefierFrühjahrsmeetingsbrachtedemDerbnfavoritGrafTuff.Fefteties'br.t). .Feneflim vereinigten
Jkemzcti-HazafipreiseinenleichtenErfolgvor..Diktator-J..Hattnibal“
und..OllhoitnietisfwährenddaserfteRennendcrl-ftoeijährigettüber:
legenvonGrafHeuckels..SikaAaron“in einemFeldevon 8 gcwonitcti
wurde.Am zweitenTag ntußte„Diktator“im Staatspreisfichvor
BaronSpringers..Bitck-a-bao“undimDantenpreisfich..Matador“vor
..Metallift“beugen.

- 'im letztenWienerFrühjahrsrentitagetrugBaronNathan
Nothiihilds..LittleJemimahxngfi“dasBalraicrjhandicapvor 5 attderen
BferdcnnachHaufe.nachdemerkurzzuvorin BrageinenDovvelfieg
gefeiert.iiitdeinvierjährigerbr. a

). ..Konftantinovieh“desFlirfienAuers
ocrgvollbrachtedura.feinenSiegin dergroßenStcepleet-jafeüber5600
MetereineganzaußergewöhnlicheLeiftuttg.indemer.circa400Meter
vordemZiel non)Z0Längenzurilclliegeud.feine4 GegnerimRufh
niedcrfegelte.- Das iifterreimifcheTraberderbi)fiir Vierjiihrigegewann
Meiers Sinner“nachKampfgegen..tlkafielbindcrE,Stkffek“und
..Noiina“:währendderbewährteLlmeritaitec„Araber“dengroßenWiener.

1 am 2
.

Mai. in München.Breisgegen3 Gegnerfichcrheinrrug.- 'kite0ne'ktioueancl(iulneaeetalren.dasgroßeNennenfür
dreijährigeStuteit.gewannderHerzogvonHamiltoninitMin..Jummr)“
imFeldevon10Bferden.* Bei denNennenzuBoris gewannBaronSajlcklers..Sa
knntala“dieBouled'0ffaidesBouliwesimWirtvon53.450Franken.
Ephriffis..Gaiuiit“dieBouledesBoulaitisim'Wertevon58.340Franken
unddenBrixTriennial.30.000Franken.Der Bingt-HititienteBrix
Biennial.20.000Franken.fielan..Lapin'.- Nato of Kippin dervielfachpreisgekrönteBointer.wurde
jetzt

v
fo
m

BrinzenAlb chizu Solmsfür6000MaiknachAmerikaverkaut.- Das internationaleWienerVeloclpedrenuenbraunedem
BragerEduardSochor(ClubreloeipeckiatunaUralkineltt-tiäeelt)einen
glänzendenTriumph.indemerdasZehnkilometer-odasBkeificrfcktaits
fahrenunddenDameupreisgegenzahlreicheGegnergewann;imIlleiftcr
fäiaftsfahrenaufdrittTriehclebliebEngelmannSieger.- Duncan.eiiiFranzvfe.gewanndieMeifterfckzaftderWelt
aiifdemBicyclejetztzumdritteitmal.-c DieHamburgerRegatta if

t

aiif den24.und25.Juli ver
fchobcuwordrn.- BeurerwurdevouBill-rarüberdenMeifterfcljaftsroursauf
derTheuifeleichtgefäzlagen.- EinBiberwurdeinderHavel.nahebeiHavelberg.gefangen;
derfelbewog30Bfnnd.

Mode.- GegendieNeigungelklerMütter-FihreKinderan dem
KleiderlurttsunddenllrbertrcibtingenderTagesmodefäfottin einem
AlterAnteilnehmenzulaffen.wodiefelbennochaufderSchulbankfilzen.
richtetficheinBefchlußdesBorftande-ZdesfchweizerifcfeitFraueuverbait
des.DemzufolgefindzitnäatftdiekontinetitalenErziehnngsdirettoren
darumerfuchtworden.demaufdiefemGebietherrfäzendenUttfitg.welcher
in vielcttFällenfaititäreGefährdungdesKindeseinfchließt.ihrerfeits
dadurchzufteueru.daßdenLehrerndieBefugniserteiltwird.Kinder.
welchegefundheitsgefährliä)oderübertriebeninodifcbgekleidetfind.von
derTeilnahmeaitiUnterrichtanszufckzließctt.'Ju derbetreffendenRefo
liition.derenBrüfntigundBelterzigungauchbeiunsmancherMittler
anempfohleitwerdenmöchte.wirddiemoderneBiutter.ganzabgefehen
vondertnoralijchenSeitederSache.fehrernftmitderVerantwortung
fürzahllofckörperlicheLeidenbclaftet.ivelidefichinidätereroderfrüherer
ZeitbeideinunvernüttftiggelleideteitMädcheneinftelleiimüffen.Was
nützendieluftigen.geräumigen.hohenSchnlzintmer.aiifwelchedieBe:
ftir-bungenverftäudigcrBitterfür ihreKinderallerortcnhinarbeiteit.
weintdieLungenderSchületinitenzuHaufevondereitlenMantazuvor
ttiitdenBanzerkorfetsuiidWefpcntaillenderKleiderfhftematifchzii
fammengefcdnitrtwerden.WasnützendienachallenRegelnanatomifcher
undphhfiologifiklerStudienangefertigtenSchulbänkeundTtfche.wenn
diekleinenDäntchenoermögeihrerunfinnigetiToilettenichteinmal
naturgemäßzufihrnvermögen.DabtirdetdieSäznledemGemeinwefen
AusgabenundLaftenauf. uiidderllnverftaitddeseinzelnenarbeitet
demUiulzeitdirektentgegen.Ob undin welcherWeifefichderWunfct)
nachvernünftigerAbhilfeaufdiefemGebietaberdurchdennacvgefitwtcn
behördlichenEingriffwirderfüllenlaffen.dasbietetganzgewißeinalk
gemeineresZittereffe.- Das ift dieZeitderHoazflutneuerKvsmetiks.DieSaifonderFrühlingsfonitefchrintdarinnochergiebigerzufeinalsdiejenige
des.nerzcn-uiidLaniiicnlickzts.dennmitdelterfteneriehntenStrahlen
wirbelu.einerBudeiwallegleich.zahllojeBerfchönerungsmittc-lauf.
Unterdenjenigen.welchevonBorisanodertnodernen.farihrenTeint
beforgtenFraubefondersempfohlenwerden.genießtdieyorecketet-einig
ausderParfümerieExotiqnedietReklame.Siewilldasllnioerfalmittel
dafürfein.tcnfereitHändendieSchönheitderjenigenzuverfchaffen.welwe
dieRafaelfwenJungfrauenbefitzen;dasRezeptzuihrerHerftellittigfoll
ails demAnfangdesfeäozehntcnJahrhundertsftammeii.woeinviel
gewaudterNlbitct)esfürdieToiletteLeoshl.erfann.deffenheiligeHände
vonganzaußeretdentliäzcrSchönheitgewefeufeinfallen.Diegleiche
BarfilnieriefliehtaberauchanderenfaifongemäßcnSorgenzubegegnen.
UnterdeinllkanieitNafalborbietetfi

e cinkosmetifwesNovicntfiirverbrannte
*linienan. DieFälle.woeinehiibfcheNafeganzifolirt.dasbeißtohne
UebercinftimmuitgiititdenWangenverbrennt.kommengewißtiurfehrfeltett
oor.Es müßtedeittteinNaschenfein.deffennettgierigeBroportionenna;
deinSchulzentziehen.denHirt tittdSchirmdochdrittganzenAntlitz
gleichmäßiggewährt-it.AuchdiedeulfäteKosmetikbringtindieferZe.t
ihreBiittelgegendieSonnenrötederHaiti.welcheallerortenanciner
elegantenFraugleichverdautift.inErinnerung.Das.OcliodermLohfes

if
t einfpezififchesHaudmittel.währenddasvonkeinemandernmodernen

ToiletlenuiafferbisherübertroffeneLaue19ltz-afürdieAnwendungim
Geficht.aufNackenundArmenimmernochuuverminderteBeliebtheit
genießt.BonfranzdfiiclteitHautpfiegemilteluin fprziellerBefiimntuug
gegendieWirkungendcrSonne if
t in DeutfailandundRußlanddie

8nr0it"aloutiuatiitddieZnron(18'l liriclaeczbrfoudeisverbreitet.und
deliNut dieferköftticltenSeifenwirddiegegenwärtigeHochflutkos
metifctzerNeuheitenkaumbeeinträchtigenkönnen.

Denkmäler.

- HieronymusTrubn. k. preußifäterMufikdirektor.bekannter
Liederkomponift,74Jahrealt.atn30.April. in Berlin.- Brofefforl)r.AgoftinoBertani. intinterFreundGaiibaldis
iindMazzinisiiitdeinerderHaitptleiterdernationalitalienifclieitBe
wegungin denJahren1848iind1860.74Jahrealt. am30.April.
in Nom.
-- LeopoldvonScheitel.bekannterdeutfät-amrrikanifckterDichter.

Mitbegründerdes„Buck“.t3 Jahreall.EndeApril.in New-York.- TobiasTheodores.Brofcfforan'IwensKollegiumin "iin
(befter.atisgezeichneterBhjlologe.77Jahrealt.EndeApril.iiiWinchefter.- JfatiellaBraun. bekannteJngcndfchriftftelleritt.70Jahrealt.
- l)r. HertnaituKletke. früher(Chefredakteurder ..Boffifcklrn, Zeitung'it Berlin.auchals lnrifchcrDichterbekannt.73Jahrealt.

ani 2
.

Blei.in Brei-lau.

Lotlerieziehungeniin Monat Juni.
Am 1

.

AmfierdanierJndufirievalaftLK/z-GuldciuLofevomJahre
1869.1000Stück.jedesLos 3 fl.. zahlbarfofort(l8.Ziehung).-
StadtAntwerpen100-Franken-Lofeir 39/0vomJahre1867.hdcbftrr
Breis30.000.niedrigfter100Fr.. zahlbaram 1

. September1886
(60.Ziehung).- Badifcbe100-Thaler-Lofeb. 49/9vomJahre1867.
höchfterBreis100.000.niedrigfier100Thaler.zahlbaratn 1

. Atignft
1886(l9.Ziehung).-- Gothaer5 0/0Grtittdkr.-Bfandbriefca 100Thaler

1
.

Em.vomJahre1869.Brämienziehungam 1
.

Oktober._ Gothaer
50/0Grittidkr.-Brämieitpfandbriefe2

.

Em.vomJahre1871.Bräniieu
ziehungam 1

.

Oktober.- Gothaer5% Grutidkr.:Bfandbriefe3. Ent.
vomJahre1873.hdchfterBrris1100.niedrigfter110Thaler.zahlbar
am30.Dezember1886(14.Ziehung).- Gothaer511/9GrundkrxBfand
briefe3a. Em.vomJahre1873.hbwfierBreis3300.niedrigfter
330Thaler.zahlbaram30.Dezember1886(12.Ziehung).- Gothaer
Grundkr-Bfandbriefe3 t)

.

Em.vomJahre1680.häcbfierBreis3300.
niedrigfter330Thaler.zahlbaram30.Dezember1886(7.Ziehung).-
Gothaer41/2"/0GrundkmBfandbriefe4.Em.vomJahre1873.höcbfier
Breis1100.niedrigfter110Thaler.zahlbaram30.Dezember1886
(14.Ziehung).- Kdln-BiindenerEifenvahnl00-Thaler-Lofeit 31/29.1.
vomJahre1870.Brämienziehtingam 1

.

Attguft._- Kitrheffifwe40-Thater
LofevomJahre1815.Brämionziehungam 1

.

Juli. - Oefterreictzifcbe
100-Gulden-LofevomJahre1864.höchfterBreis150.000.niedrigfter
200fl..zahlbaram 1

. September1886(97.Ziehung).- StadtTrieft
100-Gulden-Lofea 41/20/9voittJahre1855.hbchfkerBreis20.000.nie
drigfter100fl..zahlbaram 8

.

Juni 1886(31.Ziehung).- StadtNeapel
150:Lire-Lofeo

.

47/30/9vomJahre1868.hdaifierBreis20.000.nie:
drigfier150Lire.zahlbaram 1

.

Juli 1886(50.Ziehung).- Türkifihe
*t00-Frankeit-Lofea 3 0.0vomJahre1870.höchfterBreis300.000.nie:
drigftcr*100Fr.. zahlbaram6. Juli 1886.589/9(98.Ziehung)._
Am15.Ansbach-GimzenhatifenerEifenbahn'i-Guldeit-LofevomJahre
1857.hdchfterBreis12.000.tiiedrigfierl0 fl..zahlbaratn15.Dezember
1886(59.Ziehung).- StadtOfen-k0-Gulden-LofevomJahre1859.
hbchfterBreis20.000.niedrigfter60fl..zahlbaram15.Dezember1886
(33.(ziehung).- AmL10.StadtVenedig30-Lire-LofevomJahre1869.
hdäzfterBreis25.000.tiirdrigfier30Lirc.zahlbaram 1

.

November1886
(52.Ziehung).

'r

»- -* *-_
k'

(NedigirtvonJeanDufresue.)

Uns der Srktarlfwolt.
WettkampfSteinih-Znkertort.

DerVerlaufundSchlußdiefesScbachduells.das fo großesAuffehener
regte.hatdieKennerdesedlenSpielskeineswegsbefriedigt,if

t

vielmehrwei:
hinterihrenbefätcidcnftenErwartungenzuriickgeblieben.DieZahldervon
beidenSeitentneifteraftgeleitetenüartieuif

t gering.nur zu häufigwurdedieEntfaoeidungdur grobeFehlerundhöcbftmangelhafteDispofitionenher
beigeführt.NachdrmSteiuiginNew- orkweitunterfeinerKraftgefpielt
hatte.beganninSt. LouisZukertrrts'lartiefiihrttuginBezugaufGewalldt
heit.(krftndungsgabeundEnergieerfichtliätin lrattkhafterArt abzunehmen.
In New-Orleanswarernochfckjwärloer.undnurfeltengelange.:ibm.
jeneHöhefeinerBegabunggeltendzumachen.dienamentlichimletztenLoudone:
Turnier in fo blendcnderBeleuchtungerfäiietienwar!Ergewanninbeiden
StädtennurcineBartieNau)ärztlicherFefkftellutiglitteranWeinfel
fteberanfiilken.Jm ganzenwurden20*lackiertgrfvielt.vondenenStei
nitz10.Zitkertort5 gewonnenhat.'lltietitfclticdettblieben5

. - Wirwerden
Gelegenheithaben.nocheinmaleinenBliaaufdenganzenVorgangzuwerfen.
DieitachftrbendeBattleif

t dievorletztedesWettkautpfes.Diezwanzigfteeignet
fichniäjtzumAbdruck.weil fi

e durchziiftarkeVerfehenZukcrtortoentftclltift.

BattleLira. 4-3,

KbgelrlznlroDamrngambik.

welt!- J. H.Zukertort.
t)t)2-l)4 nnr-od. , _ l g
2)02-()-t 2)k17-1:)6.Dtestftdiebrfte
Antwort.
MS81-017 MS68-613
4]L.()1»-("-5 4)L.1i'8-b)7
5)S.(I1--1!'t-1. ..'._*5)0-o._ l

6
) (1 -t - k) 5. TieferZugwiderfpricktkdeittheoretifckfenBrtnzipten.Weiß

veabfiigtdieBauerndesDamenflügeksgiinfttgzuftellrnunddieWirt
famkeitdesfeindliäoenKönigslänferszubefcbriinken., _6

) kt 7 - k) 6. Dies ift dasvon.
derc.theoriegeboteneVerfahren.durchwelchesSänoarzaufdieDauerfein
Zentrumftiirkl. . . . . . q - q
112-114. Auf05n,6t1wurded7 ll6und)pccter()7-05q V n.
vorteilhaftfolgen . . . . _ 7

] 1
3
6 n. ('
-

5. _

8
) 1
)
4 n. 0 5. EinFehler!Weißmußte8 4 n. 0 5 fpielen.

-- Zur ErriäjtungeinesSazeffeldenkmaks-in Karlsruhehat
fichdafelbfteinetlteihehervorragenderPlannerzueinem*itusfchußzu
famnteitgcthan.deralleBerehrerdesdahingegangeneitDichtersuitiBei
trägefürdiewürdigtAusführungfeinesobettgenanntenBlauesbittet.
ZitgleirhergehtdieAufforderung.in deneinzelnenStädtenDeutfäilattds
unddesAttslandes.woFreundeundBerehrerSäteffelsfichbefinden.
OrtsausfwüffezubildenunddiegejainmcltettBeiträgeandenSchatznteifter.
StadtraticitdBantierHeinrichttltüllerin Karlsruhe(Spitalftiaße51).
inzufenden.

Belfort-rn.- 1)r.GitfiavHinriäts. ObcilehreraniKönigfiädlifätenGum
ttafiuntit

i

Berlin.ausgezeichneterwiffenfctiaftlickterForfweraiifdemGe
bietderklaffifchenunddcutfwenBhilologie.36Jahreall.am25.April.
iii Berlin.- GcnerallietitcnatitHeinrichvonLutz. 1870Kommandeurdcr
baniifcbenArtillericbrigadc.RitterdeseifernenKreuzes.73Jahrealt.
am26.April.in (lllünäuu.- ThontasEdward-J.berühmtereuglifcljerflkciturforfckjer.72Jahre
alt.am26.April. in Banff.- 1)r.phil.TheodorBruns. k. prettfeifwerBibliothekara.D..
ausgezeichneterBioloneelltft.am26.April.in Rom.- LordVivian. BeervoiiEttglciitd.77Jahrealt.am27.April.

in Veutnor.- FranMagdalenaBahr. gehort-ueBoftl.dieletzteSchwefier
Seal-Zfields.76Jahrealt.am27.April.in Boot-it;beiZitaiiti.- 1)r.vonBanker.tingarifcherJuftizntinifter.70Jahrealt.am
80 April. in Bcft.

8
) a 7 - 1x5 DreierZuguiid

diefrüherendesJiachziehettdenentfprethendenGrundjaßenderVhtkidorfäzetiBauernfiihrung, . . . . . _
0102-113. . .. . .. 1005-114. .EinfchbnerZug.
derdieBkangelhaftlgleitdesZuges8) 1

)
4 n. (1 5 erweift.l .

10)L. 6 5 n. k
* 6 . . . . 10] (7 7 n. k
'

6. Htedutchwird
dasZentrumdcrSchwarzenaußerordentlichftark.GegendenKönigsftiigel.derallerdingsetttbliifttwird.kann*keinloirkfatiterAngriffgerichtet
werden.AufL. b

;
7 n. 1
*'
6 gewannWeißnut11)S. 0 3 -- r. 4 c-in

wichtigesTempo. . . . . ' _
11)S. 0 :t - d al.DerBauerdurftewederiititdemSpringernochauch
mitdcrDamegefchlagcnivrrden.Jui erfte-renFallefolgtet

t 5 4

und12) a :t u. lt 4 hatteeineFigurgekoftctinfolgevonT. a 5 n

1:1)D l] 1 n k
t
1
. D, 1
) 81i, 1
)

4. Gcfehahaber11)D.1)-1u.

fo atttivortetcSchwarzD. 1
.*
8 u. 1
)

4;12)S. k
' rl n. 1
)
4
. a .i 11.13

11) l*
:
6 -a 1
a
'

5.

l1

. K
l)
4

12)1Z4-kt5-...... 12'A118-166.
t3) (

l 2 - v'
.
3 EntfcheideuderFehler.tlkteißwill demL. 1
7 1 Ausgang

naä)(1 2 (ll 3
)

ocrfäzaffcit.utndenKönigsflitgelzuentwickelnunddie
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'toatadezuermöglichen.Vielbefierwarjedoeh(I5- (I 6.wodurchfo
wol dieEntwieklungdesfeindlichenTamenfpringerbalsauchderfolgende
wi tigeZugde!Gegner'verhindertwurde.

13)0 7 .- c 6. Sww-arznimmt
fofortdieihmgebotenegilnftigeGelegenheit.05- 66zu_dcrhuten.wahr.

14) ti5n.0 6. Auf1F5 - 1?6wiirdeBauer('5aufdieDauerunhalt
bargewordenfein. . . , . 14)S. ß 8n.06.

15)11171-62. . , . .. 15)LIZ-ICSÖwarzdroht
dura)L. 116- 1L3eineFigurzugewinnen.

16)D. 1
.'
1 -- 0 1 . . . . . 1.1)124-QTEinfehrftarki-rZug.

17) k
)
2 - 1L 3. Auf 1*
)
2 n. 1
)
3 wiirdeD. l) 8 n.1) 3 mitunwiderfteh

lithemAngrifffolgen. 17) k
)
5 - k! 4. l

18) S. k
'
3 - 1.
'
2 . . . . . 18) k
'
6 - 5. Diefauoarze

BauernkettehatjetztdenHöhepunktihrerMachterreicht. 1

l9) 0-0 19)T. 1
7
8 - li 8. Umjeder

MöglichkeitderDurehbeethungderBauernletteentgegenzutreten.
2o) 1

-'
2 - 1*
'
3
.

WiederumeinWerft-hen.DerfolgendeZugde?Gegnerßlagfehrnahe.
Indian.

WLAN-ftp

x L ~ M?)W /

F

/

/

.//

Ä

/a/N-'FY

./5

/Ä

W /

y
e;

.A :

20)S. (l 6 - 1) 4. Bonver
nithtenderGewalt. . . .

21) 3 3 n. 1
)

4. WeißhatkeinebefiereAntwort.
'21)D.l)8n.l)4+.

22) 1161-111 *2)1;4-1:3.AufD.1)4n.

1
1
4 wiirde23) 1
'
3 n. 1
.'
4 folgen.

23) S. 1
1
4 *- 0 3 , , . . . 23) L
. 1
?
7 - k' 6. Sthwarzerzwingtje konfequentdeuSieg.

24) S.1)L--81 24)])11-l)2.25)O.E1-62. ALLES-UZ.
26) D.E2n.k"5. 26)d2- l>1wirdDame.
27) S.63n.1)1. 27)L.li3n.l)1,
28) S. b 1 - 0 3 28) 1

.'
3 - k) 2. DieBauernfeierneinenglänzendenTriumph

29) 21111111., 29)D.1)4n.()3.-Hiergab
ZukertortdiePartieauf

Seltarlzbrtetwyckzrel.
HerrnHoubtm.b.L. inLudwigßluft.WirempehlenIhnenEnder
in|_AnweifungzumBierfthach.DritteAuflage.erlagdonBelt a Co.Leipzig.Breit'.ee2.60.- Nro.366iii.

h
.

B. in Sedziszow.In Nro.362wird 1
) T17 4 - 114 dura)5 n.1-14 widerlegt.- S. Sch.in Haehenburg.In Nro.1162nach1
*'

n.1-'5.1)6n.1'-'5;2
) S.1)3- 1-'4-i-.folgtD.1-)7-112.

inNeo.363nau)l]S.()4n.l)2. S.113-*k'2+;2)K.1)1-62.
. (F 1 - 1) 3 da8fofortigeMatt.- Fri. MarthaN.inGöreNr.366lit. UeberNeo.363fiehevorher.- R.R.48,In Neo.862

1
) 1
)
4 - l) 5 *i* unrichtig,weilS. 1*
'
5 - 1) 4 folgt.- br.Gr.in

ch.Bitte.unfereLdfunguonNro.366zuderleiihen.
Th.G.inSellendorf.Zweiilusgabende! ettkampfeßSteinitz
ZutertortwerdenbaldigftimVerlagevonBelt .i

t

Co.undimVerlagevon
AdolphItögnerin Leipzig

erffeheinen.
- de.St.inNeufalz.Bitte.Anfobengef.aufgÖzeiwneteinzuthicken.
- S. S11).inBudapeftzEd.B. in

Frankfurta. .Z E.F.inStuttgart.DieAufgabenwerdengeprüftwerden.N. M. injDildelbheim.DaIhnenGelegenheitzuprattifwerllebung
fehlt.ratenwirIhnen.autigewähltclehrreiwcPartiendlträoÖufpicleti.EineolebeAulwahlenthältdaß.SthathturtiierbuehfiVerlagbon . Fr.Vai t ineimar."reib3 M.; fernerda1..KleineLehrbuchdeaSazaazfpielß'.ierteAuflage.erlagvonBh.Reclamin Leipzig.Breid1 .M - I. M. inBare'. In Bro.363wird l) S. (J 4 n. i) 2 durchS. 1

1
3 - li 2 -l- widerlegt.- B, inAarhuß.Neo.362-361R. In Neo.367fehltdieAngabeeinigerpielarten.
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Unordnungu-Uufgabe.
In einerCompagnieeineZGarderrgitnent-J.da3feineRekruten

au?allenTeilendesdeutfel)enReichesbezieht.befandenfich7 Bayern.

7 Württemberger.7 Heffen.7 Saunen.7 Rheinländer.7 Oldenburger
und 7 Pommern.undzwarbeftandjedefolaieGruppevon 7 Lands
leutenaudeinemSthtteidcrDrechsler.Tifchler.Baxter.Maurer.Klempner
undeinemWeber.fo daßdie49Mannnichtallein7 Gruppenbon je

7 Landfleuten.fondernaua)7 Gruppenvon je 7 Berufßgenoffendar
fiellten.UmnundieBerbruderungeinerfeitsderdeutiwetiBolksfiamnie.
andererfeitedcrderfehiedencnHandwerksartenim dentfthenHeerezu
deranfazauliwen.fiellkedergenialeCompagniethefjene49MannzueinemQuadratevon 7 mal 7 fo zuiammeti.dai)in jederder 7 Reihen
vonlinksnathrechts.in jederder 7 Reihenvonvornnachhintenund
in jederderbeidenfehragenReihen.welchezweiEckendesOuadratb
verbinden.jederVolkdfiammundaua)jede-Z

Özandwerl
vertretenwar, fo
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eWgeinrjiie Wlluflrtre sriiitng.

Fingern um und feßtedann hinzu: ..Am Ende machen
wir fi

e

anchgar nicht auf. dennderHerr Legationsrat
habenmir ja befohlen.Frack undweißeBinde für den
Ball bei demGeneral von Mollwiß zurechtzu legen.
auchdemFriedrich
zn fagen.daßer um
neunUhr verfahren
foll.“
..Iofef. if

t das
wahr? Heutewill
derHerrausgeheir?“
rief die jungeFrau
fichtlicl)beftürzt.
Der alte grau

haarigeDienernickte
beftätigendund er
widertedann tren
herzig:
..Ia. es if

t fo.
und ic

h

thuewohl
ani beften.derTine
zu fagen. daß fi

e

die Schnepfennicht
zurechtmachenfoll;
allein fchmecken fi

e

der gnädigenFran

ja dochnicht.“
Sie hatte ein

paarSchritte in das
Zimmer hinein g

e

than. um die ver
räterifckjeNöteihres
Angefichtsvor dem
Dienerzuverbergen.
nunwandte fi
e

fich
aber fchnell ent

fchloffenum.
..ReimthunSie

das nicht.wennich
ui>)tfelbft denBe
fehlgebe.“fagte fi

e

kurz. ..Ift derHerr

in feinemArbeits
zimmer?“
..Der Herr Le

gationsrat find im
kleinenSalon. wo
erfoebeneinenHerrn
von der englifähetr
Gefandtfcljaft em
pfängt.“ lautetedie

ErlüfciutjedenHenning.

lfhreis vierteljährlich 3 Warn.
..lil poll-Inflation?Mal-lt 8. 50.

nachmir fragen follte. fo fagenSie ihm. daß ic
h

oben
bei meinerGroßmamabin.“
Bei diefen Worten ergriff die jnnge Frau eine

Schalemit Veilchen.trug fi
e in das anftoßendekleine.

Erwiderung.
..Gun Wenner

(AlleReäztevorbehalten.)

'

in wetterwendifcherApriltag fchickte.nach
demer zahlreicheRegeufckjauerüber die
Refidenzftadtergoffenhatte. feine letzten
Sonnenftrahlen in ein moderneingerich
tetes.behnglicljesSpeifezimmer.Sie lagen
auf demdunklenGetäfelderWände. auf
den Hnmpen und Krügen. welchedas

Büffet fchmiickten.und brachenfich in den zierlichen
Kelchgläferir.die eine junge Fran forgfältig answifchte
und dann anf den gedecktenTifeh feßte. Es war nur
ein kleinerTifch mit zwei Eonverls. ftand anch fern
von dem großenEßtifch in einerNifche des Saales.
die ein rund herumlanfendesSofa mit einemdarüber
befindlichen.anserlefeneMajoliken tragendenBrette b

e

fonderstranliehmachte,Dann trat die jungeFran ein
wenig zurück. warf einen leßteir prüfendenBlick auf
das Werk ihrerHändeund fenfztebefriedigtauf. Wie
fie fo daftandmit ,demnatürlichgewellten.leicht ge
pufften blondenHaar. hob fichdas reizendeKöpfchen
von dergrauen.den

.Hals
etwas freilaffendenSammet

taille wirkfam ab. achdem fi
e

fich an demAnblick
geweidet.ging fi

e in denErker. welchernachdemGarten
führte. fchauteanf die braunen. glänzendlackirten
Kaftanienknofpen.dienur auf einemildeNachtwarteten.
um ihredunkle.drückendeHülle gegenein frifchesFrüh
lingskleid zn vertaufchen.und auf die Krokus. Tulpen
und Hnazinthen. in deren Blütenkelchennoch fchwere
Regentropfenhingen. Von denwarmenSonnenftrahlen
gelockt.flatterteein Amfelpaaraus denFliederbüfchen
hervor. fchütteltefich dieTropfen vondemGefiederund
befichtigteeifrig zwitfchernddas Neff des vergangenen
Jahres. an demzur Aufnahmeder jungenBrut noch
mancherleiReparaturenvorzunehmenwaren. Ueberdas
feine. ein wenigbleicheGefichtglitt bei diefemAnblick
ein lieblichesLächeln; als jedochein Diener mit einer
FlafcheWein eintrat. die er auf denKredenztifcl)feitlich
des hübfchenNjfchenpliißcljensftellte. wandte fich die
jungeFrau eiligumundfagtemithansmütterlicljerWürde:
..StellenSie denMarkobruruternichtzu kalt. Iofef.

er verliert fonft feineBlume. und forgeuSie dafür.
daß die Anftern erft im leßteirAugenblickaufgemacht
werden. Sie wiffen. der Herr gibt viel darauf.“
..Zu Befehl. gnädigeFrau.“ erwiderteder An

geredete.drehteaber den Korkzieherverlegen in feinen

1.7l. 18 (35).

Kauft Reifen! flacheinemGemäldevonLfnnzmeyer.
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traulicheBoudoir. hüllte fichdann in ein warmesTuch
und erftiegdie Treppezu deinerftenStockwerk.
Auf ihr Klingeln öffneteihr einealte. init pein

licherSauberkeitgekleideteDienerin und fiihrte fie in
einZimmer. deffenFenfter in entgegengefeßterRichtung
wie die des unterenSpeifefaales auf den Vorgarten
und die unmittelbardaranftoßendeVarkftraßeführten.
..Das if

t

hiibfchvon Dir. Klärchen.daßDu heute
koiiinift. ich wollte dochgern felbftmeinenGliickwnnfcl)
bei Dir anbringen. Und hier die beidenAzalien foll
Dir die Marianne nachherhinuntertragen. fi

e

machen
meinemkleinenBlumennarrengewiß Spaß.“

..O Großmama.daran haftDu gedacht?“fagtedie
jungeFrau. indem fi

e den erhöhtenFenfterfiß betrat
und ihre Lippen auf das"fchneeweiße.aber volle Haar
drückte.welchesaus einemSpißenhäubwenhervorquoll.

..Und diefeprachtvollerote und weißeAzalie foll ich

haben?WeißtDu auch.daßDu michgründlichverwöhnft?“
..Nun. nun. Kind. ic

h

dächte.damit ioäre es nicht
weit her. Was hat denn eine alte Frau. die nicht
mehr in demLebensftromemitfchwimmt.fondernvon

ihrer Sandbankaus das alte. ewig.gleicheSpiel mit

anfieht. fo viel"zu thun. daß fi
e

nichtdieentfcheidenden
Daten der Vergangenheitbehaltenfollte. Gelt. fiebeii
Jahre find es heute.daß derHeinrichumDich freite?“
..Ia. Großmama. fo ift's.“ fagtedie jungeFran

und nahm ihr gegeniiberauf einemStuhl Vlah. ..Wie
fchnelldoct)dieZeit vergangenund wie ernft dieThat
facheift. daß ic

h

ftatt achtzehnJahren nun fchonein
Vierteljahrhundertauf demRückenhabe.“
..Schnickfchnack.Kläre.“ fagtedie alte Dame. i

n

dem fi
e ihr Strickzeugwiederzur Hand nahmund eine

gefalleneMafcheauflaiigte. ..Das if
t eineganz natiir

liche.ordentlicheThatfache.an der es nichtszu drehen
und zu deutelngibt. Da könnte ic

h

ganz anderecrnfte
und verftimniendeauffiihren.“
..Nnn. Großmama-“
..Nun/t erwidertedieGefragte.halb ärgerlich.halb

lachend.indem fi
e

ihr Geftrick in dieHöhehob. ..meinft
Du. daß es mir ein befonderesVlaifir macht. lauter

fremdeWaifenkinderauf dieStrümpfe zn bringenund
niemals fiir die rofigenFiißchenmeinerkleinenEnkel
kinderforgeii zn können?- Na. na. machenur nicht
gleichfolchbeftiirztesGeficht. böfehabe ich's ja nicht
gemeint. DiefeGedenktagehabenes nun 'mal an fich.
daß inan die VergangenheitRevue pajfiren läßt und
niit feinenheißeftenWiinfchennngefchickthervorpoltert.“
Die jungeFrau erhobihr gefenktes.leichtgerötetes

Antlip. das jetzttraurig ausfchaute.
..Weiß Gott. Großmama. da haft Tu recht. Die

Vergangenheit if
t an folchenTagen feltfamziidriiiglich.

das habeanch ic
h

heutefchonempfunden.Wenn ic
h

Dir
jagen follte -"
In demfelbenAugenblicköffneteMarianne dieThiir

und meldetedieBaronin vonEppftein. welchedieFrau
Legationsrätin in ihrer Wohnung gefnchthabe. dem
Iofef abergleichauf demFuße gefolgtfei.
..Ift Dir's auchnichtunbequem.wenn ic

h

fi
e

hier
empfange.Großinama?“
..Nun fi

e 'mal die Treppe heraufgeftiegenift. laffe

fi
e nur ein.“ entgegnetediefe. fügtedann aber halb

lant hinzu: ..Das Blaue vom Himmel wird die Frau
wiederherunterfchwaßen.“
So ging denn Klara der Eintretendenentgegen.

welche in ihrer reichenFrühjahrstoilettewie einWirbel
wind in das Zimmer hineinraufchte.
..Seelchen. ic

h

habe Dich fo lange nicht gefehen.
daß ic

h

michheuteunmöglichabweifenlaffen konnte.
felbft auf die Gefahr hin. ein tranlichesPlauder
ftiindchenzu ftören. Ach. gutenAbend. verehrteFrau
Oberforftmeifter. ic

h

hoffe. Sie ziirnenmir nicht. daß

ic
h
fo 89.113lagon Ihren Hausfriedenftöre.“

..Das follte Jhnen fchwerwerden.Frau von Epp
fteiii.“ eiitgegnetetrockendie alteDame. indem fi

e von
ihremSitz herabftiegund nachLicht klingelte. welches
auch fogleichgebrachtwurde. „Ich denke.wir feßen
uns nun auf das Sofa." fjjgte fi

e

hinzu. „und
Marianne läßt dieVorhängeherunter.damit wir nicht
das fatale Zwielichthaben.“
„Schami“ fagteFrau vonEppftein. warf die vollen

roten Lippen fchniollendauf und fchmiegtefichbequem

in einenLehnftuhl. „Ich liebedieDänimerftundeiiber
alles. es plaudertfich fo herrlich in ihr.“
..Und ic

h

fehedem. mit welchem ic
h

fpreclhe.am
liebftengeradeins Geficht.halte auchnichtgern lange
dieHändemäßig.“ erwidertediealteDamelächelndund
richtetefich noch ftraffer auf. als fi
e die nachläffige
.Haltungihres jungenVefuchesbemerkte.

..Ia. Du befchämftuns alle.“ fagteKlara. und
dann wandte fi

e

ihr feines. feelenvollesAntlitz dem
pikantender Freundin zu. ..Du haft wohl in diefer
Saifon viel mitgemacht.liebeZenith? Du fiehftordent
lich bleichund abgefpanntaus.“
..Viel if

t gar keinWort dafiir.Märchen; eswar ein
Strudel. einKataraktvon Diners. Bällen und Abend
gefellfchaften.Die leßterenlaffe ic

h

mir ja gerngefallen.
denn da kann man fich nach Belieben bewegennnd
plaudern.mit weminanwill. aberdiefeierlichenDiners.
puh. das if

t geradezuentfeßlich!Wennman fo einpaar
Stunden feftgemauertzwifchenzweiWürdenträgernfißt.
dann kannman von Glück fagen. wenn diefelbennoch
einmenfchlichesEmpfindenbefißenundvomGefellfchafts
oder Theaterklatfcl)mit einemreden. In den meiften
Fällen aber unterhalten fi

e uns von ihrer eigenen
wertenVerfönlichkeitund ihrenErlebniffen.fchildernDir
ihreVergbefteigungen.als ob Du nochniemals in den
Alpen gewefeu.und die Sonneneffekte.als ob Du
blind ioäreft. Du wirft es mir nichtglauben. Kläre.
aber es ift. weißGott. wahr. daß ichauf einemDiner
alle Examina eines unferer fogenanntenbedeutenden
KöpfZ init durchgemachthabe.von Mutters Freude bei
der Dispenfatioii vom Abiturium an bis zur glänzend
abfolvirtenStaatsprüfung. Welch ein ilnterfchied b

e

ftehtnnn wohl zwifcheneinemfolchenMann und einer

Frau. welcheini Dameucafexiiberihre Verdienfte iu

derKüchefchwaßt? Ich möchteeswahrhaftigwiffen!“
Die Oberforftmeifterinlächelte-- ein feines. iiber

lcgenesLächeln.
..Sie habenrecht. Frau von Eppftcin.“ fagtefie.

..dieMänner unterfchäßenhäufigunfereKritik. bedenken
nicht.daßman in GefellfchaftauchgeiftigToilettemachen
foll und cin Frauenauge in diefemVunkt nnerbittlicl)
ift. VornehmeGeifter allein könnenfich iiiigeftraft im

Hauskleidezeigen- aberwie viele gibt es ihrer!“
..Warum gehftDu nur fo oft aus. Jenni). wenn

cs Dich erniiidet?“bemerkteKlara.
..Weil es nochimmerbefferift. als zu Haufe zu

bleiben.“ erwidertedie Geiragte. ein leichtes(Zähnen
nnterdriickend...Gott ini .HimmehdieWelt wäre noch
einmal fo fchön.wenndieLangeweilenichtdarin wäre!
Wie ein Dämon hegt fi

e einendurchden Tag. immer
hofft man ihr zu entrinnen. und immer wiederpackt

fi
e einenmit ihrenGeierkrallen. O. inanbrauchtnicht

fo alt wie Ven Akiba zu fein. um aus vollerSeele iu

das ,Es if
t

fchonalles.allesdagewefenl*einzuftinnneii.“
..Thuedochnicht fo blafirt!“ fagteKlara und fchob

einenFaulenzerunterdie kleinenFiiße ihrerFreundin.
wofiir ihr diefelbemit einemleichtenKopfnickendankte.
..Zugegebeihdaß alles in derWelt fchondagewefenift.
was beweiftdas weiter. als daß die alten Gefcihichten
und die alten Lieder die beftenfind? Meinft Du.
dieferFrühling fe

i

wenigerfchön.weil er fchonMillionen
ähnlicherVorgänger gehabthat? Erlebft Du an der
EntwicklungDeiner beiden trauten Kinder nicht alle
Tage ein neuesWunder?“
Die Gefragtezuckteleichtdie Achfeln.
..Ach. was willft Du? - Viäxmen ift erft vier.

Irma erft zwei Jahre. was kann man da wohl mit
ihnen anfangen? Wenn fi

e

auf einehalbeStunde zn
inir ins Zimmerkommen.hatmannur aufznpaffen.daß
nichtein llngliickgefcl)ieht.Vald reißen fi

e die Tifch
deckenherunter.zertriiiniiiernmir einekoftbareSemes
vafe oderängftigendiekleinenVögel in meinerVoliere.
Nein. nein. die müffen erft menfchlicherwerden. um
geiiießbarzu fein. - Aber fage. lieb Klärclheii.wie
fpät if

t es eigentlich?“
..Halb acht.“ lautetedie Antwort.
..Na. dann habe ic

h

dochrichtigden ganzenNach
mittag bei meiner Modiftin eingebiißt. Anderthalb
Stunden mußte ic

h

im Vorzimmerantichanibriren.das
immer fo voll wie das des gefnchteftenZahnarztcsift.
undeineStniide dauertedas AnprobirenmeinerToilette.
Mau muß freilichzugeben.die kleineFrau hat groß
artige Zdeennnd einenfelteneiiChic. aber ihre Vreife
bringendie Männer leicht aus der Faffung. und ic

h

bekommefchoneineGänfehaut. wenn ic
h

an das Ge
fichtdes meinenbeimEintreffendieferWinterreclhnung
denke. Der Vär if

t im ftaiide. inir an folcheiiiTage
wirklichunangenehmeDinge zu jagen. Da kannftDu
lachen.Kläre. Du haft durchdie Trauer um Deine
alte Erbtante.Gott habe fi

e felig. ein kleinesVermögen
erfpart. uebrigensftehtDir das neueHaiiskleident
ziickend.kleineKokette. Es if

t
fo raffinirt hiibfch.als

däckneftDu damit auf Eroberungenauszugehen.“
Das reizendeGefichtder jnngenFran wurde bei

diefenWortenvon einemGlntftrom iibergoffen.worüber .|
'

Frau von Eppftein in ein helles Lachen ausbrach.
währenddie alte Oberforftmeifterinfagte:
..Ed e

i. gnädigeFran. findenSie es denn fo un:
gewöhnlich.daß meineEnkelin fiir ihren eigenenNimm
hiibfchzu fein ioiinfckit? SchmückenSie fichdennnur
fiir Ihre Kaoaliereauf den Bällen oder fiir die alten
Wiirdenträger.die Sie auf den Diners langweilen?“
Die kleinenweißenZähnegrubenfich in die vollen

rotenLippen. und der feineBogen dcr dunklenVrauen
zog fichznfammen.DiefeSonnenfinfternisdauerteaber
nur wenigeSekunden. und gleichdarauf hörte inan
iviederdie helle.fröhlicheStimme rufen:
..Himmeh if

t das eine fulminanteIdee: mit feinem
eigenenManne zu kokettiren!Kläre. die konnteauch
nur in DeinemriihrendaltinvdifchenKopieVlaß greifen!
Einem Manne. der einemgehört. fichererund fefter
wie jedesDing auf derWelt. voii demman nicht los
kann. felbftwennmanes möchte.undden erftderTod
von uns fcheidet. fo einemMann auchnochgefallenzu
wollen. if

t geradezu.um vor Lachenzu erfticken.“
und nnn folgteein folcherAusbruchnngekiiiiftelter

Heiterkeit.daßdieFrau Oberforftineifterfich ihreBrille
zurechtriickte.um beffer fehenzu können. Klara aber
unniutigvon ihrem Stuhl auffprang. Ihre Freundin
erhafchte fi

e jedochglücklichan einer Kleiderfalte.
..Aber liebftesHerz. Du wirft dochdieSachenicht

iibel nehmen. ich habees ja nicht böfe gemeint, ic
h

finde es nur fo fehr. fehr drollig. Nein. gewiß. ic
h

lachenichtmehr. fiehftDu. ic
h

fehefchon fo ernft aus
wie ein Richter iin Ornat. Nun feße Dich wieder
hiibfchanf Deinen Vlaß und laffe Dich 8mmarrjere
peneeebewundern.Hältft Du Dir eineFrifeurin oder
arrangirt Deine Jungfer Dein Haar fo charmant?“
..Meine Iungfer.“ lautetedie kurzeErwideruug.
..Sieh 'mal an. das if

t ja ein wahrer Schatzvon
Viädmen; felbftderTheaterfrifeurhättedas nichtbeffer
gemaän. Du haft docheinewunderfchöiie.wenn auch
etwas koftbareHaarfarbe.Klärchen.“
...ltoftbar.“fragtedie-Iberforftineifterin...iviemeinen

Sie das. gnädigeFrau?“
..Jinn. weil fi
e

fo feltenund fo fchweraufzutreiben
ift. Habe ich fiir meinenneuenZopf oon gewöhnlicher
Farbedochfcl)oiiachtzigMark zahlenmiiffen.wie teuer
mag Dich da erft der Deine zu ftehenkommen.“
..LlberJenni). wo denkftDu hin. ich habe ja gar

keinenfalfcheiiZopf. es if
t alles mein eigenesHaar.“

Frau von Eppftein nickteziiftiinniend.
..Ja natiirlich.mankenntdas. anderenLeutenbiiide

ich's anchauf. und erft im ftillen Kämmerleiufallen
dann die Jllufionen. Gott. Kind. unter Freundinnen
kann inan fichdochfiiglichdie Komödieerfpareii.“
..Großniamax-rief Klara. halb ernft. halb lachend.

..ift Dir fchon'mal folchein ungläubigerThomas vor
gekommen? “

Jenni) jedochfagte:
..Erzählemir lieber.was Du heuteauf demValle

bei lkteneraloon Mollwiß anziehenwirft.“
..Wie koininftDu darauf. Zennn?“ erwiderteKlara

in erftauntencTone. ..ichhabe ja nie die'Abficht g
e

habt. hinzugehen.und werdemeineTrauer dochnicht
init einemValle befchließen.“
..Plein Himmel. an denUmftandhabe ic

h
gar nicht

gedacht. Ich meinedochauch. Dein Mann hättemir

neulichbei ExcellenzDeckerdavongefprochen.daß ihr
kommenwolltet. und ic

h

bin heuteeigenshergefahren.
umDir zu fagen.wir wolltenin dergroßen.ein wenig
fremdenGefellfchafttreu zufanimenhalten.“
..WirklichiiWas Du dochfiir einerückfichtsvollekleine

Fran bift.“ bemerkteKlara. indem fi
e einengoldenen

Reif um ihr feinesHandgelenkhin und her drehte.
..NatürlichkommtDein Gatteheuteauchnicht.denn

Hiibfcheresals feinekleineHausgöttinin diefemreizenden
Kleide kriegter anf dein ganzenValle nicht zu fehen.
Lich.Kinder.wenn ic

h

nichtfchonzugefagthätte. ic
h

möchte
michheuteabendaiu liebftenan euremIdhll beteiligen.“
..Sie diirfteii es dochain Ende noch langweiliger

als Ihren Val( finden.“ fagtedie Großmamatrocken.
und ftrickte fo eifrig. als folltederStrumpf nochheute
zugefpißtwerden. ..uebrigenswann pflegendennheut
zutagedergleichenllnterhaltungenzu beginnen? Sie
müffen einer alten Frau fchoneine folcheFrage ver

zeihen. die in ihrer Jugend um halb achtUhr fchon
ein paar Tänze gemachtzu habenpflegte.“
Die Augen von Frau von Eppftein blißten iiber

niiitig. und ihre fchöngewachfeneGeftalt fchniiegtefich
nochtiefer in den Seffel hinein.
..Freilich. das if

t jeßt anders als in der guten
alten Zeit. Wenn ic

h

um elf auf demValle bin. if
t
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es nochfrüh genug.und ich kommedurchmein fpiites

Erfcheinenin einedoppeltvorteilhafteVofition. Erftlirl)
rückc ic

h
nicht mit demGros zufammenan. fondern

bin fchon ein bißchenertvartetund entbehrtworden
und werdedarum um ein gut Teil freundlicherbewill
kommt. Zweitenshabendie meiftenDamen fchonhoch
roteFarben undchiffonnirteKleider.wiihrendtueinTeint
ganz frifck) if

t und meine Toilette noch nicht ihren
Schmetterliugsftaubeingebüßthat. Durch diefeTaktik.
welcheunferevergnügutigsfüclftigeitFrauen undMiidchen
beinahealle nichtkennen.fichertman fichaberdenRuf
einer fchönenund elegantenFran.“
„Ei. e

i.

folcherArt find alfo dieEorpsgeheimniffe.

welchedieDamenin ihrenVlauderftündmenaustaufchen?“
ließ fich in diefemAugenblickeine männlicheStimme
hinter demLehnftuhlderFran von Eppftein hören.die
bei dem erftenWorte mit einemSchrei aufgefpruttgen
war und nun dem lächelndenLegationsrat gegeniiber
ftand. Er war unbemerktdurch die nur angelehnte
Thür eingetretenund der dickeperfifcheTeppichhatte
feinen Schritt lautlos gemacht.
..Abfchenlich.recht wie ein raffinirter Diplomat

haben Sie fich betragen. mein Herr!“ fprudeltedie
junge Fran heraus. „Da glaubt man nun fieherwie
in einer Freimaurerlogezu feinenMitfchwefterniiber
die kleinenAmtsgeheimniffefchwaßenzu können. und
gleich fteht ein Spion hinter einemund machtfeine
Gloffen. Gehen Sie. das vergebe ic

h

Ihnen nicht.
denn das iirgert michernftlich!“
„Das erftewäreeineSünde. das zweiteein Fehler.

*

fchöneFrau.“ entgegneteder Legationsrat. indem er
ihre Hand an feine Lippen hob. „Zu vergeben if

t

Chriftenpflimt.undAerger fchadetnochmehrwie Tanz
und Hiße demTeint.“
..Wollen Sie fichnichteinenStuhl nehmen.lieber

faiiedengemütlicherim Sißen. So ift's recht.Klitrclnn.
rückenochein bißchennäherzu mir und macheDeinem
Manne Vlatz.“
..HaftDu Deine fchwierigeArbeitbeendet.Heinrich?“

fragte Klara uud hefteteeinenbeforgtenBlick auf des
Gatten abgefpanntesund ermüdetesAntliß.
„Ja.“ fagte er. fich das dunkleHaar aus der

Stirn ftreichend...es war heuteein faurer Arbeitstag.
aber ich denke.der Abend foll michfür denfelbeneut-.
frhijdigen. Ich habedochheutenochdas Glück. Sie.
gnödigeFrau. bei Mollwitz zu fehen?“
Jn den braunen Augen der Gefragten blißte es

einen Moment freudig auf. aber fchon im nüchften*
hattendie dunklenWimpern verhiilletidfichdarüberge
fenkt.und wiihrend fi

e

ihren perlgraueuHandfchuhzn
knöpfte.fagtedie fchöneFrau in naclniiffigemTone:
..Ja. ic

h

gehehin. aber Sie nicht. wie ic
h

zu
meinemBedauernvon Klin-chenhöre.“
..Bitte. Jenni). ic

h

hatte nur von meinerVerfon
gefprochen.Die Abficht1neines_Piauneswar mir aber -

unbekannt. denn er hatte diefesBalles gar nichtzu
niir erwähnt.“
Der Legationsrat. welcherden Bewegungender

hübfchenHändeartfmerkfamgefolgtwar. drehtefichbei
diefenWorten zu feiner Frau herum.
...Ichkamherauf. liebeKlara. umDir zu fagen.daß

Du nichtmit demAbendeffettauf michwartenmögeft.
Berzeihenur. daß ic

h

in demgefchiiftlimenTrubel der
letztenTage diefenBall ganz vergeffenhatte.“
..Weißt Du was. liebfteKlare.“ rief plötzlichFrau

von Eppfteitr. indem fi
e von ihrem Sie auffprang.

..Du faßt einengroßenEntfchluß.mnfterftDeinevor
jährigen Toiletten. unter denen fich gewiß noch ein
leidlich hiibfchesBallkleid befindet. und kommftheute
mit. Jft das nichtein guter Einfall. Herr Legations
rat. und wollenSie mir nichthelfen.diefefaule kleine
Frau ein bißchenmobi( zu machen?“
Sie hattebei diefenWorten ihrenArm umKlaras

Schultergefchlungettund ihr dunklesKöpfchenwie eine
TurteltaubegegendasafchblondederFreundingefchmiegt,
Diefe jedochmachtefich mit einer ebenfofauften wie
feftenBewegungvon ihr los und erwiderte;

„Du vift wirklichzu gut. Jenni). Wenn ic
h

mich
felbft über alle fchonangeführtenBedenkenhinwegfetzeir
follte. auchnichtdenEhrgeizbefitze.dieSmöufteundEle
ganteftefein zn wollen. fo weit bin ic

h

denndochnoch
Frau. um es nichtzu tungen.in einemKleide der vor
jcihrigenSaifon unterdiekritifchenLingenmeinerreizcnden
Mitfwwefternzu treten. Nicht wahr. Heinrich.auchDu
möaueftmichnichtdernFegefeuerdieferBlickeausfehen?“
Er wirbeltedie Spitzen feines fchwarzenSchnurr

barts zwifchenden Fingern hin und her und blickte

mit einemhalb ironifchen.halb vergniigtenLächelnauf
die beidenjungenFrauen.'

„Gewiß nicht.meinKind.“ fagteer. „Mir thnt es
nur gar zu leid. daß ic

h

an dieMöglichkeit.Du könnteft
mit anf diefenBall gehen.nicht friiher gedachthabe."
„Ja. tvennbeideGatten vereintgegenmichFront

machen.dannwerde ic
h

ttatürlicl)nichtsausrichten.“be-

i

merkteFrau vonEppftein. indem fi
e nachihremkleinen

Muff griff. „uebrigensmuß ic
h

nun dochdaran denken.
meinenJean unddiewartendenVferdezuerlöfen.Adieu.
meine verehrteFrau Oberforftmeifter.hoffentlichhabe

ic
h

Sie nichtgar zu fehr gelangweilt.“
..O. ganz im Gegenteil.gnädigeFrau.“ lautetedie

Erwiderung. toelchevon einer höflichen. aber kühlen
Verneigung begleitetward. „wir alten Leute lernen
immerwiederNeues von der jungenWelt.“
..Ich werdeFrau von Eppftein hinunterbegleiten.

bleibeDu nur nochruhig bei derGroßmama.Klara.“
Und die Hand der alten Dame ehrfurchtsvollan feine
Lippen ziehend.feßteHeinrichhinzu: „Welchein Glück -

if
t esdoch.daßSie in unferemHaufewohnen.Pkamachen.

Wenn ic
h

tief in meinenArbeitenftecke.weiß ia
;

Klara
immer gut aufgehobenbei Ihnen."
Die Angeredetenahmmit der Linken dieBrille ab

und richteteeinenernftenBlick auf den Sprecher.
„Lieber Sohn. eine alte Frau wie ich if

t eine
fchlechte.unzureichendeGefellfchaftfür ein junges.lebens
frifihes Weibchen.

niffe als am Llbend.“
Sie wollte nochmehr fagen.aber fi

e bemerkte.daß
der Mann ihr nur mit halbemOhre zuhörte. dafiir
aber um fo gefpannterauf die beidenjungenFrauen
laufchte. welcheAbfchiedvon einandernahmen. So

) tinterdrütkte fi
e einenSeufzer undwandtefich von ihm

Sohn.“ bemerktedieGroßtnama.„es plaudertfich ent- , ab. wiihrender ficheilig zu jenenbegab.
..Was gibt's nur. meineDamen. worüberlachen

» Sie fo fehr?"
„O- Ihre Klara if

t die größte kleine.Henchlerim
die es auf Erden gibt. Herr Legationsrat. Da läßt

fi
e

michwer weiß wie lange forfchen.woher fi
e diefes'

entzückendeKleid hat. es if
t ein wahrer enorme von

einemKleide. bitte- nein. wie der Aermel fißt und
dazuderTaillenfchluß- ichfage. fie läßt michimmer
fragenund ftehtmir nichtRede. Wenn ic

h

tiichtauf
denerftenBlickgefehenhätte.daßdiefeToilettenur von

, Worth herrührenkann. fi
e

hiitteesmir nieeingeftandeu.“
„Aber warum nicht.Kind?“ fragteer erftauntund

blicktedie Verlegenean. welchemit einemplößlickieir
Eittfmltiß die Augen feft auf die der Freundin heftete
und dann mit einer feltfamklarenStimme fagte:
..Das find Kabinetsgeheimniffe.nichtwahr. Iennh?

Aus der Schule plaudern fchicktfichaber nicht. felbft
wenn der eigeneMann fragt. darinwirft Du mir doch
beipflimteir.Denkenur. wenn folcheMannesfeeleplöß

lich alle die kleinenManöver und Schachziigeerführe.
'mit denenzuweilendie gutenFreundinnen fichgegen
feitig beehren.brandfchatzenund zerfleifcheu. fi

e wiirde
das ganzeGefchlechtfür den Einzelfall büßen laffen.
Alfo fchtveigenwir .aus eZprjt (le carpe.“
Das Lachen. mit dem Fran von Eppftein ant

wortete. klang tiichtganz itatiirliik). ebenfowenigihre
Verficheruug. daß Klara das reizendfte.boshaftefte.
liebfteGefchöpffei. Dann warf fi

e

ihr nocheineKuß
hand zu. nahmdenArm des Legationsratsund ließ
fich von ihm hinausführen. (Fortfetzungfolgt.)

Want fran-xöfilrhett Oaritah.
Eindrückeund Erinnerungen

von

W. Toll-an.

.ZchriftlleflerderJtaiferzeit.
nterdenSternen.dieamliterarifcifeitHimmeldes
zweitenEmpireleuchteten.findes vornehmlich
drei. die in meinenErinnerungeneineRolle
fpieleit:"LlleranderDumasfile. dernochheute
im VordergrunddesJntereffesfteht.Baut de
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M Eaffagnac.dernur nochgelegentlichd
ie Zähne

zeigt.undLimotheeTrimm.vondemmankaumweiß.ober
totodernur verftummtift.
ZuerfteinenBlickaufDumaskilo! _
..Jetzthabe ic

h
in JhretnSalonwohlalleWarnerCelebri

tiiten efehen fagteicheines*Tageszur Gräfin d'Agoult
(DanieixStern). ..nur denjüngerenDumastiicht.Wie geht
daszu.meineGnadige ?

"

f ..Nein. ic
h

da

n
i fich

l s

"

[c b

Gleichund gleichgehörtzufammen.

- a“ erwaf) b
a en

und am Mittag desLebenshabenwir andereBedürf-

*

..Er hat mia)niemalsbefueht.“antwortetedieGräfin.
..vielleichtbin ichihmnichttnmnathifrb;ichwüßtefonftkeinen
Grund feinesFernbleibens.“Ein vor-nehmer*Lächelnfpielte
umihrendbitmd. _
..Jft er Ihnenfhmpathifcb?“fuhr ichzu fragenfort.
..Warumnicht? Er if

t in derCauferiederGlcinzeudfte
vonallen."
_„So hater ficbwohldarum fo entfchiedendieGunftdes

i Kain-rserworben?“
..E-tanzgewiß.“
Die Gräfin fchwiegeinenMoment.als finne fi

e iiber
etwasnach.
„Die Kaiferiu.“fuhr ichfort. ..fcbwiirmtja für Octave

Feuillet;erfoll eingefeierterGaftbeiihremkleinenMontags
empfatigetem.“
.,Ja." antwortetedieGräfin.„undwill manwiffen.was

Von OctaveFeuilletgleitetalleSchmeicbeleiwirkungslosab- er weiß.waser ift. niemandkannes ihmerzählen.Von
Dumaswill ichdasfelbenichtgeradebehaupten."
_..WiekommtdieferSpottvogelabermitdemGlaubendes
Kaifersan feinenSternzurecht?“fpannichdasGefpriichfort.
mitmeinenFragennochimmernichtzu Ende.
..Varadoxafind ja ebenfeinSteckenpferd.“antwortetefi

e

lachend...DerGlücksfternif
t desKaiferseigeneJdee. ic
h

habe
aberAlexanderDumasim Verdacht._ das andereParadoxon
erfundenzuhaben.das_mandemKaiferznfchreibt.“
..SiemeinengewißdiehiftorifcheNotwendigkeit.dieeinem

Ukenfchenerlaubt.zu fündigen.ohne-daßer darumeinSün
derift?"

chtean denprovideutiellenMenfchen.der
ichtszu fürchtenhat.wederKugelnnochKabalen;er befchiiht
ebennichtfelbft; ihn zu fafühen if

t

Suchederer.dieihn

..Ja. runskanndiefestuerkiviirdigeGehirnnichtallesaus
finnen!"rief ich. „Es hießkürzlich.Dumas toiirde.Eiifars
Leben*eingehendbefprechen.Warumgefchiehtesnicht t“

„DerKaifer."erwidertefie. „hatihn zwardarumerfucht.
feineliterarifcheEhre if

t

ihm aber-dochmehrwertals Hof

, gunft. Et, Beuvehatübrigensauchrefiifirt."

j ..Der armeKaifer!“ fenfzteich. ..Mau fagt. er trehmei

Z
e
h dasSchweigenderKritik gegenüberfeinemBuchefehrzn

erzen."
..Ganz ewiß.“meintedieGräfin. „undes if

t vielleicht
diebitterfte ttaufchungfeinesLebens.daßmaudas.Leben
Ctifars* fo wenigbeachtet.Der KaiferhatdreiVriitenfionen:
ein groer Feldherr.ein großerGelehrterund vor allem
ein groer Schriftftellerzu fein. Als er dasBitchgefcbriebeit
hatte.zweifelteer tiichtdaran.daßer unterdenSchriftftellern
feinesLandeseinenEhrenplaheinnehmeniuerde."
..Wiemagesaberunterdie&entegekommenfein.“fragte

ich...daßDumasrefiifirthat? Der klugeMann kannesun
möglichfelbftauspotaunthaben."
„Jch bitteSie." erwidertedieGräfin, ..Ein Kaiferkann

'menthun. Die Wändewerdenwiedereinmalnichtsim gehet
Ohrengehabthaben." _
Seit dieferUnterhaltungim Salon derGräfin d'Agonlt

warenmehrereJahre veraugen;wir hatteneineRepublik.
undnochimmerhatteich llexanderDumas.derfichnichtoft
herablaßt.Gaft zu fein.nirgends in einemderVariferSalons
getroffen.Da wurdeicheinesTages in einer?Ukittagsgefellfchaft
auf einenbefondersvorne-hmansfeheudeuHerrnanfmerkfam.

D

..Wer if
t derHerrda?“fragte ic
h

einenebenmirftehende
ame.
. „KennenSie dennicht?“antwortetedieAngeredete...Es

if
t ja AlexanderDumastits.derllügfteMenicb.der ie geboren

wurde. Er wurdeneulichtaufeudJahre alt."
Nun hattenmeineAugenihr Ziel. Dumaswar ein

korrekter.ein voflendeterLLeltmantt.Ein Blickgenügte.um
michdavonzu überzeugen.Der iAusdruckdesGefichtswar
derjenigeeinesJüenfchetr.der vieleserlebthatunddemEr
lebtengeroaihfettwar. Unwillfürlicl)fiel mir beimAnblickdcs
intereffantenMenfcheueinerfeinerArts-drückeein: ..Unglück

if
t eineBetife". ..Dukannftgewißniemalsunglücklichwerden.“

dachte_ich. _

Kurzdaraufredeteer meineDamean. diezu feinerBe
kanntfchaftgehörte.Jr() zogmichetwaszurück.
..WiinfchenSie. daß ic

h

Sie mitHerrnDumasbekannt
maches

“ fragte fi
e

michim Flüftertone.
..JieimichdankeJhnen.“antworteteich, Jch wolltehei

leibenicht.daßer fichverpflichtetglaubenfolie.einigeWorte
an michzurichten; ic

h

liebeesnuneinmalnicht.folweAlmofeu
zu empfangen.

'
*
Dennochwurdeichins Gefvrachhineingezogen.dasfich.

wie folcheSalonkonverfationengewöhnlich.um nichtsdrehte.
..Du triigftDeinetaufeudJahre gut i“ daohteth. dennwenn
er fprach.fah er aus. als zähleer kaumdreißig.Unddie
Augen.diefich in dieGefellfcixiafthineinbohrtett.umihrenn
heimlichfteitProblemezu ergriiitdett.ihreallergeheintftenGe
heimniffezu durchfchauen.warentiichtswenigerals furcht
erregend.legtenesauchgar nichtdaraufan. michzu dnrch
fchauen; ic

h

glaubefogar. ic
h

war für ihn nichtsweiterals- Lu*4'.
Jet)war noch in voller.Konveriatiotrmitdiefemberühmten

Varifer. als manzu Tifcl)ging. Mit einerBerbeugnngver
abfchiedetefichdergefeiertelliianu. /

Ich habe.ioeifzGott.Dioerfes in derWelt gefehen.aber
nichts.das fich in fpielenderGraziemit denkleinenDiners

in Boris meffenkönnte.Jft irgend
eineBerühmtheitzugegen.

fo wird dieSuperioritiitderfelennichtals etwasDrückendes
empfunden- weitentfernt:manfieht in drefemGliicfszufall
nur etwasAngenehmes.iklnregendes;manwill eb*entricht
dümmererfcheineirals man ift. Und wennmaubei_dieien
kleinenDiners etwaswieVhrafenaufwanderwartet. fo irrt
manfehrdarin.WasdenFremdenin einan enehmesStaunen
oerfelzt.ift. daß fi

e alle fo überausnatiirlichind.diefeberühm
tenuud unberiihmten_Zögliugeder vornehmenVariferWelt.
Der einzige.dereineAusnahmemachte.warVictor ugo;der
konntetiiemalsfeineGrößevergeffenundließden onumen

| talftil nur allzu fchwerfallen: Ju demleichtenGenreder

Schmeicheleiift. fo foll mandiefezwei in denHofzirkelnfehen..
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Konoerfatiou.welchesja allemöglichenSubtililäten.Bikanterien.
fa Zweideutigkeitenzuläßt. if

t

Alercindel*Dumaskil8Meiner.
und init demganzenVreftigefeines:klarestritt er überallein;
wo er fichblickenläßt. er if

t immerdergroße_Manu.Die
Größezutragen.alswäre fi

e

nichts.undbochentiehlichmächtig
zu fein- das ift dasGeheimnis.
Jene Begegnungmit AlexanderDumasfile wird mic

immerals einebefondersintereffanleiin Gedächtnisbleiben.
Seit demTodedesberühmtenVatershörtniaukeineGe

fchiehtenmehrvondemberühmtenSahne.Das if
t ganznatür

lich; dennderAlle forgteftelsdafür. daßmanwußte.was
derJunge trieb. Das if

t jetztanders.Dumasfile fchreibt
feineBücher.fiehtfeineFreunde.dieallemehroderweniger
NotabilitätenderZeit find. aberer fuchtSchatten in dem
Schoßefeiner amilie. ini LebenamhäuslichenHerde.Der
Neugierdefchliet er unerbittlick)dieThür zu.unddas if

t

fehr
ioeife;dennmehrals in der iibrigenWelt if

t
_i
n

Varis die
NeugierdeimmerdenBerühmtheitenaufdenFerien.
Zivif enVaterundSohnDumasherrfchteeinganzeigen

tiimlicheserhältnis,Der Vater. denwir Modernengeneigt
find. vornehnizu überfehen.war nochnierkwürdigerals der
Sohn. Seine Exeentrieitätenfind wohl allgemeinbekannt;
außerhalbFrankreichsweißmaudagegenkaiiiu.wiegeliebter
wurde- geliebtvondenbedeuleiidftenMännernfeinerZeit.
Nochheutefprichtmanin Varis vonihmmit einerNahrung.
dieman in der franiöfifchenMetropolewahrlichnichthäung
findet...Ein größeres

He?L
hatnie in einerMenfcbenbrultge

fchlagen.“behauptenfeine erehrer,..Wenner beifeinenfabel
haftenEinnahmenn

i
t immerdiefiinfSonsdesewigenInden

befaß."fagenfie. ..o war es. weil jeder.derfich in feiner
Not an ihnwandte.etwasandereserhieltalsguteRatfchläge."
Es wardochwohldiegenialeBerfönlichkeit.dieihmdiewarmen
Freundegewann.Als ic

h

ihmzuerftbegegnete.war er fchon
aufderandernSeitederSechziger.abertrotzdemwar er noch
jüngerund frifcherals derIüngfte; ftuiideiilaiigkonnteer
fprechen.ohnezu eruiüden- undwie fpracher! Obgleich
feineRomaneaiiiiifcintgenugzu lefenwaren in einerZeit.
wowir nochUnf iild genugbefaßeu.umSachen u leien.die
nichtsanderesau derWeltwollten.als unsamüirenrioaren

fi
e

dochallenichtsgegendas.waser felbftwar. SeineLava
floß immer.Ein folcherErzählerwarmir nochniebegegnet.
undwohlniemalswird in Frankreicheinererfteheu.derihm
gleicht;denndieZeitenfindvorbei.wo dieMenfwenfichmit
Leidenfwaftamüfirenkonnten.undnur folcheZuhörererzeugen
fol e Erzähler.Nun if

t Dumaspere langetet. Er ftarb
wa renddesdeutich-franzöfifchenKriegesvon1870/71.ohne
dasfür feinVaterland fo demütigendeEndedesfelbenerlebt
zu haben.- AberzurückzumSahne!
Währendder Vater. gaftfreiwie ein?lraberriin fort

währendenTauniellebte.oftmalsamViorgenzuBetteging.
amAbendaufftand. in derNachtdiuirteundfeinezahllofen
Bücherfchrieb.wannundwoes ihmgeradeeinfiel.arbeitet
derSohnftetsplanmäßig. in vor efchriebenerOrdnung.fyfte
malifch.mitErnftundKraft.ein lufterallerderjenigen.deren
Devifeift: ..Willen if

t

Macht".Daßdasruhige.efteAenßere.
der langfameBlickdesSohnesheißeLeideiifwatbarg. hat
der Vater derWelt verraten,Wäre der großeNegerinuud
diefesVatersnichtgewefen.fo wiirdekeinUnbeteiligteretwas
vondemPrivatleben.desftummen.diskretenSohneserfahren
haben.niemandwürdegeahnthaben.daßderjüngereDumas

in feinemeigenenHerzenPlenfchenherzenftndirte.daßer alle
feineRomanefelbftlebte.daßer felbftderHeldwar vondein
pikanteften:„DieKameliendame“.Man kannfichdenken.wie
diefe_tolle urigedesVatersdenSohnoftgenug in helleVer:
zweiilung rachte.diefenSohn. der immergroßeStückeauf
dasDecorumhielt und feinengutenNamenhütetewie ein
cibgepelltesEi. Der brillanteSündermochtefichaberwinden
unddrehenwieerwollterfeineGeheiiiiiiiffewurdendochver
raten;denndaVaterundSohn in deinfelbenHaufewohnten
undderalleYiusketierdiefeinfteSpürnafevonderIseli hatte.

io konntees ihm.nichtlangeverborgenbleiben.wennderHerrkjl-:uoficheinerneuenciriftotratifchenLiaifonerfreute.iiild was
Vina Dumasipußte.daswußtebaldganzilkaris.DerSohn
lasulsdanndemVateraufgebrachtdieLeviten;dieferlachtennd
verfpracl)Befferung.füiidigteaberimmeraufsneuedarauflos,

_ Ich lebteeinenWinter in Rom. nnd da hießeseines
fchönenTages. Aller-anderDumasfile fe

i

angekommen.Ich
begegneteihmniemals.hörteaberinitErftaiinen.er langweile
fich in Romfterblich- in Rom. alfoan dereinzigenStelle
derWelt. init derwir anderenniemalsfertigwerden.obwir
auchvonSonnenaufgangbis in dietiefeNachthinein in Ve
weguiifind. Endlichbegriffich.warumerfich in deritalienifchen
Hauptfladtlangweilenmußte:das ewigeRom bildet ia in

allemdenGegenfcißzn feinemraufchendeuYaris. wo man
Ruhenur demNamennachkennt.In Noni ift ewigeRuhe.
OdeniderVergangenheit.Niemandhat an derTibetEile;
allesflanirt; ülieufchenundTiere.WeltlichesundGeiftliches
hatZeitundläßt fichZeit. lind iinii kommt fi

) einruhelofes
VariierVlienfwenkindan einenOrt. der iuir Schönheitund
illoefie_befitzt- weiternichts! tlloni ift einFleckErde. wo
mangoziemlichohneKenntnisdavonift. daßin denLändern
jenfeitsderAlpen auchgedachtund gefchriebenwird, Rom
kenntnichteinmaldieBücherdesHerrnAlexanderDumasfile.
Rom _i

ft

tot_für den.dernichtträumt.undmit Träumenbe
faßt iichnichtdieferVollblutparifer,Was bedeutetes ihm.
daßdiefe(blockenlaufendevonJahrencieläutethaben;läuten
fie jadochStundeneiii.diefür_ihnwenigJuhalt haben.Selbft
für 'einengepriefeiien.feinzugeipißtenWitz if

t in kliomkeineVer
ivendung_

Längeralsvierzehn
TagehieltdasVariferKindesauf

derklafiitchenfrdezwifchenTrümmernundhiftorifchenErinne
rungennichtaus; ermußtezurücknachfeinemSeine-Babylon.
Als Schriitfteller if

t

AlexanderDnnicisder.Jüngerezu
d'en_Wolkengehobenworden.abermanhatihn auch in die
tiefite. öllehinabgezogeu.Es ii

t gefagtworden.er führedie
ieinfte
*
derFrankreichs.aberes in auchgejagtioordeii.feine

SchriftentetendieunperdaulicbfteKofi.diennfererZeit fervirt
worden.Wer vondiefenbeidenBeurteilernauchrechthaben
möge. 1
o viel ftehtwohlfeft.daßDumastile.unterdenen.die

über_denbuntenGedankenderZeit grübeln.einerderfcharf
fmnigitenKöpfeift.

|
l AlexanderDumasfilegehörtnichtzudenGrößen._zudenen

ichhinauffchane,Das.wozuichhinauffchanenfoll.muß_weniger
fubtilfeinunddochhöherhinaufwollen.Die vielenKuriofa.
weleheer uns anftifcht.wiirden in meinerHeimat(Norwegen)
Varadorcigenanntwerden.wennman fi

e nichtgeradezu..das
Bine“nennenwiirde. Doch ic

h

bin derWahrheitfchuldig.zu
fagen.daßichvondemManneviel Guteshabefagenhören.
NochzuLebzeitenfeinesVatersforgteer ganzalleinfür die
Muller; dennder alteAlexanderwar trotzder eingefteckten
Millionenimmer in Geldnot...J kanndochunmöglichmein
GeldwegwerfenrumSchuldenzu ezahlenr“fagteer in feiner
großartigenNaivität.undderSohnhatmehrals einmaldie
GläubigerdesHerrnVapabefriedigt.SeineSchwefterMarie
nahmAlexander.derSohn. unterfeineObhut.fobalder fich
ein eigenesHeini gegründethalte. um fi

e demungeregelten
aushaltedes altenMustetierszu entziehen.Kurz. Dumas

l8 befißtmancheTugend.Er if
t einguterSohn.einbraver

Bruder.einkorrekterEhemann.einzärtlicherVater.undman
darf wohl voraus-fehen.daßer feineBahnmit derfelbenun
entniegtenViajeftätzu Endegehenwird. ioelcheer bisherbe
kiindethat.
An Geld hat er. fo viel er braucht- under braucht

viel. In alienTagenwareinMann zugleich_initvielGeilt
und pie(Geld ein Vhänolnen- in nnfererZeit ift Gelft.
loeuigftensin Frankreich.eineganzgangbareHaudelswarege
worden.undunferegroßenGeifterfindzueinemnichtgeringen
TeilewiebefeffenaufGeld- ..fintemalundalldieweil“.fagen
fie. ..manfür Geldalleshabenkann:Bildung.Ehre. Lieber
lölefundheitundewigeSeligfeit.wogegenmanohneGeldnur
DemütigungeuallerArt zu erleidenhat.“ (Schlußfolgt.)

In Zenith cÄliilitor von Öclfefiels Eedäclftnis.
lllelodie:..DaswarberHerr»anRodenftein.“

nd0bfeinLeibverließdiewelt.
Sein Seift. demPhönixgleich.
Zchwingtaus demStaub.einfroberHeld.
Sich ii

i der-FrendeReich.
Er lebtnach.lebtnochundhebtnoch
1in5auf in lia-.iteZahn-
Drumfiinimtftattdüft'reinliequiem
Ein [Recent-ceniean.

a Hört ihr. wie'skommtundklingtnndtönt.
Die Thür. dieHerzenauf!
kleinTraumnur niiferWünfclyenhöhnx
Es nahtin hellemHanf.
Chorwärts.thorwärtßundvorwärts
Llahtßmit .Scbalmeieiiton-
E5 grüßtJung wernerundtrarat
Der letztepoftillou.

Ihr Wannen.machtda5Armbeinkrumm.
DermeifterSanefiel.hoch!
Der willekomiugehtum.gehtum-
Da fchaut:er lebetnoch.
Gitter.guterHerzbrnder-
.Yeucheiii.du fröhlich(Helft.
HeßLiedfichgegenGrill' undGroll
Zannkräftigftetserweift,

lllit ZtabztrompeterundmitAnapp.
Du. Rodenftein.heran.
Hiergeht'siii>)tfchäbigundfchabab-
(hierfind'ftdu allemann
Luftig.luftigundimmerdiirftig-
Hei.biftauchdu fayoiida:
Ani Arni desEnderlevonAetfa)
pump? vonperufia.

Ob HildebrandundHadubrand
Auchimmernochnichtgehn.
Auf ihremRückenfchläuliciffand
perkeoplatzzumSteba.
Alein gar.kleingarundfeinzwar-
Jin Durftdochriefengroß;
Es hatverkneiptdertolleAnirps
.SogardieletzteHof'.

wer aberlächeltobdemZwerg.
Paz füllt mit Duft denRaum?
Das if

t derVogtvonCenneberg
Auf feinem.findeiibaiinn

*- Streckdich.ftreckdichundre>dich
[herunterauf dieBank;
Janin fieiftderSaft vonAzkalon
und fühltfichgänzlichblank.

UndnundieHumpertangefaßt:
Ein Ganzerin diewelt]
Wahr uns dieTreue.trauterSaft.
wie uiiferL05auchfällt,
lveiter.weiterundewigheiter.
In (Zukunftwie bis heut
Bleib uns derLuftpanierdeinLied.
Feuchtfrölflicl)undgefcheit.

"i"

d

Johannesproelß.

.sovlogifrhe Sigmbolili.

l Don

Und. Herbert.
(AlleReanevorbehalten.

ll',

lberlihiedrneVierfüliler.

~ ?e
n
n

wir bei uiiferenBetrachtungenüberdie
SymbolikderTiergeftaltenvon deinzuleßi
ins AugegeiaßtenPferdenunmehrauf denFM ftammverwandtenEfel übergehen.fo werden
nnferegeneigtenLeferdiefeWendunhoffent
lichnicht _i

n demallgemeinenbildli enSinn
auffaffen;dennderwildeEiel fteht in derThatdemPferde in

feinenkörperlichenundintellektuellenEigeufchaftenkaumnach
undwird heutenoch iin Orienthoa)gefaiäßt.Daßmandiefe?
braveTier heutemeinals ein Sinnbild derTrägheit.der

l Dummheitund desEigenfinnsbetrawtet. if
t nur dieSchuld

i desAlienfwen.der demuriprüiiglichfeurigen.mutigenund
flinkenEfel durchUeberbiirdungfeinenatürlichenEigenfchaften
genommenhat.
WährenddesMittelalterslafteteaufdemvielefchmähten

Tier. deffenbloßerNameheutefchonzu einerZnjurie ge»
wordenift. derFluw_jenererniedrigendenSymboliknicht;im
GegenteilnahmderEfel in derchriftlichenWeltein.-ehrenvolle.
fogarehrwürdigeStellungein; denneinEfel war gewürdigt.
an derKrippezuftehen.anwelcherderHeilandgeborenwurde;
auf einemEfel flohdieJungfrauMaria init demJefuskinde
una)Aegypten.umdenErlöfer ausdemBlulbadezu retten.
dasHerodesunterdenKindernvonBethlehemanrichtenließ.
und ani einemEfel zog Ehriftus in Ierufalemein. inn
„Öoficinnci"begrüßtvondemiriankelmütigenVolke.dasiiiiniiltel
bar daraufihn deinTodesurteildesVilnius überlieferteund
den Fluch desHimmelsauf fich felbftund feineKinder
herabrief.
AuchimAltenTeftameiit

hatte
fchondieEfelindesfalfchen.

doppelzüngigeuWahrfagersBi eam.welcherbeiderErfcbeinnng
desEngelsdieWahrheitbekennt.eineehreilvolleRollegefpieli.
DieStellung.irielchederEfel in derLebens-undLeidensx

gefchichtedesHeilands_eingenommen.wurdedannVeranlaffung.
daßdiechriftlicheGeiftlichkeitfichfeinervorzugsweifeals Reit
tier bediente;dieBriefter.dieBifchöfeund io ar dieVäpfte
erfchieneuöffentlichftetsauf reichgefehirrtenE eln. an deren
StelleinandannfpäterwohlVlanltiereioählte.
Der Efel hattefogarwährenddes*lllittelaltersein be

fonderesreligiöfes'Llolfsfeftin Frankreich.BelgienundSpanien.
Die? Felt wurdezuEhrenderbeidenEfel gefeiert.auf deren
einemViaria mitdemJefusfindenachAegyptenflohundauf
derenanderemEhriftiisfeinenEinzug in Jerufalemhielt.
fanddaherl-ald zur_Weihnachtszeit.bald amValinfonntage
ftatt. Das bcrühmteiteEfelsfeftwurdezuVeaiivaisbegangen
iiild zwar ani 14.Januar einesjedenXahres.Das lchänfle
VläbchenderStadt fpieltedabei_dieRohederheiligenJung
frauundritt in feierlicherVrozeffion.mit einemKind aufdeui
Arm. auf einemEfel. derniit einemEhorhemdbekleidetund
zumKnieenabgerichtetwar. in dieSt. Stephanskirwe.Hier
iviirdederEfel gefüttert.undman ließeinenLobgefangauf
ihnerfchallen.Währendder?NeffemußtederEfel inieen.und
amSchluffedesGefangesfügtederfiiiigireiideVriefterjedesmal
eindreiiiialiges*il-atm bei.ioelciiesdasVolkwiederholte.
TiefeEfelsfeftearteteiizu grobemUnfugausundwurden

von denVäpftxnfpäterverboten.beftandeiiaberdennochin

Frankreichbis zumJahre 1668; fi
e wurdenvonNichtchrifleu

verfpottetundmit demNamen(cl-*jllflrjll*bezeichnet,Auch
gab es einenOrdenderEfelsbiüder-fo nanntedasVolk
dievondemVapftInnocenzlll. beftätigtenTrinitarier.iuelaie
dieErkanfiingdergefangenenEhriftenvondenSarazenenzum
Ziveckhattenund bei*denUinzügenim LandezurEinfamili
lungvonGabenftetsaufEfelnritten.
Der ScholaftikerBuridanmachtedenEfel zipifchenzwei

HeubündelnzumSymboldesdurchzweiperfajiedeneAttraktionen
elähiiitenWillens.undfeineSchülernanntendaherunerlaubte
HilfsmittelbeiUeberfetznngderaltenKlaffikeru. f. ni. ..Efelsi drücken".ireil durchfolcheHilfsmitteldemzwifchenFleiß und
FaulheitfclnvankeridenEfel eineBrückegebautwerde.
In diätetifcherund kulinariicherBeziehunghatderEfel

feineBedeutung.DieEfelsmilcl)foll in ihrerZuiamuienfehung
der menfchlichenMuttermilcham ähnlichftenund daherzur
Ernährungvon Säuglingenund krankenVerfonenbefonders
bienlichfein. Das FleiichiungerEfel war bei denRömern
unterdemNamenclmljejonee»einbefondererLeckerbiffen.und
nochheutemachenbieitalienifchenSalaniiwürftealsDelikateffe
ihrenWegdurchdieganzeWelt,
Mau thut,alfodemEfel gewißgroßesUnrechtmitder

Symbolik.die inan ihm hentebeilegt.under kanninit der
ihm in feinemZnftandeals HaustiereigentüniliclgenRuheauf
alleKränkungenherabfehen.welcheihmzugefügtwerden.
Aehnlichwie demEfel get es demRinde. das unfere

heutigeGenerationebenfalls in .iliißkreditgebrachthat. fo daß
die Bezeichnung„Rindviehl"faft nochüberdie beleidigende
Bedeutungdes..Efels“geht. Jin Altertumwar dasanders.
damalsgaltderStier als dasSymbolderKraft undKühn
heit. fo daßdieStierhörnerals einZeichenundAttributder
göttlichenundHerrf ergewaltgalteli,SolcheHörnertrugder
Jupiter Ammon.defenOrakelAlexanderderGroßebefragte.
Die Stierewaren in der altgrieifchenMythologiedein

Sonnengottheilig. SchwerwurdeObamasbeftraft.u-ei(feine
GefährtenfolcheheiligeStieregetötethatten.Jupiter felbft
ioähltdie GeftaltdesStiers. um dieEuropazu entführen.
Ein Stier ftehtals SternbildamHimmelundbeherrfwtden
TierkreiszurZeitderhöchftenFruchtbarkeitdesJahres. Die
AegypterverehrtendieErfcheinungderGötteraufErden iu

- delnkllpis.einemStier. welcherderLegendenachvoneiner

f Kuh geborenwurde.die einStrahl deshimmlifchenLichtes

f befrucbtethatte.
Der Anis mußtefchwarzfein.aufderStirn

mußteer ein ioeißesDreiecktragen.aufdemRückendasBild

- 'KFZ-Q
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desAdlers".zweifcirbigeHaareamSchweif.unterderZunge
einenkäferartigenKnotenuudanderrechtenSeiteeinenweißen
FleckvonderGeftaltdeswachfeiidenMondes. GroßerJiibel
ivar im ganzenAegyptenlande.wenneinfolcher*klpisgeboren
wurde- hattendieVriefterfeftgeftellt.daß er alleZeichen
define.fo wurdeer unterpriefterliwerAufficbtvierPtouate
langin einemzu feinerGeburtbefonderserbautenHaufemit
geweihterMilch ernährt.dannbrachtemanihn aufeinerge
iveihtenGondel.auf der ein befonderesZimmerfiir ihn er
bautwar.nachMemphis.wo er einekoftbareWohnung_bezog.
Hier ruhteer auf denhcrrlichftenTeppichenunddurftenur
Waffe-rails einergeiveihienQuelletrinken.Er erteilteauf
einemerkwürdigeWeifeOrakel. Wer eineFrage an das
Scbickfalbeantwortethabenwollte.betetevor demLlpis.dann
hielt er fichdieOhrenzu und begab

fichaufeinenKinder
fpielplaß.derfichvor demTempodesApis befand.Hier
nahmer die. ändevondenOhrenunddaserfteWort. das
er'aus dem kundeeinesKindeshörte.war derSpruchdes
Avis. dernatürlichhäufigfehrdunkelausfielundderErklä
rung und DeutungderVriefterbedurfte.Bei feinemTode
wurdeder*Itpiseinbalfamirt.in einemkoftbarenSat ver
fchtoffenundin demTempeldesSerapisbeigefeßt.Ju ndien

if
t

heutenochdasRind heilig, keinMitglieddervornehmen
Kafte darf feinFleifcl)effen.Auf derStraßemußfederden
heiligenRindernausweichen.undvoll Liercichtuugnennendie
ZuidierdieEngländer..lebendigeRindergrciber".denndieKuh

if
t dasSymbolderGottheitderErdefelbft.

So zeigtficbauchdemRindegegenüberdieUndaiikbarkeit
unfererZeit- wir fpannenesan denVflug.wir ncihrenuns
von feinemFleifch.wir bekleidenunsmit feiner

Haut.
und

dennochmißbrauchenwir feinenNamenzubeleidigenenSchell
warten.
Ein gleichesSchickfal if

t demSchafvorbehalten.Auch
das Bild desWiddersftrahltvomTierkreifeauf dieErde
herabund übt nachderMeinungderAftroiioiiienmächtigen
Einfluß auf dieNatur unddie Jüenfcheii.Die Argonauien
zogenarts.umdengoldflockigenTiiidderdesKönigsKräonzu
erdeuten.Der burgundifcheOrdenvomGoldenenVlies wird
heutenochvon Spanien und Oefterreicl)als höcbfteAus
zeichnungverliehenuuddoch if

t derNamedesSchafsein
Schmähivortund ein SymbolderDummheitund Trägheit
geworden,
Umgekehrterweifeuwir heutedemSchweinwohleinezu

großeEhre. indemwir es als dasSyiubol desGlücksbe
erachtenundfeinBild in edlenMetallen.felbftniitEdelfteiuen
verziert.als Ainulettragen.Das Schweinwar vonilllters
herauch in derMythologieniemalseinbefondererFreunddes
Menfchen;fchondererymanthifcloeEherverwüftetedieFelder.
undfelbftdaszahmeSchweingaltdenOrieutalenals unrein.
Die altenGriechenfreilichfchähtenfeinenWert als Braten.
uudderSauhiri ivareinewichtigeBerfonim königlichenHof
halt des Odyffeus- warumaberheutedas Schweinein
Symbol desGlücksfein foll. ein Talisman. denelegante
Damenan fichtragen.das will uns in derThat nichtrecht
klar werden.undwir würdeneshübfcheruudgefchmacfvoller
finden.wennmanetwaeinezierlicheGlücksgöttinauf dent
Rabeoderauf derKugelals wohlthätigesSymbolträge.
VielfacheSymbolikfindenwir auchunterdenwilden

TierenderWüfte.desWaldesunddesFeldes. Allenvoran
ftehtderLöwe.derKönig derTiere. als_SymbolderKraft.
des Mutes. derMachtundHerrfchaft.fowieder Großmut
undTreue. Das AltertumkenntdenLöwenals gefürchteten
KönigderWiifte.aberzugleichwerdenvouihmin mehroder
minderbeglaubigienErzählungenrührende:fügederDankbarkeit
geen feineWohlthäteraufbewahrt,Jedenfalls if

t derLöwe
vollkommenzähmbarunddemMenfchenfehranhänglicb.Der
fächfifcheHerzogHeinrichfiihrte i

n ValäftiuaeinenLöwenmit
fich.dener voneinerSchlangebefreithatte.undinannannte
denkühnenWelfendeshalbfelbft..denLöwen".MarkusAn
tonius fuhr in Rom mit vier gezähmtenLöwen;verfchiedeue
.iiaiferahmtendies bei ihrenTriumvhziigeunach.und noch
neuerdingshattederbekanntePrinz BonapartezahuieLöwen.
welchedenSchreckenderganzenUmgegeuderregtenundendlich
auf BefehldesKaifersNapoleon in vergitterteRäumeein
gefchloffenwerdenmußten.Bei denaltenAegypternwarder
LöwedasSymbolderhohenNilflut undtratals,folchesunter*
dieZeichendesTierkreifes.Er warderSonneheiligundgalt
daherauchals ein_SymboldesFeuers. Deshalblfatteudie
agyutifchenTeinpelichliiffelLöwenköpfe.zumZeichen.daßdie
göttlicheMachtdeswohlthcltigenuudzerftöreiideuFeuersdie
Tempelfchüßteundbewachte.Bei denGriechenundRömern
galt derLöweals Ouellwäwter.darumfindetmanvor den
altenBrunnenvielfachriihendeLöwen.uudwodiefezufchwierig
undzu koftbaranzubringenwaren.dawurdenivenigftensdie
WafferftrahlenderOuelleausLöwenköpfenhervorgeleitet.fowie
manauchan denDachrinnenderHäuferLöweuköpfeanbrachte.
eiiieSitte. die fichbis auf denheutigenTag erhaltenhat,
WeshalbdieSymbolikdenLöwenzumOuellwächternahm. if

t

nichtrechtzu ermitteln- bei der großenBedeutung.welche
dieBrunnenimAltertumhatten.wolltemanvielleichtdiefelben
unterdenSchußdermächtigftengöttlichenGewaltflellen.viel
leichtauchdenSouneugottverföhnenundfeinefengendeuund
verdorreudenStrahlenabwenden.indeminandenLöwen.das
.Himmelszeiclfender höchftenSouueuglut.zumWächterder
Quellenmachte.
Eine ganzbefondereBedeutunggewannder Löwe im

Mittelalter.als dieausdenKreuzzügenzurückkehrendenRitter
ihn mit Vorliebe in allerleiGeftattenuudFarbenzumHelm
undSchildzeichenwählten. fo daßernun in zahlreichenalten
Wappenund auchvon neuerenGefchlechteriivielfachzum
Waprenbildgewähltwordenift, Bon dengroßenRegenton
haufernführt das.Haus.foabsburgeinemLöwenimWappen.
ebenfodieOranier.Holland.Naffau.England.Spanienuud
Schweden;auchderSchuhvonBerfienführtals Wahrzeieheti
einenLöwenund zugleichdas eutfpreweude.fgimmelszeicheiu
dieSonne.woherdennauchderperfifcheSonncn-und_Löwen
ordeiientftand.deffenStern in derneuerenZeitvielfachauf
der Bruft vonDiplomaten.- und_Börfenmatadorenaufge
gungenift. Die alteRepublikVenedigführteinenLöwenals
Wahrzeichen;dasBild desWiiftenkönigserhobfichamBuren- -

toro.wennderDogehiuausfuhr.uui als ZeichenfeinerVer
mähluii mitdemMeerdenRing in dieWellenzu fäfleudern.
.Heute ft

e
h
t

deraltetieneticinifcheLöwetraurigciufderSäule
desMarkusplatzesundblicktherabauf fo vielverfnnkeneGröße
undFierrliclfkeit.
Der_ Affe._diefeKarikaturdes Rienfcheu.den neuere

lfifpotlfetifcheSyftemezuunferemStammvatererhebenmöchten.
galt fchonim ?lltertumals dasSymbolderFeigheit.Hinter
lift. ThorheitundLeichtiertigkeit.dochtraterniemalsbeiouders

in derSymbolikdcrbildenden.tkunfthervor.denndieAlten
huldigteiujcivorcillemderSchönheitundahmtentvoblfchreck
licheundfurchtbare.äußerftfettenjedochhäßlicheBitdunaeuder
Naturnach.Jui 'Mittelalterivardie*ilffeugeftalteinSymbol
der teuflifclfenDämonen.abernichtjenergewaltigenBkächte.
die .i

n wilderLluflehnuugdenHimmelftürnien.foudernder
tiickifchcnund höhuifchenMächte.ivelchedieBienfchennecken
uud betriigcnund. Jrrlichterugleich.vomrechtenWegeab

in dieSümpfelocken.Wagner.derFcimulusdesDoktorFauft.
hatteeinenopirituoluniilinrw.-derihm in Affengeftalterfchieu.
und fo kommendieTeufelniederenRangeshäufig in *Ilffeu
geftaltzumBorfchein.Ju diefeinSinnefindetmandieAffen
geftaltauch in derarchitektonifcheuSymbolikdesMittelalters
zuweilenvor. Ju unferenTagenhat derAffe nur nochdie
ziemlichharnilofefymbolifclfeBedeutungeineskräftigenRaufcbes.
der fichnichtmehrwie diehöhnifcheuDämonendes'Mittel
altersaufeineBefchwörungsformeleiuftellt.foiiderndenman
init baremGeldeerkaufeiimußundderzuweilenauchmerk
würdigeWandlungendurchmacht.iviebeijenemHerrn.zudein
fichabendsan feinemSiammtifcheinkleiner.niedlicherSpin
gefellte;er freutefichüberdeinelbeu.bemerktedann_aberzu
feinemSchrecken.daßderSpitzfich in einengroßenAffenver
wandelthcitte.derihn nachHaufebegleiteteundmit ihmzu
Bettging; amandernRkorgeuaberwar derAffezumKater
geworden.der_zahneflctfclfeudundknurrendvor ihmfuß.
Die edelfteSymbolikunterdenwildenTieren if

t

wohl
demElefantenbeigelegt.der in Oftafiennichtnur wie der
Löweals dasBild derMachtundStärke. fonderuauchals.
das S mbolderWeisheit.desEdelfinnsunddes:liiitgefiihls
gilt. _e

_r

indifcheGott Ganefa.derSchirmherrder.tkiiufie
undWiffenfcljaften.wird in denTempelnmit demHauptedes
Elefantendargeftellt.Jndra reitetciufeinemElefanten.und
achtmächtigeElefantentraennachderindifcheuLegendedas
Weltall. Buddhafelbfterf eiutaufErden in derJnearnation
einesweißenElefanten.RachdeinGlaubenderJndier gehen
bei der
Seeleuwandernng

dieSeelenderKönigevorzngsweife

in dieSeelenweißer E efanteuüber.diefeTierewerdendes
halbköniglichgeehrt.habenihrenHofftacitundempfangenvon
denKönigeufelbftehrfurelftsvolleHuldigllngen.Bei uns in

EuropahatderElefantkeineSymbolik.außerindemdäuifcheii
Elefautenorden.denenZiitierdasBild der*iveifzeuElefanten
mitgoldenenZähnenumden.Halstragenundzwarau einer
aus Türmenund ElefantenbefteheudcuOrdeuslette,Neuer
dingshatderKönigvonSiam ebenfallseinenElefautenorden
geftiftet.derauch in Europavergebenwird.aberwederanAlter
nochan Bedeutunginit demdänifchenwetteifernkann.
Unterunfereninländifchen:itaubtiecengilt vor allender

Fuchsals dasSymbolränkevoller.ijtlugheitundLift. unddiefe
Symbolik if

t

dirt-cl)Goethes..Reineke“utifterblicl)geworden.
Der Wolfift dasSinnbildderrohenWildheituuduner

fcittlicljenGier. und fchon iu deraltendeutfchenMythologie
verzebrendie(LeidenWölfeOdins.„Geri"und..Freki". in der
WalhallaalledeinOdin vorgefetztenSpeifeu.ivährender felbft
nurWeintrinkt.
Die Pinus. diefe-sciußervrdentlicl)fclfädlicheTier. kommt

in derSymbolikderFabelunddesBiärcljeusimmercitsciu
Sinnbild_derZierliwkeit.Riedlichkeitund Klugheitund als
einGegenftandungerechterVerfolgungvorundtvirdfcgarin
der Sage vomBifchofHailo voir'MainzzumWerkzeugeder
göttlichenGerechtigkeiterhoben.indemdie Mäufefcharden

Lai-therzigen
Bifchoffür feineGraufamkeitgegendieArmen

eftraft.
Wohl könntenwir nochmancherTiere gedenken.denn

namentlii) in
_

derFabel if
t die Symbolikder Tiergeftalten

unendlichgroß.dochdaswürdeuns hierzuweitfiihren.Er
wähutmöennur nochzweiWeienfein. welchemanvielfach

in wenigfchmeichelhafterWeitenennenhört. obgleichfi
e uns

fern liegenundnur gelegentlichin Lbkeucigerieuvor *klugen
kommen. -

DasKrokodilgiltivegeufeinerziemlichfcibelhaftenThränen
als dasSymbolheuchterifclferTürke.undmciu if

t geneigt.jede
Thrane.dermannichtvölligtraut. fiir einettrofodilsihräue
zu erklären,

_ EbenfohatdasRhinoceros.deffenNaturwir dochziem
lichwenigkenneu._feinenvielleichtganzehrlichenNamenzu
einerBezeichnungfür denlföchftenGradbrutalerBornirtheii
vergebenmüifen.unddasiuerkivürdie Tier in denSteppen
?tfrikasahnt wohl kaum.daßmatier ruhigeBürger von
feinemgutenFreundekurzwegals ..Rl)iuoceros"bezeichnet
wird. wobeiman inerkrvürdigerweifeimmerdengriechifchen
_Namenwählt.vielleichtiveilmandenfelbennochfürvieldrafti
fcherhaltenmag.als dasdeutfche„Fair-horn“. »
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~m Hof in Valencia- dasheißt in derBorftadtvon(- Valencia.dennwederaufdemDomplatz.noch in den

StraßenvonSaragoffa.Eaballcrosodergar San
FernandodürfteficheinHausfinden.deffenPalio die

malerifclfeUnordnungaufweift.welchewir hiervor unshaben.
Jch denkeniir. Agrafot.felbftBalencianer.wirdficheineTatiana
genommenhaben- ein echtvalencianifwesGefährt.niäftun
ähnlicheinervenetianifchenGondel.diemanaufRäderjetzt-
uni derenBtaultiervordiePuertaRealtrabenzu laffen.Dort.
längsderUfer derTurin hin- die auchvieleBrückenund
wenigWafferhat - wird er die ungepflafterteStraßede(

Mar auf undabgefchleridertfein. bis er fand.waser fuchte.
lind welcheinFund für denRealiftenlHeiligerVicente!-
zehnVerfoueuundnichteine,dieeinleidlichhübfwesExterieur
aufzuweifeuhätte! iind das in Valencia.wodieSchönheitb

e

kauullicl)fo alltäglichift.daßtitankaumweiß.wiemanihr aus
weichenfoll. Schnell.diePalettegufgefetftunddiefeZehnbeim
Mahl oderunmittelbarncichherauf dieLeinwandgeworfen-
diefefeltenenBateuciancr.
Der Lollo aonai-roe.dasNatioualgeiimtvonReis und

GeflügelniitTomaten. if
t ebenverzehrt.Pablo *- eineivichtige

Wei-fon.denner if
t einerderfie-bentiiichter.ivelchejedenDonnerstag

vorderKathedralefitfeu.uui jeweiligeStreitigkeitenin Sachen
der*ktkaiferleitungderHuertazu fchliwteu- Pablo fängtau.
aufderGuitarrezu kratzen.daivirdlseinLiedgeben!Pablo
aber if

t alt und feinTenor if
t

auchnichtjunggeblieben-
fchlimmeAuaficht, .. SelbftdasFederviehif

t unruhiggeworden.
alswüßtees.wasbevorfteht. . . dieEntenfchauenfichbedenklich
um;derHahnmachtfchoneinenBerfuch.denSängerzuüberfchreien.
AberdieGefcllfwaftamTifch.gefetztenAltersbereits.iveiß.was
fichfthickt.undwirddieFaffnngbehaupten.felbftwenndashohe

lt derSarzuelademSängerverfagt.Es if
t ja auchnochetwas'

Wein in derFlafche.uni dieHörerzu ftärken.Ein niäßiges
Volk! FünfMännerundeineFlafcife.die beimDeffertnoch
nichteinmalleergeworden. . .

Die Koflüiuefindhübfchundalleecht.DieMännertragen
Sandalenund jenefußlofenStrümpfe.welche fo häufigals
ülietuplfernfür dieBörfefpauijcherStudentengebrauchtwerden.
WcißlcineneBeinkleider*- ealeeocketrauern- find immer
nochbeliebt.eineMode. die fichlangegehaltenhat. denn fi

e

wurdedurcheinenrömifwenKaiferbereitseingeführt.
Wie ic

h

fchonerwähnte.gehört J. Agrafot.derMalerunfercs
Bildes.zur großenSchuledermodernenRealiften.Er führt
einenfehrgefchicktcnBitifel. dem ic

h

fchonöftersbegegnetbin.
WiedieSchule if

t

aucher cineifrigerAnhängerDatums. der
im NkeufwennichtmehrdasEbenbildGottes.fonderndenVinci)
kommeneinesgefcluvänztenundbehaartenOuadrnmanen- 'nig-o
Affegenannt- erblickt,Dic-feUeberzengungtritt unsfaftauf
allenBildernAgrafots- das berühnitefteift wohl..DieBro
zeffion in derKathedralevonLeon“- lebhaftentgegen,Es ift

kaumeines. in welchemer in eineroderderandernBhhfiognoniie
nichtandenVorfahrenerinnerte.Tie beidenaltenBalencianer.
ganzlinksvomBefchauer.findauchhier- wiejedermitniir
wahrnehmenkann- wiederfeinemFauatisuiusfürDarwinzum
Opfergefallen.Alle FigurenunferesBildeshabendie fchöue
Zeit dercrftcnLiebe.ivetwcbekanntlichin denFrühlingdes
Lebensfällt. längfthinterfich. Da if

t

auchnichteine.welche
dasSchwaben-oder.uui höflich-erzu reden.welchedaskanonifche
Alter nichterreichthätte. Acl)- die leidigeJugend! Der
Utaturalift.tiiealiftoderJmpreffiouift.erweichtihr aus. woer
nur immerkann.namentlichbeidenFrauen.Ju derZeitdiefer
KnallcffektederNatur- fieheSchopenhauer- entbehrenFrauen
fetteneinesgewiffcuReizes.dieValencianerinuenganzbefonders
nicht.SchonderEid.als erValenciaeroberthatteundXimene
aufeineAnhöheführte.uni ihr dieStadt zu zeigen.machte
diefeBemerkung.Nichtweitvonihm.untereinerPalme.ftand
damalsein jungesMädchen...Das vollefchwarzeHaar. in

eineRolle- el iuoüo- gewunden.war init filbernenNadeln
imNackenanfgefteckt.alshabe fi
e dieTrachteineraltenrömifwen
Büfteentlehut. . . ihr WuchsglichderjungenPalme.welchefi
e

befchattete. . . dasfeuchtgläuzenceAugewarzltchtigaufdenBoden
gejcnkt.deneinwinzigesFilßclfennur leichtberührte. Diefe
Baleucianerin.überioelcherderEid einenAugenblickdie eben
eroberteStart uuddieläugfteroberteXimenevergaß.ivarjung
undreizend.
LlielcherRealiftaber.deresniit feinerUeberzcuguugcrnft

haftnimmt.würdeeswagen.von folchenReizennochetwas in

feinBild aufzunehmen!O Himmel.manwäre ja im ftande.ihn
mit Rafael. Feuerbach.Baudry- oderwiedie abgethanen
Jdealiftcnetwaheißen- aufeinenHaufenzuwerfen!l-'iclone!
Selbftbei dertlliäfhe.die als Staffageauf derLeinehängt.
hatAgrafoidieJugendausgefchloffen.auchderflüchtigfteBlick
überzeugt.daßmaneshiermitalter Wäfwezu thunhat. Da

if
t

zumBeifpic-leindunklesJägerhemd.dasdergroßeValencianer
VicenteFerrcofazongetragenhabenkönnte.Bekanntlichkteidete
fichdieferauchnur in Wolle.undzwar- wie ich unwidertegliel)
nachweifenkönnte- ohneerftdurchViofefforJägerdaraufauf
merkfamgemachtwordenzu fein. Schließlicherlaube ic

h
iuir

noch.aufdieThürendesBildeshinzuweifeu.Sie findfämtlicl)
imStil derberühmtenThür gemalt.welchedenHintergrundvou
BaftieiiLepagesdreimalmedaillirtem„Bettler“bildete.

T
.

Biller.

Due großeäieilerfeft i
n
,

Ztuitgarl.

wir vriginalzeiwnungeri.

ie Feierlichkeiten.mit denendieHauptftadtdesWürttem
bergerLandesdieWiedervermählungfeinespräfiimtiven

f Thronfolgers.PrinzenWilhelm.beging.zerfieleniu

h
z mehrere.durchgrößereZeitabfihnittevoneinanderge

trennteGruppen.NachjenemfeftliwenEmpfang.von
demwir bereitsvorWochendurchWortundBild unferenLefern
Kundegegeben.waren.wiewir damalsfchonaraSchluffeunferer
*Mitteilungenerwähnten.PrinzundBrinzeffiiiWilhelmnachNizza
geeilt.urn fichdortdemKönigs-paarals Neuner-wähltevorzu
ftetlen.Nachdemfi

e nun die Glücktvüufwedesfelbenentgegen
genommenundnachStuttgart_zurückgekehrtwaren.erfolgtcnhier
erneuerteFeftliwkeiten.unterdenendemgroßartigenilieiterfcft.
dasderwürltenibergifcheRennvereinzuEhrenfeinesVräfidcnteu
veranftaltete.entfchiedendievornehnifteStellegebührt.Ritter
licheGewandtheit.SwöuljeitderErjcheinungen.nachjederRichtung
hin glänzendeJnfcenirunffvereinigtenfichhierzuBildernvon
edelfterBewegungundfeffelndeniReiz. Das königlicheReithaus.
vorannäherndfünfzigJahrenerbautundfür denFcftabendniit
befondereniVrunkausgcftattet.liefertedentrefflichgeeignetrii
Schauplatz.Auf'denringsumlaufendenundfürdenvorliegenden
ZweckeigensvergrößertenTribünenhatteficheingewählter.feft
lichgefchmüctterZufchauertreiseingefundcn.in feinerMitteani
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EhrenplatzdasneuvermäljltePaar. danebenPrinzWilhelmvon
Prenßeii.der zur Begrüßungdesfelbeiian der Spitzeeiner
TeputationvonOffizierendesGardehufarenreginienisherbeigeeilt
war. fowiePrinzenundPrinzeffinnendesköniglichtvürtteni
bergifchenunddesniitdemfelbenengverfchwägertengroßherzoglich
fachfen-weimaranifchenHaufes.fernereinreiches.glänzendesGefolge.
Prinz WilhelmvonWürttemberghattefeinemhohenGaftezu
EhrengleichdiefeuidiefchmuckeUniformderGardehufareuan
gelegt.währendfeinehoheGemahlinin tiefkarmoifinroterSaninict
robeniit rofaEinfatznndentfprecheiideiiiCapotehütcheneinBild
lieblichfterIugendfmönheit.getragenvon fürjtlicherVornehm
heit.bot. X
11mdemFefieals folchemeinenmöglichfthiftorifcheinheit

lichenund zugleichfein beziehung-ZweitenCharakterzu geben.
hattemandemfelbendieHochzeitsfeierdesRittersGeorgvon
Sturnifederniit deinholdeiiFräuleinvonLichtenfteinzuGrunde
gelegt.WererinnertfichnichtausHauffsLichtenfteininitVer
gnügenjenesfhnipathifchenPaares.dasuna) fo vielenFährdeu
undNöteneinerunterDornenentfproffenenLiebez;i guterLetzt
dasmitheißerSehnfuchtundblutigenKämpfenangeftrebteZiel
glücklicherreichte.indemes feineGefchickeengmit denjenigen
feinesflirftlichenHerrnverknüpfte.desHerzogsUlrichvonWürttem
berg.demfeineftürinifcl)bewegtenLebeusichickfaledenBeinamen
desVerbannteneintrugen.Das Feft. niit demwir unsheute
zu befchäftigenhaben.verfehtuns in dieZeitdesneuerblühendeic
(ülanzes.in jeneTage.daderritter-licheHerzogfichmiteiferner
FacifdunduubeugfanierZähigkeitdieihni jahrelangvorenthalten
gewefenenangeftauiuitenRechtezurückeroberthat. Er. der fich
wieeingehetztesWild vor feinenWiderfachernin graufeuHöhlen

Liitterqnadrille,

_fichnunmeln“.dankderErgeben
fchluchtenbergenmußte.fieht

heitwenigerbis in denTod
getreuerVafalleiiunddankder
eigenenUnerfajütterlicljkeit.wie
deraufdemererbteiiFürftenfitje
inmittenfeinerihni aufs neue
hnldigendenHauptftadtStutt
gart. und feineerfteThat if

t

es. dieunvergleicblimenDienfte
feinestreueftenRitter-s.Georg
vonSturiiifeder.durchdie.Mind
dervonihnigeliebtenund ihn
liebendenMarie von Lichten
fteiiczubelohnen.Die Hochzeit
wird fürftlichbegangen.vor '_

allein durch jene glänzenden
i '

iliitterfpiele.ohnewelchedamals .ß _x

keinehöfifchePrachtentfaltung F,:_,:;:_:-*.9,:z':_:-*-_'
denkbarwar. * *“ *

SchuietterndeFanfarenei*
öffnendasFeft. Ein ftattlianr
Heroldreitet.vondenTroni
peterngefolgt.in dieBahnund
wendetfich in einemvonOber
ftudicnrat1)!:Klaibergedichteteii
Prologan dasueuvermählteprinzlichePaar. dasmitdemder
GefeierteuznEhrenvonIüufikdireltorSchlaukomponirtenChar
lottenmarfci)empfangenundvonallenAuwefendenehreibietigb

c

, _Lu f_
grüßtworden.Der Prolog gibt derFreudedesVolkesüber
dieWiedervermählungfeineszukünftigenIiegenienAusdruckund
vermitteltalsdanndenUebergangvonderGegenwartzu den
vorznführendenBildernausderVergangenheit. _.
ErneuteFanfarenverkündendasNahendesFeftzugsF

* an
deffenSpitzefichbei feinemErfcheinenderHeroldmit feinen
Trompeteruftellt.Ihm folgteneinFähnleinLandsknehtezu Fuß.
dasBannerderStadtStuttgart.vonVerittenengeleitet.der
OberftniarfchallunddreiYiarfchälle.dashcrzogliweBannermit
gewappuetenBegleiternund fodaniiHerzogUlrichfelbft. dar
geftclltdurchdenPrinzenHermannzu Saunen-Weimar.Es
war eineüberausimpoianteEricheinnng.fürftlicl)vomWirbel
bis zurSohle. Das offeneAntlitzundderftattlicheblondeVoll
bart hobenfichprächtigab vonderglänzendenRüftung.über
welchedieSchärpein denfchwäbifchenFarbenfichbanfane.'von
denweitenrotenPuffärinelu.mit gelbenStreifendurchwirkt.
dembraunenSammetbaretunddemhermelingefütteitenPurpur
mantel.dervondenSämlternniederwallte.SeineUiechtehielt
denMarfwalljtab.ZweinebenihmherfäireiiendePagenführten
dasedlebloß.dreiberitteneEdelkuabenfolgten.undnun fchloß

.fen(ietorte.

Jagd:undHürdenrennen.
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fich,voneinemglänzendenGeleit
umgeben,dashochzeitliäfePaar,
Georg von Sturmfederund
MarievonLichtenfteiti,au.Jagd
zug, Turnierritterund andere
Geharnifchte,fowieein zweites.
FähnleinLandskueclftezu Fuß
bildetendenSchluß.
Nachfeierlichem_Umzugnah
mendiehochedlenHerrfchaften
ihreAufftellitng,umdennun
mehrbeginnendenReiterfpielen
anznwohnen.Diefelbenwurden
eröffnetdurcheineSchulqua
brille, meifterhaftgerittenvon
demOberfttrtarfctfall,denGraf
Tartbeitheimrepräfentirte,und
dreiOharfchällen,HoheBewun
derungerregtediegeradezuju
gendlicheEleganz-mit welcher
dererftgertannteReftorderKa
valiere des wilrttetttbergifchetr
Hofes,feineneinundachtzigJah
renzumTrotz,zuPferdefußund
denedlenRennerinallenGang
artenimvollendetftenTaktunver
merktnachfeinemWillenlenkte. Damenquadrille.

AuchdasEnfemblediefer-Qrtadrille
war iiberallesLoberhaben,
In zweiterReihefolgteein

„Carouffel",trefflichausgeführt
vonOffizierendesTragonerregi
tuents„Königin»IlgaÜ die als
geharnifchteRittererfchieuen.Dann
vereinigtenfichfechsRitter und
fechsEdeldamenzu einerOtta
drille,beiwelcherdieVertreterin
nendesfchötieitGefchlechtsfichin
deredlenReitkunftals wltrdige
VartnerinnenihrerRittererwiefen,
Bon drei fchtnuckenEdelknabett
wurdehieraufdasebenfoanmutige
alsunterhaltendeJeu (ier08eaus
gefiihrt.Es lfattdeltfichbeidiefem
graziäfenSpielbekanutlittiumden
gegenfeitigenUiaubderSchleifen,
diejederderBeteiligtenauf der
linkenSchulterträgt.Tas dichtan
einanderHeranrcitenin denleb
hafteftenGangartetr,dasgefchickte,
plötzlicheAusweichen.dasFallen
ftellenundaufsEis fiihrenverleiht
diefemSpiel einegroßeYiannig
faltigkeitundwurdein deran
regeudftenWeifedurchgeführt.-»
Nunmehraberreihtefichalseine
dererftaunlichftenLeiftungetieine
Fahrfchulean, bei toeläurmit
vierbefpantttenGefrhiitzeninallen
Gangartenbis zum fchuellften
TempodiefchwierigftertEvolutio
nenmit mufterhafterVräzifiotr
vollfillfrtwurden.PrinzWilhelm
von Preußenfprachnaäfträglich
in befondererAudienzdenOffizie
rendesin Ludwigsburgliegenden
zweitenwiirttembergifclfenFeld
artillerieregintentsNro. 29, die
diefeFahrfchulezurAusführung

gebracht,feinevollfteAnerkennungaus.hinzufligend.daßerAehn
lichesnochniegefehenhabe.
UnfereAbbildungftelltnacheinerSkizzedes Premier

lieutenantsE. Kling im obengenanntenFeldartilleriereginrentdas
im GaloppaufgeführteVorfetzenzweierGefchtltzevor die im
Trabbleibendenbeidenanderendar. RachlängerenFahrtouren
wird die Attkunftund derAnfntarfcl)am Halteplahmarkirt.-
Das Signal zumAbfitzenwird gegebenundes erfolgtdas
BeziehendesFeldlagers,Plötzlichruft dasfchmettertrdeGranat
figna(dieRiannfäzaftan dieGefchlttze;diefelbettwerdenabge
protzt,geladenygerichtet,und eserfchalltdasKommandozum
Feuern.AberftattverderbenfpeienderGranatenzauberndieGe1
fchtktzeeinenduftendenBlumenregenhervor.derfichals freund
licherLenzesgrußliberdieholdfeligeVrinzeffittundihrenächftett
Umgebungenergießt.WiederholtenFahrtourenderFeldartillerie,
fiir derenbrillanteEvolutionenMajor voncirikalbendendiefehr
charakteriftifchePlufikkomponirthat,dieerdergefeiertenVrinzeffitr
widmete,fowiezweiweiterenelegantenQuadrillen,dieeinevon
achtEdeldamenundachtKavaliereninHoftraaft.dieanderevon
Tempelrittern(OffizierendesLudwigsburgerUlanetiregintents)ge
ritten,folgtefodanneinfröhlicherJagdzug-derinfeinenEinzelheiten
vielfachandenjenigendesaufSeite487-490d.Vl. gefchildertctt
Koftüntfefteserinnerte,unddamitverbundeneinkeckesHürdenrennetr,
beidemvorzugsweifeOffizieredes.UlmerFeldartillerieregiitients
Lira.13unddesUlmerDragonerregitnentsbeteiligtwaren.
Den Schlußder Feftfpielebildetendie tvaffeitklirreitdetr

Turniere,In fchtrerenEifenrliftungenkämpftendieRitterbald
zuFußmit jenengewaltigenSchwertern,zuderenFührungbeide
Händefichkraftvollvereinigentnilffen,baldtitten fi
e

auf ihren
gleichfallsin EifengefchirrtetrRoffen in heftigftenrLaufezu
Zweiengegeneinanderan, LanzeumLanzebrechend,daßdie
lrachendenSplitterweithindurchdieBahnftoben.balddrangen

fi
e

feharentveifeauf einanderein. Immer gabesBilder voll
markiger,aufregenderKampfesluft,Scenenvoll fiegesdurftigeti
ritterliclgenLebens.NachdemendlichGeorgvonSturtnfederfich
als derBefteim verwegenenKampffpielbewährtundden„Dank"
ausfchönerHandempfangen,gabein in taufendftitnmigenHoch
rufenaufdasgefeiertePaar austänenderEpilogdemreizvollen
Fefte,bei deffenäußererPrachtnamentlichauchin Bezugauf
wohlthuendeFarbenharmonieninnerhalbderzufammengehörigen
undnebeneinanderparadirendenKoftllntedemAugefelteneGe
nüffegebotenwaren,einenwürdigenAbfchluß. U. Baifct).
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Uni Umwegen.
'Novelle
von

Mur-l von Walfeld.

lleuutrsKapitel,

welcherderganzenGefellfcljaftder
NefidenzreichenGefpräcljsftoffbot
und namentlichallenDamenGe
legenheitgab.mit derMiene mit
leidigerTeilnahmeihreganzeBos-
heit über Käthchenauszugießen.

hatteFerdinand in ganz eigentümlicherWeife zur Klar

heit über fichfelbft gebracht.

MöchteanchKäthchendas bittereund hartellrteil.
welchesin dem ihr fo hämifcl)zugerufenenWort lag.

durchihr Auftreten verdienthaben. tnochtedie öffent
licheDemiitigung.welcheihr widerfahren.einegerechte
Strafe für ihr keckesund hochmütigesSelbftgefühlfein- die Buße wog in feinen Augen vollftändig die
Schuld auf. Wenn Ferdinand von dieferSchuld die
Erziehungsfehlerabrechnete.fo blieb kaumnochetwas
übrig. und um fo tiefer war die Empörung. toelcljeer
iiber den boshaftenStreich empfand. den man dem
jungenMädchengefvielthatteund über deffenUrheber
er keinenAugenblickirn Zweifel war. Doch hatte er
vollkommenbegriffen.daß er wederHerrn vonRibenan
darüberzur Rechenfcljaftziehenkönnte. nochauchdem
Herrn von Krempel-NothenfteingegenüberKäthchens
Ritter fpielendurfte. Der leßterehättevielleichttrotz
feinerzärtlichenSorge für fein teuresIch ein Duell
mit demGrafen Hilburg angenommen.er felbft aber.
der erfteEdelmanndes Landes. konnteunmöglichmit
dem nobilitirten Wollhändler die Waffe kreuzen.und
fiir Käthchenwäre es der härtefteSchlag gewefen.
der fie in der Gefellfmafttreffenkonnte. wenn es um
ihretwillen noch zu einemderartigenöffentlichenEclat
gekommenwäre. Je weniger Ferdinand daher im
ftande war. den Streich zu rächen. den man gegen
feineIugendfreundingeführt. um fo mehr drängtees
ihn.*denfelbennachPiöglicljkeitwieder gut zu tuachen
und fi

e

hochiiberdiefetückifcljeWelt zu erheben.welche
das Gift ihrer neidifchenBosheit gegen fi

e ausfprißte.
In jenemAugenblick.als Käthchenunter der Laft

des fpöttifmenMitleids zufammenbrach.fah er in ihr
nur die fchußbedürftigeSchwäche.und mit der Liebe.
die faft unmerklichaus dein Boden der Jugend
erinnerungenhervorgewachfenwar. verband fich das
ritterliclje Gefühl. das ihn drängte. der Schwachen
feinenSchuß angedeihenzu laffen.
Als er nun in der Stille der Nachtüber das Ge

fchehenenachdachte.verbandfichihmmit derEmpfindung.
was er derFreundin fchuldigfei. zugleichderGedanke.
aufwelchemWegeerfelbftalleinzumGlückgelangenkönne.
Er begriff nicht.wie er an Käthchenhabezweifeln

können. War es dennmöglich.daß fie. unterdemEin
fluß ihres elterlichenHaufes faft ohneErziehung und
ohnejedemoralifcljeLeitung aufgewachfen.anders fich
hätte entwickelnkönnen. als es gefchehen?War es
nichtdie Vrobe einer edlenNatur. daß fi

e den guten
Geift und das reine Gefühl fich erhalten. die er doch
felbft in ihr erkanntoder verkannt? War es nicht
feinePflicht. ernft. treu und offenmit ihr zu fprechen?
War er nichtder Freund ihrer Jugend. nicljt der ein
zige. der über ihr Herz zu gebietenvermochte.um fi

e

von ihrergefährlichenBahn auf den rechtenWeg zurück
zuführen? War er reicht fo viel ftärkerals fie. follte
er mit ihr. dem fchwachenKinde. rechten.ehe er es
nochmit wahremErnft verfucljthatte. fi

e

zu fichzu
erheben.und gewann er fich nicht felbft dadurchdas
höchfteGlück.ohnewelcheser. wie er nun immerklarer
erkannte. die fchönfteBlüte feines Lebens entbehren
würde! Konnte er von ihr verlangen.daß fi

e

bloß
auf feine Mißbilligung hin fo fchnellmit allen Ge
wohnheitenihres Lebensbrechenwerde. ohne klar zu
erkennen.was er ihr im Lebenfein folle und könne!
So fchliefer denn endlichmit dem feftenVorfaß.

ein. allen Unmutüber diefenoder jenenAusbruchvon
.KäthchensGewohnheiten.welchedoch nichts anderes
waren. als falfcherErziehungentfprungeneEntartutig.
zn unterdrücken.Er gelobtefich felbft. die nächfteGe
legenheitzu beniißen.umdieMißverftändniffeder letzten
Zeit aufzuklärenundKäthchenernftund offenzu fragen.

l ob fi
e an feiner Seite. auf feinenArm geftiißt. einen

'

neuenLebenswegbeginnenwolle. Er fah ihr liebliches
Gefichtvor fich. wie fi

e

durchthränenfenchteAugen fo

innig dankbar zu ihm aufgeblickthatte; fein .Gerz
glaubte ihrer Antwort gewiß zu fein. und glückliche
Traumbilder irmfcljwebtenihn.
Als er ziemlichfpät am andern Morgen erwacht

war und feineToilette beendethatte.wurde ihm unter
den eingegangenenVoftfacljenein ebenzu fofortigerBr
ftellungabgegebenerBrief gebracht.
Das rofenroteConvertftrömteeinenftarkenVarfüm

aus. der farbigeStempel zeigteein fpringendesVferd.
auf welchemeinkleiner.geflügelterAutor mit gefpanntem
Bogen ftand.
Verwundert betrachteteFerdinand einenAugenblick

dies duftendeBiller mit der von einerDamenhandge
fchriebenenAdreffe.das fo wenig zu dengroßen. vier
eckigenGefchäftsbriefenpaßte. welcheden iibrigen In
halt feinerMorgeupoftbildeten.
Er war es nichtgewöhnt.Botfchaftenwie diefezu

empfangen.und prüfte wie zweifelndnocheinmal die
Adreffe. bevorer den Umfchlagöffnete. Seine Stirn
faltetefichumnutig.als er den Inhalt las.
„Vielleicht hätte ic

h

erwarten können. daß Graf
Hilburg fichperfönlichüberzeugenwürde. mit welcher
Dankbarkeitder Befuchmeines ritterlichenBefchiißers
von mir aufgenommenwerden wiirde; das Gefühl
dieferDankbarkeitzwingt mich nun. ihn dennochum
einigeAugenblickefeiner Zeit zu bitten. Es fchinerzt
undverlegtmich.daßer alle feineGedankeneinerDame
zuwendet. die ihrerfeits nach ganz andererRichtung
hin befchäftigtift; lneineDankbarkeitmöchteihm eine
Täufchungerfparen. indem ich ihm eine jene Dame
betreffendeMitteilung mache. Ich werdeum zwölf Uhr
für ihn zu Haufe fein. und er wird fich dann felbft
überzeugen.ob das. was ic

h
ihm zu fagenhabe. nicht

das Opfer der Minuten wert ift. die ich von feiner
Zeit in Anfprucl)nehme. Cora Blangini.“
Helle Nöte flammteüber Ferdinands Geficht. als

er nnwillig den Brief auf den Tifcl) warf.
„WelcheZudringlicljkeit!"rief er in hörhfterEr

regung. ..tiebenden Ziiiuftetider Koketteriegreift diefe
Dame des Zirkus zu demGift der Verleunrdnng.um
mich in ihre Netzezu ziehen; fi

e

mufz deutlicher
kennen. daß ihre Mühe vergeblichift. und in der
That. fi

e verdientkeineRiickficljt; fi
e

foll ihren Brief
ohneAntwort. ohnejedeBemerkungwiedererhalten!“
Schon ftreckteer dieHand nacheinemConvert auf

feinemSchreibtifcl)aus. um das Biller der Künftlerin
wiedercinzufcljließenund an dieAbfenderinzn adreffiren.
da hielt er finnendan,

..Doch wie.“ fagte er nach einigemNachdenken.
..wenn ic

h

ihr vielleichtdennochunrechtthäte. Diefe
Damen find zuweilengutmütig- auchdankbar. ob
gleich ic

h

in der That nichtsfür fi
e gethanhabe. als

was ein jederKavalier bei*ihremUnfall gethanhaben
wiirde; - toenn fie mir dennochetwasWichtigesniit
znteilenhätte? Käthchen if

t ja in der That das Ziel
einer boshaftenJntrigne gewefen.denn jenes hämifche
Wort. das heutewohl die Runde durch die ganze
Stadt machenwird. war von Ribenan dem tölpel
haftenWollhändler foufflirt. Ich begreifezwar nicht
ganz denZweckdieferBosheit. aber immerhinwäre es
wichtig.der ganzenIntrigue gegendas armePiädckjen
auf die Spur zu kommen.um fi
e

wirkfamer fchützen
und ihre Feinde treffen zu können. wie fi
e es ver
dienen. Wer die Waffe des Gegners kennt. if
t des
Sieges gewiß. und jedenfallswerdeichvon derKnnft
reiterin. aus welchemGrunde fi

e mir auchihre Mit
teilungenmachenmöge. etwas erfahren. das michin
denStand fehenwird. Käthchenwirkfamerzu befchüßen.“
Er gingnocheinigeZeit in Gedankenauf undnieder.

dannbefchloßer derEinladung zu folgen.um jedenfalls
zu hören.was die Kunftreiterinihm zu fagenhabe.
..Auch für Käthcheirwird es heilfamfein.“ rief er.

als fein Entfchluß feftftand. ..wenn ic
h

ihr die Ge
fahren nnd diejenigenzeigenkann. die fi

e in ihrer
ahuungslofenSicherheitumringen. wenn ic

h

ihr fagen
kann: ,WendeDich ab von jenemWegeund folge mir
zu reinemund edlemGlückhochüber hämifcljerBosheit
und tückifcljemdieidF“
So trat er denn. wohl in unruhigerSpannung.

aber dochmit freudiger. tnutigerEtitfchloffenljeitzum
Kämpfe für die Geliebte. der er feine Hand bieten
wollte. nachdemer die boshaftenGewebe.mit denen
man fi

e umfpannt.zerriffeirhabenwürde. denWeg zu
der Künftlerin an.

»
e

Die Gräfin Heltenbergwar bei ihrerSchwefter.der
Frau von Rautenfteiti. erfchienen.als diefe noch auf
ihrerChaifelonguevor demFriihftückstifcl)ruhte.wiihrend
KäthcheitbereitsihrePlorgentoilettegemachthatte. denn

fi
e erwarteteFerdinaudsBefnch. Er mußte ja kommen

nachdem.was gefterngefcheheuwar. nachden freund
lichen.herzlichenWorten. die er nochbeimAbfchiedzu
ihr gefprocheuund die einen fo tiefen Widerhall in

ihremHerzengefundenhatten.
Die Gräfin fpracl) teilnehmendvon demgeftrigen

Abend.
..Es hat nichtszu bedeuten."fagte fie. Käthchens

Handdrückend...beruhigeDichnur darüber.meinKind!
Ribenau hat mir gefagt. daß er diefen Herrn von
Krempelgehörigzurechtgewiefen;der Ungefcljicktehatte
irichtsBöfes beabficljtigtund nur in feiner Art einen
Wiß machenwollen. Die Herrfchaftenfindübrigens.wie

ic
h

fchongehört. voll Teilnahmefür Dich und werden
Dir das betoeifen.“
..Ich bedarfkeinesNienfcljenTeilnahme.“ entgegnete

Käthcheirfaft heftig. ..und bin ganz außerordentlich
ruhig über diefe ganze Sache. Vielleicht hat jener
Herr vonKrempelrechtgehabt.vielleichthabeich felbft
feine Bemerkungprovozirt; man wird einige Tage
darüberfprecljenund gewiß nicht freundlichfiir mich.
was liegt mir daran - wenn nur -“
Sie vollendetenicht und trat aufftehendan das

Fenfter.
..Es if

t das befte. was Du thun kannft. liebes
Kind.“ fagtedie Gräfin. ..daß Du diefedummeGe
jchichtevon oben herab aufiehft. Man muß niemals
vor einemUnglückzurückweicljen.und dies if

t ja nochkaum
ein tlngliickzu nennen. Doch es freut mich.“ fuhr fi

e

dann fort. ..daß Du fchonToilette gemachthaft. ic
h

habeeinigeEinkäufezu beforgen;Du kannftmich b
e

gleitenund mir ein wenig Deinen Rat geben.“
KörbchenfuchtevergebenseinigeEinwendungenzu

machen; fi
e konnte ja nichtfagen. weshalb fie gerade

heutezu Haufe zu bleibenwünfchte.Auch ihreMutter
trieb. denVorfchlagder Gräfin anzunehmen,
..Je mehr man fich zeigt.“ fagte fie. ..je ftolzer

man der Welt ins Gefichtfieht. um fo beffer if
t es

in Fällen. wo die Welt glaubt. daß man fich fürchte
und fichverbergenmöchte.“
KäthchenfandkeinenGrundzurWeigerung.Senfzend

ließ fi
e

Hut und Raute( bringen und ftieg mit ihrer
Tante in den Wagen.
Die Gräfin fuhr nacheinigenMagazinen.plaudert.:

in ihrer leichtenWeife über dies und jenes und wählte
endlich in einemder erftenllliodegefcljäfteeinenStoff
zu einemVronienadenkoftünrfür denWinter.
„Ich habe diefen Stoff.“ fagte fi

e

leichthiu. als

fi
e mit Käthchendas Magazin verließ. ..bei Fräulein

Blangini gefehenund michganz darein verliebt. Ah.
dabei fällt mir ein. fi

e
hatteeinenganz andernSchnitt

fiir den Ueberwurf. der ihr reizendftand und den fi
e

felbft erfundenhatte; fi
e

hat verfprochen.mir das Ge
heimnis zu verraten. Etwas Gutes muß man überall
nehmen. wo man cs findet; ic

h

will fogleichzur
Blangini fahren und felbftdas Piufter holen. damit ic

h

es meinerSchneiderinerklärenkann.“
Käthcheitwar ein wenig erfchrocken;was würde

Ferdinand wohl zu einemBefuchbei der Knnftreiterin
fagen? Doch alle Damen der Gefellfcljaftverkehrteu

ja unbefangenmit ihr; fi
e war in Begleitung ihrer

Tante - was hätte man dabei findenkönnen! Und
ohneeineEinwendungftieg fie. ihrer Tante folgend. in
denWagen.
Als die Damen vor demHaufe der Kunftreiterin

abftiegen. erblickten fi
e in einiger Entfernung den

LieutenantRibenau; er befchleunigtefeineSchritte.und
als er hörte. daß die Damen Fräulein Blangini b

e

fnchenwollten.bot er derGräfin denArm. um fi
e die

Treppe hinaufzufiihreu.
Diefe BegegnungtnachteKäthchenden Befuchnoch

peinlicher.abereswar an derSuchenichtszu ändern; fo

mußte fi
e

fichdennwohleutfchließen.ihrerTantezufolgen.
..Eigentlich follte ic

h

Sie nicht mitnehmen.Herr
vonRibenau.“ fagtedieGräfin; ..ichhabemit Fräulein
Cora eineToilettenangelegeuheitzu verhandelnunddabei
kann ic

h

Sie nichtbrauchen.DochkonnnenSie immer
hin mit. Sie könnenmir nachhernochein weniger

zählen. was man Neues in der Stadt fpricljt. falls
Sie der Dienft nicht in Anfprnchnimmt.“
..Ich fteheganz zu Ihrer Verfügung.Gräfin.“ er

widerteRibenau.
Man kam in dieWohnungderKimftreiteriu.tvelche

_ die Damen mit erftaunterMiene empfing.
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Sie trug ein außerordentlicheinfachesMorgen- f fchwunden:welche fi
e forgfältig wiederhinter fichzu

koftüm. das ihr vortrefflicl)ftand, Die Zimmer ihrer t fammenzog.
Wohnung waren reich und gefchmackvolldekorirtund t

erinnertennur durcheinegroßeAnzahl koftbarerReit
peitfchen.Zäumeund Schabrackeic.welchetrophäenartig
zufammengeftelltwaren. fowie durch Bilder fchöner
Vferde. Lvrbeerkränzetritt bedrucktenBändern an den .

Beruf der jungenDame.
..Ich komme.Sie an Ihr Verfprechenzu mahnen.

Fräulein Blangini.“ fagte die Gräfin. ..Sie wollten
die Güte haben. mir den Schnitt des Ueberwurfs zu

Ihrem Winterkoftücnzu verraten.“
..Ich fteheder Frau Gräfin zu Befehl.“ erwiderte

Fräulein Blangini. ..eswird mir einebefondereGenug
thuung fein. wenn eineDame wie Sie. welchedie un
beftritteneHerrfchaftim Reichedes guten Gefchmacks
führt. meinerErfindung die Weihe Ihres Beifalls er
teilen will.“ g
..Doch/t fuhr'die Gräfin fort. ..Sie müffenmir

auchverfpreclfen.niemandanderemIhr Geheimnismit
zuteilen; uns beidenalleinfoll diefervortrefflickjeSchnitt
gehören. Sie begreifen.daß er feinenWert verlieren
tvürde.wenn er jedermannzugänglichwäre.“
.Sie kömcenauf michzählen.Frau Gräfin; meine

Erfindung wird um fo höhernWert haben. wenn ic
h

fie nur mit Ihnen teile.“
Käthcheuhatte währenddiefesGefprächsneugierig

die Gemäclterbetrachtet.durchwelche fi
e gegangenwaren.

Alle forgenvolleUnruhe. welche fi
e in der leßtenZeit

erfüllt hatte.wurdewieder in ihr lebendigund fchniirte
ihr Herz zufammeu. Sie fah Ferdinand in diefen
Räumen; er mußte ja ihr Vertrauter fein. wenn es
wahr war. was alle Welt fich erzählte. Sie konnte
freilich daran tcickjtglauben. wenn fi

e an ihn dachte.
wie er gefternzu ihr getretenwar unter den boshaften
und tceidifcljeccBlickender ganzenGefellfckjaft.und wie
fein Blick und feineStimme fo wohlthuendund warm

'

ihr zum Herzen gedrungen;aber dennocherfüllte fi
e

eine unfäglicheAngft. daßes troßdemwahr feinkönnte.
daß diefe fo fchöneund verführerifcljeFrau. welche fo

anmutig an der Seite der Gräfin vor ihr einherfcltritt.
Ferdinandmit ihremZauberbannumftrickthabenkönnte.-

Sie waren in einenkleinenSalon gekommen.der
am Ende derZimmerreihelag. welche fi

e

durchfchritten
hatten.eineDoppelportierevon fchweremSammet ver
hüllte die Thüre von beidenSeiten.
Fräulein Blangini, hob diefelbeauf und ließ die

Falten wiederzufammenfallen.nachdemdie Gefellfcljaft
den kleinenSalon betretenhatte.
..BefehlenSie. Frau Gräfin.“ fagte die Künft

reiterin. ..daß ic
h

Ihnen mein Mufter hieherbringe.
oder wollenSie mir die Ehre erweifen.michin meine
Garderobezu begleiten?“ -

..Ich gehemit Ihnen.“ erwidertedieGräfin. ..doch.“
fuhr fi

e

dann. fichbefinnend.fort. ..da fällt mir ein.
es if

t

beffer. ic
h

hole gleichmeine Schneiderin; fi
e

wohnt nichtweit von hier und meinWagen fteht vor
der Thür. Erwarte mich einenAugenblick.Käthcheu.
ich bin fogleichwiederda.“
Und eheKäthcheu.ganz erftaunt. etwas antworten

konnte.war die Gräfin fchonhinausgeeilt.
Fräulein Blangini folgte ihr. um fi

e bis zur
Treppe zu begleiten.und kehrtedann in den kleinen
Salon zurück.
Die Unterhaltung war nicht befonders lebhaft.

Ribenau und Blangini fprachenüber taufend gleich
giltige Dinge und Käthcheufaß ftumucmit zu Boden
gefenktenBlickenda.
Erft jeßtwurdeihr vollkommendie falfcheSituation

klar. in der fi
e

fichbefand- hier in derWohnungeiner
Kimftreitericr.welchedieFreiheit hatte.über d_ieGefeße
der Gefellfchafthinwegzufcljreiteu- unterdemeinzigen
Schutzeines jungenHerrn. der zwar derFreund ihres
Hanfes. aber zugleichauchals einer der leichtfitcciigften
LebemännerderRefidenzbekanntwar! Sie hattedas
(Zefühl. als ob eineunbekannteGefahr fi

e

innfchcvebe.
und bereutees tief. ihrer Tante tcichtum jedenVreis
gefolgt zu fein; aber es blieb ihr nichts übrig. als
derenRückkunftabzuwarten.denn allein konnte fi

e un
möglichaufbrechen.unmöglichallein mit Ribenau die
Wohnung der Kunftreiterinverlaffen.
Einige Zeit war vergangen.
Käthcheuhattekaum-gehört.was um fi

e

her g
e

fprochenwurde. da trat ein Kammermädcljenein und
brachte'Fräulein Blangini eineKarte.
..Ich bitte die Herrfchaften.mich einenAugenblick

zu entfchuldigen.“fagtediefeaufftehend.und im nächften
Augenblickfchon war fi

e

hinter der Vorttere ver

Wange...

1

Käthcheuhatte keineZeit gehabt. fich diefe neue >

Wendung ganz klar zu machen; fi
e

befand fich mit
Ribenau allein. der fogleichim Ton herzlicherTeil
nahme von den Vorgängen bei der Eour am ver
gangenenAbend mit ihr zu fprechenbegannund ihr
erzählte. wie er den Herrn von Krempel für feine
Unverfcltämtheitzurechtgewiefenhabe.
WährendKäthcheugleichgiltigzuhiirteundmit immer

fteigenderUngedulddieRückkehrihrer Tante erwartete.
war Fräulein Blangini dem Grafen Hilburg in dem
erftenEmpfangsfalonihrer Wohnung entgegengetreten.

'

..Sie find alfo dochgekommen.“fagtefie. indem fi
e

ihm lächelnddie Hand reichte; ..zu mir kommenSie
freilichnicht; nur der Magnet. dem Ihr Herz überall
hin folgt. hat Sie auch hieher ziehenkönnen. Mag
dies demütigendfür michfein. fo kann es dochnichts
an meinerdankbarenFreundfcltaftfür Sie ändern.“
..Sie habenmir von,einer Mitteilung gefchrieben.

mein Fräulein.“ fagteFerdinand. indemer feineHand
faft unhöflichderfchönenKunftreiterinentzog...voneiner
Mitteilung. diefür eineDamevonWichtigkeitfein follte- eineDame - “
..Welcheden Wert des Grafen Hilburg nicht zu

fchäßenweiß.“ fiel Fräulein Cora ein. indemihr eben
nochlächelndesGefichteinenftrengenund ernftenAus
druckannahm.
..Ich fchlagemeinenWert nichtzu hochan. mein

Fräulein.“ entgegneteFerdinand. ..aber dennochver
mag ic

h

kaumzu glauben.daß er geradeda unterfchäßt
werdenfollte. wo - lvo mir an feinerAnerkennung
gelegenwäre.“
..Es follte icicht fo fein. Herr Graf; Sie wiffen.

die Welt und wir Frauen befonders.tvir fchätzecidas.
was wir fuchen.und find gleichgiltiggegendas. was
uns gebotenwird. Nun wohl. Graf Hilburg. Sie
haben einerDame geboten.was hundert andereun
endlichglücklichncachenwürdeund was dennochgerade
vonihr verkannt- verzeihenSie. ich mußes fageu-
von ihr verachtetwird.“
..Nun. Fräulein Blangini.“ fagteFerdinand. feine

zitterndeStimme miihfamzu ruhigemTon zwingend.
..Sie habenvon einerDankbarkeitfür michgefprochen.
die ic

h

nichtverdiene.auf die ic
h

keinRechthabe.aber
wenn Sie folcheDankbarkeitwirklichempfinden.wenn
Sie mir diefelbeerweifenwollen. fo fprechenSie nicht

in Andeutungen. Ich kenneeine Dame. welcheder
GegenftandboshafterVerfolgung if

t aus einemGrunde.
den ich irichtvöllig verftehe.Wvhlan denn! WennSie
mir etwas zu fageuhaben. fo fprechenSie es aus.
deutlichund klar. dann allein werdenSie “mir einen
Frenudfchaftsdienfterweifen. dann allein.“ fügte er
fpöttifchhinzu. ..werde ic

h

im ftande fein. an Ihre
Dankbarkeitzu glauben.“
..Es gibt nur eine Dance. von der ich fprechen

kann.“ fagteFräulein Blangini. ..denn es gibt in der
Refidenznur eine Dame. welcherGraf Hilburg eine
Beachtung.eine Aufmerkfanckeit.eine Teilnahme zu
gewendethat. die wohl bei einemMann wie er auf
tiefes Gefühl fchließeicläßt.“
..Und diefeDame?" fragteFerdinand.
..Wenn fi

e ein folchesGefühl. ohne welchesvon
demBetreffeudenkeineAufcnerkfaicckeiterwiefenwird.
annimmtund nährt. dann täufcht fi

e deu. der es ccicht
verdient.getäufchtzu tverderc.“
FerdinandftandeinenAugenblickmit fchweratmender

Bruft fchweigendda.
..Fräulein Blangini.“ fagteer dann. ..was Sie da

fagen. if
t eineAnklage.undwennmanautlagt. fo muß
man beweifen.“
..Hätte ich den Beweis nicht in Händen.“ fagte

Fräulein Cora mit blißendenAugen. ..fo würde ic
h

tcicht
gefprocheuhaben. und da ic

h

beweifenkann. was ic
h

fagte. fo werden Sie' mtr dennochfür den Dienft
dankbarfein. den ic

h

Ihnen leifte. fo fchmerzlicl)auch

in diefemAugenblickdie Etcttäufchungfein mag.“
..Nun denn. fo beweifenSie.“ rief Ferdinand

drohend. ..wenn ic
h

dies alles nicht für eine Ver
leumdunghalten foll!“
..Man glaubt. wenn uccmfieht.“ fagteFräulein

Cora. ..Sie folleu fehen.Herr Graf!“
Sie nahm feinenArm und führte ihn durchdie

Zimmerreilfebis zu demkleinenSalon. in welchem fi
e

Ribenau und Käthcheuzurückgelaffenhatte. Langfam
fchlug fi

e die Vortiere auseinander und trat mit
Ferdinand auf die Schwelle. indem fi

e

fich in der

_ Oeffnung. die die fchwerenSammetfaltenbildeten.an

ihn fchmiegte. fo daß ihr Haupt faft feineSchultern
berührte.
Ferdinands Geficht tvurde totenbleich.feine Züge

nahmeneine fchauerliäteStarrheit an.
NebenKäthcheufaß Ribenau auf einem feitwärts

von der Thür ftehendenDiwan; er hatte ihre Hand
gefaßtund fagte.zu ihr herübergeneigt:
..Alfo fürchtenSie ccicfjts.Käthcheu.fürchtenSie

nichts; ic
h

bin da. umSie zu fchüßeccunddieZubring
lichkeitzurückzuweifetc.die Sie zu beläftigenwagt.“
Käthcheufaß wie träumeudda; fi

e ließ Ribenau
ihre Hand. der fi

e

zärtlichan feineLippen führte.
..Ah. Fräulein Blangini!“ rief er plößlich.
Käthcheufchlugdie Augen auf; fi

e

fchien in dem
Wiedererfcheitcender KunftreiterinnichtsAußergewöhn
licheszu finden.aber flammendeRöte übergoßihr Ge
ficht.Eutfeßenund Zorn zugleichlag in ihren Blicken.
als fi

e den Grafen Hilbccrg neben der Kunftreiteritl
ftehenfah. die fich. ohnedaß er es bemerkte.immer
inniger an ihn anfchmiegte.
Ribenau maß Ferdinandmit ltöhnifchenBlicken.
..Graf Hilburg.“ fagteFräulein Eora. ..wünfckjte

Fräulein von Rautenfteinzu begrüßen.da er hörte.
daß fi

e

hier fei. dochfürchtenSie nichts.“ fügte fi
e

fpöttifcl)hinzu. ..wir wollendieHerrfchaftennicht lange

ftören.“
..In der That. das wäre fchade.“fagteFerdinand

mit fchneidendetnTon. indem er. fich von Fräulein
Blangini losmachend. in die Mitte des Zimmers vor
trat. ..das wäre fchade.denndiefeUnterhaltungmuß
außerordentlichintereffantfein. da derHerr von Ribenau
für gut befundenhat. fi

e

hier zu führen.“
..Weder ic

h

nochFräulein von Rautenfteingeftehen
demGrafen Hilburg ein RechtderKritik über den_Ort

zu. an welchemwir uns mit einanderzu unterhalten
für gut finden.“ erwiderteRibenau kalt.
..Das RechtderKritik. meinHerr. fteht jedermann

zu.“ fagteGraf Hilburg. ..und alle Kritik von Ehren
iuänccernwird darin übereinftimncen.daß. tver die
Berirrung einerDance benützt.um fi

e

zu koncproucit

tiren.einebiichtswürdtgkeit- einefeigetliichtswürdigkeit
begeht.“
..Gut. mein Herr Graf.“ erwiderteRibenau. ..Sie

werdenbegreifen.daß die Gegenwartder Damen eine
FortfeßungdieferUnterhaltunghier ausfchließt.“
Noch einenBlick. in welchemfich Schmerz.Zorn

und Verachtungmifchten.warf Hilburg auf Käthcheu.
die wie gebrochenin fich zufammengefunkenwar und
mit ftarren Augen zu ihm auffah. dann zog ihn
Fräulein Blangini fchnellmit fich fort.
..Ich befchwöreSie. Herr Graf.“ fagte fi

e äugftlich.

..ichhabeIhnen einenDienft leifteuwollen. indem ic
h

Sie aufklärte.- ich befchwbreSie. laffen Sie diefen
AugenblickkeineverhängnisvollenFolgen haben.“
..Sie haben mir in der That einen Dienft ge

leiftet. mein Fräulein.“ entgegneteHilburg kalt. ..und
wenn ic

h

ein Recht auf Ihre Dankbarkeitgehabthaben
follte. fo find wir quitt.“
Er nahm feinenHut. verbeugtefich. und ehe fi

e

nochein Wort fprechenkonnte.um ihn zurückzuhalterc.
war er verfchwunden.
Fräulein Blangini eilte in denkleinenSalon zurück.
Noch immer faß Käthcheuwie erftarrt da. indem

Ribenau ihr vergebenszufprach.fichzu faffen.
Als Fräulein Blangini fich ihr uäherte. zuckte fi

e

plötzlichzufammen.
..So if

t es dennochwahr.“ rief fi
e mit lautem

Lluffcljrei.währendein Thränenftromaus ihren Augen

ftürzte. ..dennochwahr - ich habedas Bild vor mir
gefehen.das mich in meinenTräumen verfolgte; es
war alfo lvirklich fo - mein Gott. nceiuGott!“
Sie barg ihr Geficht in den Händenund fchlucktzte

laut. Dann plößlicl)fprang fi
e

auf.
..Fort/t rief fie. ..fort. ic

h

ertragees tcicht! Djefe

Luft if
t vergiftet- diefe Mauern brechenüber mir

znfamncenlt*Und ohneauf Ribenau zu hören. der fi
e

beruhigenwollte. eilte fie. Fräulein Blangini heftig

zurückftoßeicd.hinaus.
Vor demHaufe war ebendie Gräfin Heltenberg

vorgefahren.
Käthcheuöffnete. eheder Diener noch abgeftiegen

war. felbft denWagenfchlagund fank in die triffen.
..NachHaufe.“ rief fie. ..nachHaufe!“
Ribenau. der ihr gefolgtwar. trat heran.
..Es if

t

befferfo.“ erwiderteer auf den fragenden
Blick der Gräfin; ..bringen fi

e

KäthcheunachHaufe.
Gräfin. fi

e wird fich bald von ihrer Aufregung er

holen.“
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Er warf denSchlag zu.
Die Gräfin nahm Käthchenin ihren Arni und

der Wagen rollte davon.
Ribenaufolgtelangfain. indemer lächelndfeinen

Schnurrbartftrieh,
„In der That-i* fagteert „die Gräfin if

t ein
Teufel derGefehicklichkeit.Freilich wird e? nochein
Reitcontreinit diefen!fteifcnHilburg kofteir. aber
es if

t

wohl fchonum geringererDinge willen etwa?
Blut gefloffeic.Das if

t einSpiel wie ein andereZ.
denEinfatzde?Leben?wird e? ja wohl nichttoften- und wenn es wäre - nun. dann ift die Ko
mödie ebenaus; aber fo lange fi

e

währt. toolleti
wir un? an ihr aniiifiren.“

(Fortfehungfolgt.)

Italian Zrbmitlt.

~
ie 'Iioinantikim Erfterbeu,SatellitenVörne? in der

Vrofa.NaehtreterHeine?in'derVoefie.danebenauf' gewiffenGebietendieHegeinoniederFranzofenund

I

GefchutaeksoerwirrunganallenEnden- da?ungefähr
wardieVhhfiognoniieunfererLiteratur in denletztenvierziger
nnddenerftenfünfzigerJahrenunferesSakuluin?,Zerfahrcu
heit in Deutfchlnnd,ZerfahrenheitaufnnferemVarnaß! Die
feite,fiehereHandeine?kritifchenOrdner?undLenker?,der,
feinerWaffenundfeine?Ziele?ficher,feineZeitbegriff.that
damalsnot. Underbliebnichtau?: Julian Schmidtbeftieg
denliterarifehenhtieljterftuhl;ihmdorallengebührtdertritifelje
LorbeerderEpoche.
„NachallenSeiten.“fagtGuftavFreytagiiberihnt„fielen

feineStreiche;keineAutorität,keintlngftlicl)geförderterRuf
kümmerteihn; al? einehrlieljerundfittenftrengerMannlegte
er denMaßftal*de?ethifchenundkilnftlerifetzenVedttrfntffe?
einerneuenZeitandasVorhandene.Oft hater diebehag
liche*EitelkeitderSthriftftellergekränkt;vielen[natdie radikale
BehandlungliebgewordenerAutoritatenunbequem,dieeinenzürnten,
daßer LobundTadelungleichtemperire,andere.daßeraueh
grüne?Rei? mit weitemGeftritppniederichlage.AllediefeBe
fchwerdenhattendainal?wenigzubedeuten;denne?galtin der
That,gründlichanfzuräurnenmitfchleehtenliterarifehenRichtungen
undftrengzufeingegendiefelbftgefälligcSchwächeeine?jltngeren
Gefehleait?,welehe?in VatronagenndCliqueuroefenunferertleinen
Blatterganzverlernthatte.einmannhafte?Urteilzuhörenund
andieeigeneArbeiteinengroßenMafzftnbzulegen.Da?Publikum
empfandfehrwohldenWert.welcheneinefolcheKritikhatte.“
uni zubezeugen-daßauchwirJüngeren,denWert"diefer

Julian Schmidt,

vonFreytag fo hochgeftelltetiKritikJulian Schmidt?fehrwohl
zu febötzenwiffen,diirfteesheute,nachdemderwackereLiteratur
kämpeun?durcheinenjeihenTod (am27.März d

.

I.) entriffen,
anderZeitfein.einenBlickzuritckzuwerfenaufdieErnten.welehe
feinarbeitfanie?undfruchtbare?Lebengegeitigthat.
Julian SchmidtwareinAltpreuße.Nichtnur in dergleiehen

Provinzwie der großeKant if
t er aufgewaehfen,fondernauch

in dergleichengeiftigeuLuft. und niehater in feinenWerken
da? altpreufzifcheBlut, niedieSchulede?WeifenvonKönig?
bergverleuguet.Er wurdeam 7

.

Marz1818zuPlarienrnerder
geboren.genoßanrdortigenGyuinafiurnfeineetfteBildungund
ftudirtewiihrendderJahre 1836bio1840zuKönigksbergGe

fchiehteundPhilologie.Die pödagogifafeLaufbahn,welcheer
al?LehreranderLuifenfitidlifekjenhöheren'tiealfchulezuBerlin
1842begann,gentlgtefeinerauf einethatkräftigeInitiative
undmannhafteBeteiligungamöffentlichenLebenderZeitge
richtetenNaturfehrwenig,und fo ließerKathederundSchul
ftubehinterfichundbegabfichiinMärz1847nachLeipzig,wo
er in dieRedaktionder„Grengboten"eintrat.Schonim Juli
de?niiebftenJahre?,nachdemIgnazKuranda.derbi?herige
VefitzerundRedakteurde?Blaue?,nachDefterreia)zurückgekehrt.
iibernahiner getneinfattiniit GuftavFreytagdie felbfteindigc
LeitungderGrenzboteti,unddarnithebtdieZeitfeine?eboche
niaehendenliterarifcljenWirken?an. Julian Schmidt?literar
hiftorifeheWerkefindimwefentliihenau?journaliftifeheuAn
fängenerwaihfenundlehnenfit-bzueinemgroßenTeil an
geitgefeljiekztticheErfeheinungenan; ihrKolorit if

t

dahervielfach
einaktuelle?undverleihtihnendie farbigeFrifeheund o

ft

einenau?gefvrochenpoleinifclfenCharakter,letztere?freilichnian- immeriu ihremVorteil.Faft alleWerteSchmidt?findau?
effayiftifehenArbeitenfiir dieGrenzbotrtrhervorgegangen.
cIkiefelentercnnahmenunterderriihrigenneuenItedaltiou

einenungeahntenAuffchroung;politifcl]dertratenfi
e dieIdeen

derpreußifaoenFtihrerfebaftin Deutfchlandmit Energieuud
Einfieht,literarifcl)maÖten fi

e irnGegenfat]zudereinfeitigcit
VerherrlithungJungöfterreielj?!weleheKurandazufeinerHaunt
aufgabegenrawthatte. in entfchiedenrrWeifePropagandafiir
jenegefundeRichtung,weleheda?Volk „daauffutht,wo e

?
iu

feinerTiichtigkeitzufindenift, niinilta)beifeinerArbeit“.Mit
NachdructundSwarffinnwie?SwniidtaufdieGefahrenhin,
die in dereinfeitigenKultivirungidealiftifeherVeftrebungen
liegen,wie fi

e

einerfeit?in denutopifehenVhantafienderRo
nratitikerundihrerdanral?noehin ungebrochenerSehlachtliuic
aufinarfehircndenNamtreter,andererfeit?in den!heißfporujgcn
Raditali-Jrnu?unddengewagtenRefornrideeirde? „jungen
Deutfchland"guTagetraten.Naiuentlia;gegendieVertreter
de?letztereneröffneteSchmidteinefcharfePolemik,dieerrnit
allenMittelneinernmfaffendenVildungfeinesfeinenGeiftr?
undjeneraußharrendenEnergieoerfocht,die.einhiftorif-hge“
wordcne?MerkmalnltprenßifmerJtaturen.einenniarlanten
Zug in feinemWefenauenraeht.Ti: feharfftcnPfeilefeiner
fchonung?lofenDialektit- leideroftgenugin da?Giftder
Gehäfflgkeitgetaucht- richteteer indeffengegenKarlGutekow
init demer in einenendlofenFederirieggeriet.- Die po
fitinenForderungen.weleheSännidtan diemoderneDichtung
unddieZeitüberhauptfteflte-gipfeltendarin, daßnebender
vondentitoinautiternunddenJungdeutfehenbetontenSihönheit
dieSittliihkcjt in ihreRechteeinzufetjeti,daßfernerdieLöfuug
dermateriellenAufgabenderZeit vor derjenigenderideelirn
aufdieFahnede?Tage?zu fehreibenfei, unddaßeltdliti]die
eLichtungin? Voll?lebei1einzukehrenhabe,uni fo da?Volt in

feinerTiefezu ergreifen.Abe diefeForderungenaberfaiieircn
denteharaktervollenWortfiihrerderGrenzboteneinzigrenlifirliai
,zufeinunterderAegideeine?nachaußenundinnenhinführenden,
für DeutfchlandeintretendenPreußen.
TiefeIdeale. die dendenkbarfrhroffftenGegenfahzu dein

Im Omnibus. GemäldevonDelandre.mm7ritterphotographiedan71d.Braun8
c
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..freienWeltbürgertum“derJungdeutichenbilden.hatSchmidt
feinLebenlangmitderKernhaftigteitfeinesftreitbarenWefens
undvondenhohenethifchenGefichtspunklenausverfochteii.welche
ihnvormanchemandernKritikerundLiterarhiftorikerfeinerund
unfererZeitfo vorteilhaftauszeichnen.
Die beidenHauvtwerkeSchmidtsfind die ..Gefchichteder

deutfchenLiteraturfeit LeffingsTod“ (3 Bände.1858.neu
aufgelegt1865-67) und die ..GefcljicljtedesgeiftigenLebens
in DeutfchlandvonLeibnizbis aufLeffingsTod“ (1861-63).
Das erftgenannteWerk if

t eineKombinationzweierfrüherer
fchienenen-Publikationen.die fichihremHauptiiihaltenachaus
denzahlreichenEffahszufammenfetzten.welcheunferAutor im
LaufederJahre in denGrenzbotenveröffentlichthatte.nämlich
eineKombinationder..GefcbictjtederdeutfchenNationalliteratur
iin neunzehntenJahrhundert"(1853)undderMonographie:
..Weimarund Jena in denJahren 1794bis 1806“(1855).
Das überausgeiftvolleWerkfchliefztfichunmittelbaran die
oben in zweiterLinie genannteGefchichtedesgeiftigenLebens
in DcutfchlandvonLeibnizbis auf LeffingsTod an. fo dat;
wir in diefenbeidenVeröffentlichungeneinevollftändigeundein
heitlichbehandelteDarlegungderEntwicklungunferesSchrift
tumsvon 1681bis 1866befitzen.Der wiffenfclfaftlicljeWert
der Gefchichteder deutfchenNationalliteraturini neunzehnten
Jahrhundertwurde in denerftenAuflagendurcheinausgefprochen
fubjektipesGeprägeundeineualeugbareLückenhaftigkeitwefentlicl)
beeinträchtigt.zweiUitzulängliäjkeiten.dieaufdiefeuilletoniftifche
EiitftehungsartdesWerkeszurückzuführenfind. BeideMängel
find indeffendurchdie immerwiedervorgenommenenNeube
arbeitungenundErgänzungennachundnach in einerWeifege
hobenworden.daßheutedasWerkals einederhervorragendften
LeiftungendiefesGenresbezeichnetwerdenmuß. gegendie fich
im Grundegenommenkaummehrals zweiEinwendungener
hebenlaffen.vondenendieeineabermalsmitderjournaliftifcljen
Enifiehungsgefäzichteder SchmidtfctzenSchriftenin Zufammen
hangfteht.währenddieandereauf einenMangelin derBe
gabungdesAutorszurückzuführenift; derCharakterdesWerkes

if
t

mehreinkritifcherals einhiftorifiher.unddasauchctnderstvo
fichmitunterfühlbartnachendeUnverftändnisSchmidtsfür ge
wilfeSeitenderDichtungim engerenSinnedesWortestritt
hier oft befonderspeinlichhervor. llnjer Autor genügteben
nichtganzdentJdeal einesLiterarhiftorikers.denner if

t

zwar

in emiiientcmMaße ein fcharffinnigerDenkerund Bhilofoph.
wenigerabereinfeinfiihligerKünftlerundpoetifcherKopf. Seine
SympathiewiefeinBerftändnisliegendaherimmerbeiweitemmehr
auffettenderjenigenLiteratur-werke.welchediedichterifcheFormund
denpoetifchenJnhaltverfihmähen.alsauffeilenderreinenDichtung.
NebendenfoebenerwähntenbeidenHauptwerk-tn.dieunfer

Autor unterdemTitel: ..GefihichtederdeutfchenLiteraturvon
LeibnizbisaufunfereZeit“zu verfäpnelzengedachte.einUnter
nehmen.vondemnur dererfteBandzuLebzeitendesBerfaffers
zurAusgabegelangtift. das aberuugeftörttveitererfcbeiuen
wird- nebendiefenbeidenHanptwerkenSchmidtsfindnocheine
ReiheandererbedeutfainerHervorbriiigungenfeinesraftlofen
Forfckjerfleißeszu nennen.Dahin gehörenin erfterLiniefeine
..GefchichtederRomantikimZeitalterdertllevolutionuudtlteftau
ration“(1847).die..GefchiciztederfranzöfifchenLiteraturfeitder
Revolution1789“(1858)...UeberficljtderenglifchenLiteraturim
neunzehntenJahrhundert“(1859)...SchillerundfeineZeitgenoffen“
(1850)...BilderausdemgeiftigenLebenunfererZeit"(1870-74)
und..PorträtsausdemneunzehntenJahrhundert“(1878).
Jm Jahre186l fchiedSchmidtausderRedaktionderGrenz

botennachdreizehnjäbrigerangeftrengterThätigteitausundüber
nahm i

n Berlin.wohinernunmehrfeinenWohnfitzverlegte.die
LeitungdervonderaltliberalenBarteigegründeten..BerlinerAll
gemeinenZeitung“.welchesBlattjedochfchon1863einging,Seitdem
privatifirteer. fernvomLärmdesTagesunddein(Zleziiukeder
Parteien.aberum fo mehrvertieftin feineeinemernftcnundgroß
artigenZweigemenfihliciferGeiftesthätigkeitgewidiiietenStudien.
Mögendie VerdienfteJulian Schmidtsuni die deutfcbe

NationalliteraturmannigfachabweichendeBeurteilungenfinden.in
demeinenbegegnenfichwohlallefonftdivergirendenMeinungen:
gegenüberdeineinfeitigäfthetifchenBrogamiti.das dieJung
deutfchenund anderegleichzeitigeStirnmführerder deutfchen
'Literaturaufftellten.hatSchmidteinneues.heilfamesElement
in unferSchrifttumgebracht.indemerdieGrundfätzederSitt
l-ichkeit.des ..gefundenMenfihenverftandes“undderVolkstüm
lichkeitin energifäzerkritifcherVertretungzurGeltungbrachte-
Grundfätze.diedemWefennachauchdieleitendenGedankender
heutigendeutfchenLiteraturgewordenfind. Diefe in gewiffem
Sinne rettendenIdeenJahrzehntehindurchmitScharffinnund
llnerfctzrockenljeitverfochtenundihnen in ausdauernderArbeitdie
Bahngeebnetzuhaben.das if

t einBecdienftunferesfeinfinnigen
.kkritikersundgelehrtenHiftorikers.welchesZeit undFolgezeit
ihmnichtvergeffenwird. Unit Ziel,

cliauft liefen!

(HieziidasBildS. 761.)

KatiftRofen! -

NureinmalkommtdesLebensMai.
Undwieeinl("Jauchif

t ervorbei!
Kauftblafen!
Kauftiltofcii!
Ach.wieeinDuftnur if

't dasGlück.
Duzögerft»qeinenAugenblick-
KeinSehnenbringtihndirzurück!
KauftRufen!
Kauftblafen!
Ein Taft.cin.fyaiiclfi- wasbleibtdirnur?
EinRuck.einSchlag- fchonftehtdieUhr!
.llauftRufen!

Sie funimtes leifevor fichhin. träumerifchdieRofenzu
einem.ttranzezufammenflechtend,Um fi

e

herbrandet.wogtund
lärmtdasMarktgewiihl.an ihr vorübertoälztfichderStrom
derVaffantenaufdemTrottoir-* kaumhörtundfieht fi
e es.

Jhr Blick if
t weithinausgerichtetaufeinkleinesDorf. feinan

*

derGrenze.Sie fiehtfichfpielenmitdenKnabenundMädchen
ihresAltersaufderGaffe. fi

e

fiehtfichimWald undaufder
HeidedemFalternaihjagenunddahinfliegenmitdentWinduin
dieWette.Dannwiederhört fi

e es in ftüriuenderNachtlaut
andieThür klopfen- fie fiehtdenBaier gefangenfortführeii
als Schmuggler;undnunkommtes. dasElend! Zwarwird
derBakerfrei.freiausMangelanBeweis.AderfindEhreund
guterName.Hab' undGut nichtdochverloren?Fort müffeii

fi
e in die großeStadt. dortdasGlückzu verfucljenunddas

tijgliiheBrotzuerjagen,Zu erjagenlAberwie?- DieBlatter
ftirbt.derVaterverdirbt.hilflosundverlaffenfteht fi

e aufder
Straße.GuteLeutenehmenfichihreran.GuteLeute?- Ja. vor
denAugenderMenfchen.aberdaheim!Nochfiehtfiedasrote.
harteCieficljtderfltflegemutter.noihhört fi

e dasroheGelächterdes
Biannes.fühltdieSchlägeaufderBackeundauf ihrerSchulter.
Aber if

t

fi
e

nichtklugundgewandt.hatdasUnglück fi
e nicht

frühanSelbftändigkeitundeigenesNachdenkengewöhnt?- Sie
machtfichfrei. fi

e bietetblafenundVeilchenaus. fpäterBand
undTand. *WievielSchmutz.wievielJanimer.welchePienfcljen
lernt fi

e kennen!Aber fi
e fchlägtfichdurch!Undjetzt.da fi
e

einkleinesKapitalfichhaterübrigenkönnen.um einenKeller
zu mietenundeinenBlninenhaudelim großenanzufangen-
jetzt. o Thor-heit.jetztfollte fi

e

nochklagen?Jft nichtdas
Lebenfchön?Jft nicht fi

e

felbftnochfchönundklug.fchönerund
klügerals je vorher?- Was kommt- werweißes. wen
kümmertes! ..EineRole. meinHerr!- EinenKuß dazu?
?lichtdoh!“ Sie lachtundleifefuinmt fi

e weiter: *

KauftRoten!
Nitreinmalkommtd-sLebensMai.
lindwiecinHauchif

t ervorbei!
"laufttltofen! Ä

.

Th.

Das liöniglictietlnlifctiloh.ftillnifn

(Hierzudal'.BildS. 764)

eutfcheund fremdeTouriften.die im Sommerdie
fäctzfiictfeRefidenzbefuihen.werdendiefegaftlicheund
atiSehenswürdigkeitenreicheStadtnichtverlaffen.ohne
einenderwirklichenElbdaitipferzu befteigeti.welche

nahederaltenElbbrüikeamFußederBrühlfckzenTerraffevor
AnkerliegenundmutigkeuchendundpfeifendzueinemBefuch
desherrlichenElbthalesanlockeii.Die.großenorddeutfitjeTief
ebene.bekanntlichnochdenLeipzigerKreisumfaffetid.wirdgegen
DresdenhindurchdieVorläuferdermitteldeutfchenGebirgszüge
allmälichabgegrenzt.und fo zeigtfichdergrößereTeil desKönig
reichsSachfenals ein anmutigesHügelland.ivelcbesbei der
HauptftadtdiereizendftenLaudfchaftsbilderdarbietet.Hier.in_dem
nachBöhmenfichhiiifireikendeuElbthal. anrUferdesmächtigen
Stromes.umgebenvonbewaldetenHöhenundfchroffenFelfen.
liegtBillnitj. die SommerrefidenzdesfächfifcljenKönigshaufes
und toeitberühintdurchfeineReizederNatur undderKunft.
SchonderWegdahin.deruns einenKranzvonVillenund
Gärten.darunterdieköniglicheBilla niit demWeinberge.dem
ehemaligenKörner-fehenWeinberg.woSchillerfeinen..DonCarlos“
fcbrieb.unddasDörfchenBlaiewitzzeigt.daswohlohne..üllallen
fteinsLager“unddie..GuftelvonBlafetvitz"kaumeineBedeut
famleiterlangthätte.bieteteinefreundlicheAusficlftauf die
WeinbergevonLofchwitzundNieder-Ventil;Seit etirahundert
Jahren bereitsgilt Billnitzals Sommerrefidenzdesköniglichen
Hofesund übteaufdenfelbenftetseinen fo großenttteizeins.
daf;fchonBciuzJohanndielleberfiedtungdesHofesdahin.die
*AnfangsMai erfolgte.alseinfrcudigesEreignisfihilderukonnte.
..Sieerfolgte“- fagtederBriuz»- ..ftetsnachdembliittags
niahl. beiwelchemdieDamenfchoniin bteifeloftüm.dein fo

genanntenStaiibmantel.erfcheiiiendurften.“
Billnih if

t einalterslldelttfitz;zu ihmgehörtein denfriiheften
ZeiteneineBurg. diewahrfclieinliit)aufdentHausbergeftand.
SeinefrühereGefchicljteif

t unbekannt;nur fo viel weißman.
daßesnachundnachdieFamilienCarlowitz.Ziegler.Loßund
Bünaubefafzen.Letztereverkauftees1623an denKurfilrften
JohannGeorg1d' . deres feinerGeliebten.demFräuleinvon
Neidictjütz.fehe-alte.Späterkamesaii die_FamilievonEinfiedel.
bis es1705KönigAuguftderStarkederGräfinCofelverlieh.
nachderenFall eswiederumandieköniglicheKaminerzurückfiel.
KönigAuguftfandzuerftGefallenan deinAufenthaltin Billnitz
und erbautezweiHauptpavillonsin japauifitzeinGefchmackun
ferndesaltenSchloffes.andeffenSeitenfptiterKönigFriedrich
Auguftviermit dentliavillonstverbundeneSeitengebäudeauf:
führenließ. diezwarim italienifchenStil gehalten.jedochder
Symmetriewegenmit japanifiljenDächernbedecktfind,
Tritt manausdenfchöuenAlleen in dengroßen.vondrei

SeitenmitGebäudenuiugebenenSchloßhof.fo if
t derTotaleiiidruck
impofant.DienureinmalüberfetztcnSchlofzgebäudehabenzwarzu
wenigHöhefür denRaum.den fi

e

einfchließeii.dennochimpoiiirt
dasGanzeundmachteinenfehrfreundlichenundwohlthnenden
Eindruck.Der nördlicheTeil desSchloffes.vondenregierenden
KönigenundderenFamilienbewohnt.(frißtdasBergpalais.der
füdliiheTeil hingegen.dermeiftvondenprinzlicljenFamilien
bewohntwird. dasWafferpalais.Von diefemfiihrt einefehr
fchöneFreitreppenachderElbehinab.wo diereichgefchniitcktcn
königlichenGondelnvor Ankerliegen,Jn demHauptgebäude
desSchloffesbefindetfichderSveifefaal.welcheratiadratförinig
voneinerKuppelgefchloffenwird, Die Deckewirdvonzwanzig
Säulengetragen.diezwarvonHolz. jedochauf Aiarmorart
ftaffirtfind. DieFreskogemäldein denvierEckenunddenvier
mittlerenThmpanen.fowiemehrereMedaillons.welchedieBor
trätsvonMozart.vanEhck.Rafaeluttdanderenenthalten.fitid
fehrbeachtenstvert.Der Saal if

t übrigensfchöudekorirtund
das daranftoßendeZimmer.worinderHof nachaufgehobener
TafeldenKaffeeeinnimmt.grandios.DerdennördlichenTeil
desSchloffesumgebendebotanifäjeGartenenthältdie reichften
SammlungenausländifcljerPflanzen.Derfelbewurdevondem
KönigFriedrichAuguft.einemFreundederBotanik.im vorigen
Jahrhundertangelegtund if

t fpäterbedeutendvergrößertworden.
BondeneinzelnenTeilendesauchvoudemKönigAlbertund
derKöniginCarolafehrgeliebtenLnftfchloffesBillnitz.fowievon
deffenmeiftimfranzöfifäzenStil gehaltenengroßenundinipofanten

ParkanlagengebenunfereJlluftrationenein anfcbaulichesBild.- Villnitz.hiftorifcl]bekanntdurchdieini Auguft179l dafelbft
abgefihloffeneKonventionunddenkwiirdigdurchzahlreicheErlafie
undStaatsaktederfäclffifchenKönige.hatals Lieblingsauferrhalt
desKönigsJohannzugleicheineliterarifcheBedeutunggewonnen.
Dennvonhieraus fandtedergenialeDanteüberfetjerim Juni
1827die erftenzehnGefängeder *Dit-inaCoirieclin» in die
Welt.undhierwardauchdietesgroßeUeberfetzungswerkvollendet.
welchesKönigJohann- Bhilalethes- feinemSahneAlbert.
demjetztregierendenKönig.niit denWortendedizirte:

..WennmeineletzteStundelängftgefiblagen
11nddanndeinBlickaufdiefeGabefällt.
(bedeute.daß.wasdiefeBlättertragen.
GarmanäieLebensflundemicerhellt.
DuwirftzumMann.zumFürfteriduerblühen.
DeinZielrtachringett.daseinGottdirweift.

O mögedannbeiLockungenundMühen
DeinGeiftfichkräftigenanDante-sGcift.“

DieUmgebungderSommerrefidenz.befondersgegenMorgen.

if
t

reizend.Die fi
e umgebendenBergefindmitRebenbepflanzt.

aus derenMitte fichdie freundlicheDorfkircheerhebt.Durch
einenprächtigenWeinbergwindetficheinFußwegdie.Höhehiiiaii
zudemfogenanntenRaubfchloffe.einervielbefuchten.künftticher
richtetenBurgruine.Bon diefemzwarnur 350Fuß vondein
SpiegelderElbeerhabenenPunkteaus. andeffenFußderau
mutigeOrt mit feinenGärtenaniUferdesfanftdahingleitendett.
durchSchiffebelebtenElbftrotnesliegt.gewinntmangegenNorden
einenliedliiheitAusblickaufPirna mitoeiiiSonnenftein.aufdas
Luftfchlof;Sedlitz.einftAuguftdesStarkenLieblingsaufenthalt.
ferneraufdasBergfchloßWeienftein.KammergutundYlilitärfchulc
Struppen.und imHinterm-undeaufdieTfchirrv.Vapft-und
Bfaffenberge.bisderBlickzuletztaufDresdenruhenbleibt.Jft
dieFernfichtvonderBurgruineaus lieblichzunennen. fo if

t

dagegendasBaiioramavondemebenfallsnahen.aberzweifach
höherenBorsbergaus großartig.Hier breitetfichdas felfige
Elbhochlcind.im Volksmund.SächfifcheSihiveiz“genannt.in
feinerganzenBrachtvorunsaus. Wir fehengegenNordendie
Neufladt-BolengerundSchnitzerHöhenfaiiitdentfernenböhniiichen
Gebirge.undgegenSüdendie impofantenBergkegelKönigftein
undLilienftein.hinterdenenfich. fo weitdasAugereicht.di:
fernereiifäthfifajenund böhniifcljenLandfchaftcnabwechslungsreich
entfalten. BernhardZaulioiuitz.

I ni O in n i b n 5.
(HiezudasBildS. 772.)..M

ie
_ altegemütlicheBoftwagenromantithataufgehört.dafiirc R/ if
t an derenStellejetztdieOmnibusroniantikgetreten:

*OFF*
freilich if
t

diefeetwasgrellerund hateinefajärferc

W Tonart.entfprechenddemCharakterdesWagens.der
eineGroßftadterfiitdungift, Ter weichgepolfterte.in

FedernhängendeVoftwagenprotegirtdieJdhlle. der raffclnde
Stadtomnibusin feinerhaftigenFahrtdiekeckeNovellette,das
pikanteAbenteuer.Werzu beftimiiitenZeitenmitdemOmnibus
fährt. wird ftetsdiefelbenKlaffenderBevölkerungdarinciti
treffen:morgensfehrfrüh Arbeiter.dannSchulkinder.dann
Gefchäftsleute.Jntereffanterwirdes. wenner gegenneunUhr
geht.dannbirgtdasJnneredesWagensdenelegantenCommis.
denjungenJui-iften.diefeineArbeite-rin.diejungeFrau.welche
auf deni.blut-ktfichbegibt.diekluge.flöchiindiePtodiftiiimit
KartonunddenjungenArzt. deffenPraxisnochkeinenWagen
zu haltengeftattet.Oft fahrenzu derfelbenZeit diegleichen
Verfoneuzufammen.undBlickegehendannhinüberuiidberüber,
zuerftzerftreut.nieihauifckj.gedaiikenlos*- dannbeginntderblinde
Bafiagier.deranfangswieimWinterfchlafbefangenmitgefahrerx
diebuntenSchmetterlingsflügelderVhantafiezuentfalten.Alan
mutmaßt.werdiefe.werjenerfeinmöchte.manftelltfichvor.
ahnt. finntmit wärmeremHerzensanteile.nian intereffiitfich
gegenfeitigund- dieOmnibusromantikhatihregroßftädtifchen
Jntriguenund Pointen.Ju folchein intereffantesNeunuhr
InterieureinesweltftädtifchenOmnibuffcsläßtunsdaspikante
undgeiftreicheBild Telandreo.welcheswir hierunferenLefern
vorführen.blicken.Es laffenfichdaganzallerliebfteNovelletten
ablefen.

Reflexionen
von

E. Lalxrvw.

NichtdieGröße.fonderndieRichtungunferesTalentsfollen
wir erkennen.

*

Den?Menfchendas verzeihen.was fi
e

nichtthun. das if
t

dasSchwere.

a
.

Unerforfcljlicljan fich if
t nichts;esmußnur erftdierichtige

Zeitkommen.
k

Die fechsWochentagefind fchondarumnotwendig.damit
derSonntag- cinSonntagfei.

*

Ju feinenBorausfetjungendeitMenfäfengegenüberachtungs
vollfein.das if

t

echteRitterlichteit.
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Literatur.
*- Getniitvollundmit feinerCharakterifiikerzähltMarie

Calmin ..BellasBlattbttch“(Stuttgart.BenzärCo.)dieGefchichteeiner
häßliwcnreichetrFran.dienurumihrerfelbftwillengeliebtwerdenwill
rtudhäätfintißtrauifcltihresGeldeswegengewordenift. IhreErlebnifie
fchreibtfi

e in ihremTagebuch.dasBlaubuchgenannt.nieder.Nachdem
diegeifiholle.jedochliberempfindfameFraudemDoktorRanzhofeinen
Korbgegeben.heiratetfiedenreichenBaron(llmftetten.der fi

e liebtund
beiwelädemesaufihrGeldnichtabgefehenfeinkann:daerfährtfi

e an
demcZtochzeitstctge.daßzwifätertdernDoktorunddemBarotreineWelte
in Bezugauf fi

e fiattgeftrndenhat; fi
e rnißderftelttdasreinHurnoriftifthe

diefesübermüligenStreichesundtrenntfichvondemjungenGatten.
bis fpäteraa derKonfliktlöft. DieErfindungift. wiemanfieht.
keineswegsneu'.wenntrotzdem-derkleineRomannamentlichdasjüngere
Damenpttblikttmfehranziehenwird. fo liegtdiesGeheimnishartptfäcltliä)
in derartmutigertttndfcelertoolleuAttsgeftaltungdesStoffes.irt dem
feffelndeuErzählertalentderVeriafferiu.eitterGabe.diederhetttigettjungen
Scbriftfiellerweltziemliehgeringfügigerftheitttttnddochdaserfteundteich:
tigfteErfordernisjedesRomancierstrttd*lioveklifienbildet.DasBuch
feizuGefchenkenfiir diejüngereDamenwelthiemitbeftensemnfohlcrt.
z - In einemftattlitheuBandebietetTh. vonBernhardtuns
feine..ReifeerinnerttngenartsSpanien“(Berlin.Hertz).eineReihevon
Tagebuäohlätkern.diederAutorfichtlichnritgroierSorgfaltatrsaearbeitet.
ohneihnendasUttmittelbaredesfoeberttdlefcltatttenundErlebtenttttd
desabfithtslosWiedergefchnrtten.was ia dasCharakteriftikrtnrdieferArt
Aufzeichnungenift. zubettehmen.DadurcherhältdiefeReifefchilderttttg
einenTonderFrifcheundetwasrtngemeinFarbdollesuttdQbjeklioes;
wir blickenfozttfagetrwiein einenSpiegel.rtrtdanunsziehenStadt
undLartdvoirSpanienvor-tiber.als wurdeesttns iu eitterCamera
obicnragezeigt.Zudemif

t derAutoreirthochgebildeterMann.derein
fehrfätatjesAugefürBoll-sichert.LandfthaftundKünflleriiäzesbefitzt
und ohne*AufwandvonoielrlretorifwenMittelneinfachttrrdfätlitht.
aberdeshalbum io wahrerundeindrucksvollerwiedergibt.wasergefehen
rtnderfahren.Tic Erinnerungen.ausdenJahren1868-70flammend.
beginnenrnitderReifevonBordeauxnachMadrid.dieHattptfiadtSpa:
nienswirdvortreffliä)charalterifirt.unddattnfiihrtunsderAutorüber
CordobanachSevilla.Cadix.Gibraltar.wiederuaäzMadridzuriitk.ver:
lebtdurKarnevalin derHartptftadtttrrddurchpilgertdatrrtvonnetrenr
dasLand.berührtCarthagena.Bittreia.Valencia.Taragona.Barcelona.
derenHandelundWandelwirgründlichlentrenlernen.utrdfehließtfeine
SchilderungenmiteinemAusflugnowBortugal.dentfichanfehrrtliäte
SkizzenvonBurgos.ToledounddemEsltteialattfügen.Wir haben
in diefemWerkfpanifthesLand.Volk.VergangenheittttrdGegenwart.
Bolilit.KnufktttrdGefellfcltaftaufderiherifehenHalbinfelanderHand
einesftharffiäitigen.feirrgel-ildetenundgeiftvolletrFührerskennengelernt.
DerTonderWahrheitundGewiffenhaftigteitdesReijenden'berührtin
diefenErinnerungenbeiondersangenehm. ,

Bildende künkke.
_- EinehoäjintereffanteArthitekturausftellttngfindetimBriiffeler

ValaftderfchönenKünfleftatt.Diefelbezerfälltin eineretrofuektioe
und in einezeitgenöffiftheAbteilung;die erfierezählt472.die
leutere800Nummern.DieArtsftelluttggibteinüberfiätllitbesBild
uberdieEntwicklungderArchitekturin gantBelgien;dieVlänealler
afientlicben.kommunalenttrtdprivatenHauptbauteufindtrefflichgeordnet.
ArtßerdemhabendieKommunalrätederStädteBriiffel.Arttwerden.
Lüttich.Mechelrt.Gent.TournaiundYpernalleZeicbnrtttgenundPläne
ihrercixartptbattlicltkeitenundneuenProjekteeitrgefaudt.Die'llusftellrtng

in vonderZentralarchiteltttrgefellfcttaftBelgtetrsucratrftaltetroordert.- ZnderRuhmeshallein BerlinwirdgegenwärtigdieHerftellungdesviertenWattdgemäldesin Angriffgenommen.roelthesdie
SchlachtbeiWaterloodarftellenfoll.Tie beidennochfreienFelderfind
befiimmt.BildervonderSchlachtbeiLeipziguttddemSturmevou
Tüppelzu geben.Demuäehftwirdaua]diebereitsattfgeftellte.von
Ö. BüthtingmodellirteBüftedesGeneralsvonTatteußienenthüllt
werden.Tamithabendiein derFeldherrnhallebefutdliehetrBüftendie
Zahlfünfzehnerreicht.- Auf VeranlafftttrgdesFreiendentithenHoajftifiswurdein
Frankfurta.M. imHäring(derBolhtectguifchettGefelliäjafteineArts:
ftellungderWerkeLudwigRichtersveratrftalletrtndatnl0.Maieröffnet.
Sie umfaßtetwa660Nummernrtttdzerfälltin zweiAbteilungen.deren
erftedieBerpiekfältigungenenthält.währenddiezweiteOriginalarbeiten
bietet.UnterdenletzterenbefindenfichvierOelgemäldeausdemBefitz
vonRichtersSthwiegerfohnKretzfchnrarirt Dresdenttndeinegrößere
AtrzahlAquarelle.welchevonderBerlineri.ktationalgalcriefiir-dieAus:ftellrtngüverlaffenwurden.VonderfruchtbarenThätigkeitRichtersals
ZlluftratorderttftherVolksbücherzeugendievielenausgeftelltenHolz:
fthnitte.undhierzeigtfichfeinegemütvolleDarftellungdeutfchenLebens.
feinlicbenswiirdiger.HumorrtrtddieFällefeinerfchöpferifchenGedanken
im hellfkenLichte.DadieAusftellungWerkeausallenSchaffensperioden
desMeifters.vondenJugendarbeitenbiszufeinerletztenZeiäztrutrg.
umfaßt.fo liefert fi

e in derThateinvollftändigesBildfeinerGefamt:
enttoitklrtagAls Bei-gabefindenfich in ihrrtoa)zweiBliftenRichters
(rondemDresdenerBildhauerGuftavAdolfKietz)undverfchiedene
Photographicadesfelben.

Malik.- Tee..GrundrißderTechnikdesKlavierfpiels"vonL. Ika
mann(Leipzig.Breitkopf.t

e

Härtel)eharakterifirträ;dura)belehrendeöiruppirttngundAbgrenzungdesgejamtenLehrfioffesnachfeinerhifto:
rifckienundorgatrifwenEntwicklung.durchEinfägttngderfogenatrtrtcn
..ungarifäienTonleiter“WerharmonifcktetrMolltonleitermitübermäßiger
Quartet.fowiedurchAttwetrdungdesaufunicreuwiffenjcbaftliäten.float
lichenLehranftaltenlängfiin GeltungbefindlichenPrinzips.wonachdie
AbjolviruugdesgegebenenStoffesin harmonifcherWechfelbeziehuttgzu
einetnbeftimmtenZeitabfäjnittfteht.Es if

t dasbefteZeugnisfürdie
TüchtigkeitdesWerkes.daßesunsfeineEnlfiehungdurchFraueuhattd
in keinemTeileniertenläßt.Wir nriiffeue

s unsverfagen.attfden
InhaltdesWerkesandiefemOrtimeinzelneneinzugehen.roolleudas:
felbeaberdeuZntereffetttenhientitempfohlenhaben.

Bühne.- Die erfteWochedesMai brachtein der„Burg“ln Wien
dichthintereinanderzweiFeftabetrde.am 5

.

nachlangerundfäzwerer
KrankheitdaserfteAuftretenHartmanns.antAbenddarartfdieFeierdesfitnfundztranzigjährigenJubiläumsvonFrauAnnaKratz.DerJubel.der
HartmannbeifeinemErfcheineuempfing.wariiberalleBefthreibttng.
AberderVerlaufderBorftellttugmaätledieFreudeerfizueinervollen
undganzen.erzeigtedenSchauipielerin feineraltetrFriftkze.imBefih
feinerMittel.nrtretwasfchlanlergewordenunddteStimmeimKlange
fonorcr.klarer.geruudeter.Als HartmanndenBenediktin ,VielLärm

umNichts“'rortzttmerftenmalfpielte.fehlteesderRollekeineswegs
anLebendigkeit.fprttdelndetnWitz.analldenEigenithaften.welätern

fo hervorragenderWeifedieVorzügediefesSätattlrtielcrsbilden. d
ie

tüufllerifäfeRuhe.dieer aberdiesmalaufderBlihrreetttiallete.dte
[WifeEinithräutrtng.welcheerttonrerttlicktintGrberdenfpil beobachtete.deutetenartfeinehöhereStufe.diederSchaufpielerwiederiu ferner
klinftlerifäterrEntwicklungerftiegetr.AttcbdieZubilaritrwrtrdefehrherz:
lichbewilltommt.FrauAnnaKlotz.atnBurgtheaterjetztdieeigentliäjekotnifcheAlte.hatiu ihrerJugenderfteOpern:1irtdkannBoffetr:
foubrettenamFriedritktWilhelrnftädtifätenTheaterin Berlintttrdam
.kkarlrheaterin WienmitGlückattsgefiihrt.VonLaubewurde fi

e für
derbkotnifweRobertandasBurgtheaterengagirt.SeinKenuerblickbe:
toährtefichwie io oftauchirtdiefemFalle:fiinfuttdzroauziaJahrehin:
durchhatfichFran,ltratzveirnBurgtheaterpttbltkttnrdieBeliebtheiter:
halten.diefichbeiihremJubiläum it

t

glänzenderWei-*ebethätigte.-
TecfthlechteMai. derattfdenfonnigetrAprilgefolgtift. kommtdent
Theaterzu ftattetr.Die BorftadtbithuenmachenbrillanteGefäzäfte.
SelbfidiefchwatbeNodität.in derFrauGeifkingeramltarltheateram7

,

Mai zuerftauftrat.einevonZappertbearbeiteteBoffe:..DerSufi
ihrG'fpufi'.füllttasHaus,El-enfogehtesimTheateranderWien
mitdemfllr dieAkrolatettgefellfchaftHaulortbearbeitetenStuck:,Die
Reifeiu dieSchweiz“.DieLeutefageu:..Sowasgehörtrtithtins
Theater!“aber fi

e gehenhinein.- AmHoftheaterinMiinchenkamdasVolksfazanfpiel:..Tee
armeHeiurichßwelchesHansVöhulnachderaltenLichtungHartntattns
vonderAuedranratifa)bearbeitethat.zurerfteitAufführung.Das
Stück.dasbeinahevierStundentvähtte.fandeinefehrfreundliche
Aufnahme.-- VonVan(vonSthönthau.demjünger-nBrudervonFranz
vonSchöurhatt.latrtiutNefidenzttteatcrin Berlineineiikooitat:..Zirrrntec
Nr. l8“.Setzwankiu einemAkt. zurAttffüljrttttg.TaoStrict if

t

fehr
flottgedachtttrtdgefchrieven.EinReifenderverläßteinxpotcltinrnrer.
tuelchesdoneinemandernbezogenwird. DerAbgereifte- einOel:
hättdlerausZanzibar.mitetwasfehrfildlichenNeigungen- wirdgeiucht.
tttrdderauf derHothzeitsreifebegriffeneSeifenfabrikantKremjernrit
feinerjungenFranwirdgefunden.Dasgibteinziele-weile.artsdem
fthließliiheineOpernfärtgerittvonderScalain (MailandalsHerrfcherin-
überdenSaufibaritenltervorgehk.DasBublikrttrtlachtevonAnfang
biszuEndetendverließin heiterfterStirnntttttgdasTheater.- Der
raftlafeDirektordergertannten.rtnterihtuwiederbeliebtgewordenenBühne.
AntonAnno.hatdattrrrtocheinmaleinenKernfchußgethanutrdztvar
miteinemStrickartsfeinereigenenFeder.einemtrugemeintvirkfartten
Sätwanke:..DieFatnilieHörner-k,derheutenoätebenfowievorzwölf
JahrenalleZujätatterin einenwahrenVarorhstuusderLachluftverfegt
ttndjubeludenBeifallerregt.DaßderbeitheiderteMannerftjetzteantit
wiederhervorkontntk.if

t eirtBeifpielvonriihmenswerterSelbftlofigteit.
dieihrenLohnin fichträgt.denndasheitereStückwirdbiszumSäiluß
derSaijonverhalten.Ein vollerkkrfolgzttrnzweite-trina(nachzwölf
Jahren- das ift aucheinesvondenWundern.toclthedieGlücksgötlitt
zuweilenihrenLieblingeubefäzert.- Wilbrandts..GrafHammerftein“hat bei feinerWieder
aufnahmein dasRepertoirederStuttgarterHofbühttebewiejen.wie
uugerechtfeetigterweifeervonanderenBühnenverithwttndettundwelches
bedeutendenfcenifcvcnErfolgser noätheutefähigift. DieGüteder
Artfiilhrurtg.anwelcherBaffermannin derTitelrolleundKathiFrank
alsIrmgarddenHattptatrteilhatten.rtrtdinnerhalbderennrtrdieRolle
desBifäzof-:tvonBader-borneiltetuerrigentfprethetrdeVertretungfand.
ttulerftulztewefenklick]denbedeutendenEindruckdeswirknttgsvollett
Swaufpiels.

Kultur und Winenlcliafl.- DerPrinzdon aleshatdemBritlfhMufeum600Bände
in chinefifcherSprachegefthenkt.dieeineSammlungderWerkebilden.
dieauseuropäifcheuSprachenin diedesReichesderMittellberfetzt
wordetrfinduuddieimvorigenJahrevonderchinefifcltetrRegierung

iu South-Kcnfittgtonatrsgeftelltwordertwaretr.DieSammlungertthält
attßerderBibelundunterenreltgiöfenSchriftendiebedcutendfteu
tviffettiehaftlickzenWerke.hattptfääzliä]aufdenGebietenderGcfchiäzlettttd
desBdlkerrechts.- Tic erfteKlaffederWeiterAkademiederWiffenfthaftenwird
demrtätbfiübereirtintereffantesWerkzuurteilenhaben;es if

t diesdiemehr
erwähnte.votttErzherzogJofephverfaßte.GrammatikdesZigeuneridioms“.
DteielbefiihrtdenTitel:-lkourattoeaihtrleeroZrilelanibed.DasPtnrtttfkript
desWerkesif

t L89Foliofeitenftarkttndzerfälltin 13Abfchrtitte.die
folgendermaßenbeliteltfind:..DieBuchftaben"...dasZeitwort'...die
iiktnutobrler“...dieAdi-erhielt“..dasFürwort“...dieBefiintmuttgs:
wörter“...dasBindewort“...dasEmpfindungswort“...Zufammettljattg
derBucbftabettmit denenderiudifcltettSprache“...dialektifclfeAb:
tueiäzttttgen“...Workbildurtgen“...VetgleicbendesWörterbuch".Dasganze
Btanttjkriptif

t eigenhändigvomErzherzoggefhrjebttt.aufdasTitelblatt

if
t einStathelithnteirtmiteinemEithettzweigintUilijfelgezeitttttet.- DerlluiverfitätJena ift wiederumeinefehrartfehttliclje

Stiftungzugwetrdetwordett.BankvonRitterztrBafelhateinKapital
von300.000Mark..zurFörderungdesStudiumsderphilogetretiiclten
Zoologie“in Jenageftiflet.welchesKapitalfofortmit130.000Mark
iu denBefitzderUniverfitätiibergeht.währenddieübrigen170.000Mark
mitdentTodedesStiftersanfälligwerden.DerordentlicheBrofeffor
derZoologiehatüberdieVerwendungdeeStiflnngsrevetttcenzuder:
fügen.Es if

t

vielleichttrichtzufällig.daßdiefeStiftungttrttdentfiinfutrdzwanzigjährigetrDozeuletrjrtbilättmdesVrofefforoHätte(zttfaurtrtett:
fällt.daesderStifterbefondersatrerkertnentr-ollle.daß in Jenazuerft
rindenergifchdieTarwinftheEntwickluugslehreihreVertretungge:
futtdenhat.- In einerderjüngfienSitzungen.welchedieVar-tlermedi
zinifäzeGefellfcltaftdesBarttheonabhiclt.machteeinMitglieddiefes
Vereins.111-.Sandra-s.MitteilungvoneinetntreuenVerfahren.daser
erfunden.Es ktaudelkfichumrtichtsGeringeresalsdieMöglichkeit.die
rnerrfckzlicljeStimmenachBeliebettzuftirnrttetr.DiejerArztbeltattptet.
beiBerfonett.toelthedieStimmedurchftarkeErkältungendauerndver
lorenhaben.dasOrganfiir eineallerdingskurzeZeitwiedererwecken
zukönnen.Auch if
t ererbötig.durchfeineMitteldieStimmegefunder
Menfäzenin BezugatrfBletall.KraftundUmfangnawWunfchzuver:
beffernoderauchzu- verichleclttern.DerErfinderhatdergenannten
GefellichafteineReihevonEinatmtrngsapparatenvorgewiefen.mitwelchen
mandurcheinenbiszwölfAtentzligeanderStimmedieKlangfarbever:
änderntrttdihr eirte'Zlnsdehrtttngvon35-36Tönenverleihenkann.
DieSubftanzen.weläzeereirtatmenläßt.rtmdiefeerftauulicttetrWir:
kungenherbeizrtführen.habennichtsGeheimnisuollesanfich.Eine3er:ftättbungvonkinn(ioLate-b,dembekatrntetrMnndwaffer.dehntdas
Stimmregifieraus.eineZerfläubuttgbonTeermachtdieStitnrnezuerft
heiterrtrrdläßt fi

e

fchließlicktganzerlilfckten“.Alkoholerzeugtdierauhe
ttndwenigumfangreicheStimme.welch:inananSiiuferubemerkt.aber
in fehrwenigenEinattnttttgetrtilgtderAlkoholfofortdieHeiterkeit.
welchedurchErkältungoderdieInhalationvonTeerberurfackzktvurde.
Indeml)r-.Sandra-ZdieEinatmurtgsmittelfelbftkombirrirtodernow:
einandergebrauchenläßt.gelangterzureefchiedenenRefultalen.welche
er beliebigzu fteigernvermag;er raubteinerStimmeeinigeTöne.
verleihtdiefeeinerandern.kurz.diemenfchlickzeStimmemuf;all feinen
Launeu.io thrannifchfi

e auchfeinmögen.gehorchetr.- Ein befonderesGlückim AuffindenvonKometenbefiht
Brooksin Phelps.Nordamerika.'lkatbdemihmam*.27AprildieAuf:fiudtrngeineskleinen.lithtftbwachenKometenin derKaffiopeiageluttgen
war. tf

t

cinzweiterneuerKometamMorgenhintmelimSternbilddes
Begafusam80.April vonihmentdecktworden.DiefesGeftirn ifi

ziemliehhellmitSchweifund if
t bereitsiu KielundBonnkonftatirt

tvorden.TemfreienAugefindbeideKometenzurZeitnichtfiehtbar.
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Es if

t jedochmöglich.daßderzuleßtentdeckteKometbedeutendheller
werdenwird.- ueberdieEinwirkungdeselektrifäzenLiäztsaufdieFarben
ergabfichartsrtetrerenkinterfttchungen.daßdasartsSteinkohle-meer
bereiteteAlizaritriotdieeäuefteFarbeift.dasheißtdaß fi

e demSorutetr:
wiedettrelcktrifctteuLichtamlätrgfteuwidetfteltt.Coäieuilke.Futhfiu
ttrrdSafraninrofawiderfiehertdagegendemeletttifchettLichtrtitht.Diefes
bleichtalfodieFarbenattchwiedasSonnenliäztuttdvielleichtmehr
alsLeuchtgas;doehentwickeltdiefesdafiirGaft.dienochfchädliädertoirtert.
roeshalbdieElektrizitätnauteutlick]iu Blodcwarengefcltäftendenndoeh
denVorzugverdient.Mau brauchthieruurdafiirSorgezutragen.
empfindlicheFarbendernelektrifchetrLichtebenfowettiglangeatiszrtfetzett
wiedentSonnenlicht.Jiu allgenreitretrkannrrratranuelintert.daßdie
SonneeirteFarbefiitrftnalraicherbleithtals dasBogenlicljt.(das
wirktjedochnochkräftiger.ttrrdeshatbekanntlichdieWattdbilderiut
VariferOpernhausin derkurzenZeitbereitsnahezuvollfkändigzerfldrt,- Japan ift erftkürzlichin diewiffenfcljaftliäzeArenaein
getreten.undfchonerhebtficheinBrioritätsftreitztoifätenjadanifwetr
tttrdertropäifcktenGelehrten.KeinGeringererals H

. vonHelmholtzif
t

es. dervondernDozentenzuTokio.l)r. plril.DiroKitao.feinem
frühcrnSchiller.angegriffenwird. Der StreitdrehtfiehurneinenoptifthenApparat.dasLettkofkop.dasnachderAngabedesBerliner
Bridatdozenteude.ArthurKönigvonHelmholtzerfundenift. toähreud
KilaodiefesJnfirumerttdurch..VerfolgungeinerbonHelmholtzherrilh:
rendenIdee“erfundenhabenwill, ltr.Königveröffentlichtnuniut
viertenHeftder,AnnalenfürChemiettrtdVhhfik“eineEntgegnung.

in dererdieBehauptungKitaoofiir rturiehtigerklärtunddaraufhiu
weifi.daßKitaoirtfeinerJr attgnraldifferlatio.1878..ZurFarbenlehre“
einetturichkigeBeiätreibttugdesLeufoitopsgegebenhabe.obwohlerda:
malsfeinereigenenAngabenachbereitsfeitzweiJahrentttitderufelbett
gearbeitethabenwill. Undtrrarrfolltedaa)annehmen.daßwenigftetts
derErfinderfeinZnfirnmentkennt.

Erfindungen.
- DieBorziiglithkeitderdeutfchenkkkkikrofkopehatlängftdie

gebühreudeAtterkennttnggefunden.Neuerdingskrtltpftficheingroßes
Znterefjean diekrtrzeBentertutrgdesltr.vanHeurtk.Direktorsdes
botauifthetrGartens iu Antwerpen.überdienettetrObjektiveartsder
*tlnftaltvon])r.KarlZeißin Jena. Jiu Jahre1878legteBrofeffor
Abb-i.derSthwiegeriohuvonl)t-.Zeiß.dar.daßtrrankeinebeträchtliche
BerbefferutrgderObjektiveerwartendiirfte.eheniehtbefferesMaterial
alsCrown:undFlrtttglaszuGeboteftehe.VoirderderttiätenRegie
rttngwurdendaraufl)r. Ztiß25.000MarkzttVet-fachentiberdieHer:
ftellrrrrgeinestreuenzuLiniengeeignetenGlafesilberwiefett.DasEr:
gebnisdieferVeriuwehatalleHoffnungenübertroffen.rtttddievonZeiß
artsdemneuenGlafeverfertigtenLinienlaffendiebefieuenglifthen
Linienweithinterfich...DieBilder.“fagtvan

'
eurtk...fittdvonwunder:

barerSchönheit.uuddasObjektivhateinegröereattflöfendeKraft.als
irgendcitiesderbisherigen...BakterienwerdenwahritlteirtlitbEinzel:
heitendesBarteserkennenlaffen.welchejetztvölligunbekanntfiud...“
AtrchvonandererSeitewerdendieneuenObjektivehöchliäzftgelobt.

Indutkrie.- In denKreifenderKonfnmentenift esftetsals einFort
fthriitvonzweifelhaftentWertangefehenworden.daßdieallerdingszeit:
raubt-ndeRniertbleiatefürGarneundGetriebedurchdierafchwirkende.
aberdenBeftartdderFaferuftarkatrgreifendeChlorbleiäteerfetztworden
ift. VonHermit if

t nttnvorgefchkagenworden.diezubleitheudeuStoffe
icteineverdiinnteLöfuugvonChlormagnefitrm(c

l

.- l.l2r24)zubringen.
Durchdie'eLöfutrgläßtmaneinenkräftigenelekkrifäzenStromgehen
undbewegtgleichzeitigdieFläffigkeitlebhaft.AlsdartnvollziehtfichderBleithprozeßin verhältnismäßigkurzerZeitfehrvollkommen.ohnedafi
dic(ilewebeattgegriffeuwerdenoderdieUmgebungdurchEhlordäntpfe
beläftigtwird.NacktderVollendungdesBrozeffesfittdetficktdieChlor:
tnagttefittnrldfrtugwiederin dentjelbenZuftändewievorher.kannalfo
ohneweiteresvoirneuembetttilztwerden.DasVerfahrenwurdezuerft
aufderAntwerpenerAuäftellungimprakiifätenBetriebegezeigtundhat
bereitsmehrfachin derTechnikEinganggcfttnden. _

Natur.
- Auf dem k. holländifäjenLandgut-eSoeftdijkwird fiir die

Nahrungderillachtigallenderartgeforgt.daßmananeinzelnenBäumen
desVai-tsTierlungrrtund-Lebernattuagelt.dienacheinigenTagen
in VerwefungübergebenundeiltellltaffeWürmererzeugen.welchedon
denVögelngierig

gefrexn
werden.Es ifi aufdiefeWeifegelungen.

einegartzeMengejener ingdöaelherbeizrtlocken.- In denfutnpfigertWiefettländereieirvonLineolnfhirein
EnglandbemerkterttartfthotrfettlängererZeiteinzelneStellen.diefiat
durchihretlufrttättbarkeitvondenattderctrabzeithtrttetr.undtonfttefich
dieUrfalhedieferUnfruchtbarkeitrtm fo wenigerzuerklären.dadiefe
Stellenin ihrerLagetrndHöhefichdurchaus.richtvondeuangrenzenden
rtnterfcltieden.JetzthatmanzufälligdieEntdeckunggemacht.daßunter
diefenimmernureinigeFußbreiten.oftaberziemliä)lattgetr.dürretr
StreifenoderStellenimmer in geringerTiefefichLagenvonvcrftei:
trertemHolzebefinden.ttndkürzlicheineganzrtugeherteegroßeder:
fteiuerteTannegefunden.derenStammdolltonrrttettguterhaltenift.
DerBaum if

t vonritterGröße.wieman fi
e jetztuiäztmehrbeiden

GewächfertfeinerArt in jenerGegendfindet.

Bauet- und Landwirtlehaft, (hartem-au.- Eineebenfozweckmäßigewie in ihremAeuffernelegante
SpargelfäiliffelbringtdasbekannteGefthllftvonE. Cohn in Berlin.
Leipzigerftraße88. in denVerkehr.DerüblichelängltelfeTellerfteht

in einervertrickellenSätale.derenDoppclbodetttrratrntitheißemWaffer
füllt. damitderattgeriättcteSpargelwährenddererforderlichenZeit
tvarmgehallenwird.DerBodendesTellers if

t in einigemAbfiandtrtit
einerherausnehmbaren.in geftbmaäoollerMufierungperforirtenBlalte
lilerdetkt.durchderenOeffnungendasvomSpargelablaufendeWafer
aufdenBodendesTellersniedcrtropft.rtmfiä)dortzufammeln.Ein
gewölbter.ebenfowiedieAbtropfplatteverniäelterDeckelwirdaufden
RandderäußernSchaleattfgefetztutrdliberwälbtfo dasGanze.- WettermativerwelkteabgefthuitteneBlumenmitdenetwas
zrtriltkgefäztrittenenSteugcluin heißesWaffertatteht.fo lebenfi

e wicder
auf Dies if

t ein“FingerzeigfürdieBehandlungkrankerTopfpflanzetr.
Wenn fi

e nochzu heilenfind. fo if
t iu derThatdasBegiefzettrrtit

lteißetnWaffe-roderdasöftereEintauchenderTöpfe iu heißesWaffcr
oftdaslefteMittelzu diefertrZweck,Oleattder.Granatbätrmetttrd
andere.dienichtblühenwollen.könnendazugebrachtwerden.wennman

fi
e

öftermitheißemWafferbegießt.
, - Fiir diedom 7. bis l4. lklkai1887inDresdenftattfindende
inkernattotraleGartenbauausfiellttng.dieerfteihrerArt.findimganzen
30*.:Vreisbewerbungertausgefchriebertundfürdieallermeiftenderfelben

je drei.fürdieübrigenje zweiBreifeausgeworfenworden.DieBreifc
beftchertinStaatspretfen.in größerenundkleinerengoldenenundfilber:
nen.fowiein bronzeuenMedaillen.welchedieKommiffionprägenläßt.
undinEhrenzeugniffen.DasVreisgeriäztwirdausdenhervorragendfictr
in: undausläudifäzenVertreterndesGartenbausundderBotanik
befteheu.

Jette und Verlammlungen.- Amb. Mai waren100Jahre derfloffen.feitdemLudwig
Börnein derJudengaffezu FrankfurtdasLichtderWelterblickte.
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SeinGeburt?hau?.din-rbeineMarmortafelkenntlichgeutaäit.if
t im

vorfgeuJahremitdemllieftede?FrankfurterGhetto-JrvornErdboden
verfcbiourtden.aberin derBockenheimerAnlagefithtfeinMariuordeut
nralvonVrofefforKaupertsHand.unddiealteJudengaffet

ft

nntrtn-ehr
iii eine„Börneftrafte"tinigewandelt.ZurwürdigenFeierderktuudertiteir
WiederkehrfeinesGeburtstageshattefichin Frankfurtein]Feftausfiltuß
gi-biidet.ivrlatemSektriitftclleriiirdVolititeroerfcbiedenerSiedlungenan:
gehörten.TieferAtibfäzufzforgtedafür.daßBörue?GrabtuBai-ieund
feinDenkmalgefihmürttwrirdeir.rindveranftalteteaußerdemamAbend
eineGedctrtfeier.znweleherficheinebenfozahlreicherwieerleteneeZu
hörerlreiszufamitietifaird.SrhaufuiclerHeruiatrtttrugein-envonFried
richStolheverfafzteirPrologvor. derwarmuuddirhterifitt.empfunden
war.aberauihmitdiibterifäterFreiheitBörne.denzurehriftliätenl"kirche
llebi-rgetrneneir.als JudenundBefreierdesJudentum?vonalten
Sätrantenfeierte.Darlehenkennzeichneterihnals ..einenGeift.die
ganzeWeltumfaffeird.denganzengroßenMenfäiheitsrittg.unddoö;vom
Vaterlandnichtlaffrnd.andentfeinHerzvollLiebeburg".linddiefer
GedankebildeteauchdenGrundtondervonLberlehrerl)r.BeilValentin
gehaltenenF:ftrede.Nachl)r. Valentinfprachl)r. Säiuaptt-er-*llrndt
tiberJeannetteStrauß.geboreneWohl.jeneFrau.welche[aufBbrnes
fehriftftellerifätesSchaffendengrößtenEinflußausübte.Ein Feftmahl
vonhundertGedeäenfäiloßdieFeier. -
-- Ju PetersburgfindenBorbefpreikjnngenftatt.welehedarauf

abzielen.ini Herbftediefe?,Jahre-ZeineBerfauinrliurgdeuttäzerrind
rnffiiwerBrofefforetiderBiedizittundChirurgieundpraitifchrrAerzte
iii BcterelbitrgoderMoblauzuveranftaften.

Sport.
- AmzweitenJtenntagzuBerlingewannvonElaine..Little

Lovelacl“da9Jungfernrenncirim Feldvon 8 uudGrafBeruftorff:
GhldetrfterndiegoldeneBeitfehernitdemvierjährigen..Triftig“vor
..Bohernund“ntrd,Throufolg:r“.währendJohnfotrö.Ladeivig"da?
Beilcheuhatrditapgegen6 atrdereheimtriig.„Martini“gewannzum
ortennralefeinBerkauferenncuundivrchfeltedenBefitzer.währendSpieler:
niann?..BlarkobrtitrnemdenStaatbureisdritterltlaffevor„Souvenir"
undTepper-Laslis..Khrill'dieEffenberg-Steeplethafeim eraltr-vu-er
eiufirich.- Das großeBerlinerJagdrennen(Charlottenburg)voir
10.000Markliber6000l.llletergewannvonZanfettOftertZa.F.:St.
..FullCry“vor..LadyBitte-red"un) ..BagrantP4 anderePferdean:
gehalten.- Der Ehrenpreidbed&kaif.-rdunddie1800Mark iu der
großenSteepleätafezuFrankfurta,M. fielenanBaronFuiho-Nordhofio
..TheMahdi“vor,Votofi“.- BeidenBudapefterNennenzeigteplö lichdervorhermäßig
gelauiene,HethkWguteLeiftungrn.indenrerden erbycraF„Remember"
imMatchundtage.darauf8 PferdeimHandicaptrotzfeinesHöchft
gewiihtesfäflug.Mit denLais brabte„Hitpa“dentglücklichenStälle
de?GrafenTaffrloFefteticsneuerdings10.000Franken.wozunoä)
..Golia.h*dietlllenlhciui-MernorialftakebunddenDorumChriftirtapreis
fügte.DerTribunenprei?fielan Söllinger-Z..Blatador“undGraf
Hektar-ls..SiloAaron"fchlugzumzweitenruatedieihrcntgegentreteudiu
Zweijährigeu.- ZweiEnkeldesberühmten..Nafokl."audderZuchtdes
VrinzenSolmshabenaufdenNationalFieldTrial? zuShrewbb-.irif
denerftenundzweitenBreit?davougetragen.- ..AttieliaC.“ ift einebrillantekleineTraberftutr.dienun
auchdenbi?herbeftenTraderinWien...Amb.*r*.überlegenabfertigte.- DieEntferfiaiferregattafindetin diefemJahr am4.Juli
ftatt.- Der Tharnrb_Rowing-Clubhat feineTeilnahmean der
HamburgerRegattabefilmmtzugefagt.

Mode.
- Dasneueftein Damenbrofrhenfind- lebendeKäfer. Die

VariferSonbretteAnneJndic. welcheebenausAnrcrilatruthBari?
ziirtiagctehrtift.hatausdemLandederYankee-e'.einefeltfanreDamen:
inodetnitgebrncttt.lluterdenzahlreichenGefehritleir.toelittedieKünft
leriuvoirKuttftfi-ertndeuerhielt.befandfichträurliä)auäteinlebendeä
Goldläfercheir.welche?in prachtvollenFarbenerglättztttiidra?mittels
ciueZkomplizirten*Apparatesals Brofihebenütztwerdenkann.Da?
Tierchenttährtna)vonZuckerwafferundlanumehrereTageohne
Nahrungbleiben.Da diefemexikauifetieDamenmodebeidenFreun
diirtrcnderJudic lebhaftenAtitlanggefundenhat. fo dürftebaldein
bedueirder.lläferhartdclzwifcltettMexikoundFrankreiätaufblilhen.

Denkmäler.
- Der VefchlußderFrankfurterfiädtifchenBehörden.die

StandbilderderdeutiebenKaiferim,tkatferfaaledesRömersaufzuftelleu.
hatdieallerhöihfteGenehmigunggefundenundebfolliuinmehrfvfort
d:r AnfangmitderAufftelluttgeinesStandbildesde?.ltaifersWilhelm
gemachtwerden.DieStadtverorduetenbewilligtendafür25.000Mark
uiidertlärtenfichmitdemBorfehlagedesMagiftratseinverftanden.die
Arc-führungdedKunftiverksdemFrankfurterBildhauerVrofefforKaupert
zuübertragen.DasStandbildfolldcnKaiferimKrönuugsoruatedar
ftellcuundandieMittedereinenLäugswaudkommenzeswirdin car
rarifehemMarnrorausgefiihrtwerdenundeineHöhevonzweiMeter
erhalten. .- DieAuffteflrtttgderJteiterfigurKönigFriedrichWilhelmkl'.
aufderFreitreppeder*Nationalgaleriein Berliir if

t

trotzatrßerordetrt
licherSätwirrigkeitenglücklichvonfiattengegangen.Befonder-Zbeteiligt
warettdabeiBrofefforCalandrelli.BitdgiefzerGladcubeäundBauiufpeltor
Schulz.Die RiiftuttgenundHebevoiriäztungenhatteZimtnermeifier
Schulzgeftellt.DasEnrporwindrnderniäihtigeirStatue.dieeinGe
wichtvon180Zentnerhat.erforderteeinenZeitraumvoirzweiStunden.
abgefehenvondcnVorbereitungen.undgefchahunterderLeitungdes
Ziuiniermeifter-JPetersDieEnthüllungde?Denkmalsif

t vorläufig
aufden10.Juni feftgefetzt.-- TaberfteSeheffeldenkmalwirdinThüringen.undzwarin
Jlmenauerrichtet.HierhatSäheffelöfteröSoinnrerarifenihaltgenommen.
Er gehörtemitfeinemFreunde.ObcramterichterSrhwanitzdnfelbft.zur
Gabclbaäzgefellfägaft.,dieGemeindeGabelbaäi“getrannt.Diefebeab
fichtigtani(HavelbergaufeinemreizendgelegenenWaldplah...Siheffelplatz“genannt.elitefünfMeterhoheBhramidezuerrichten.dieaus
aufeinandergcfchithteteuGebirgsblörtetigebildetwerden.und in ihrem
oberftetrGranitblotdasau?BronzegitßherznftellcttdeReliefbildSitzeffel?
enthaltenfoll.- ZurPrelbbewerbnngumdabDenkmal.dabzurErinnerung
airdieSchlachtbeiSempaä)vor500Jahrenerrichtetwerdenfoll.waren
50Modelleeingegangen.vondenen6 aufdieinnereWahlkamen.Die
Jury hatdemEinwurfmitdemMotto:..OhneKampftelnSieg“.den
erflenBreidiuertanirt.DerEntwurfftellteineSäuledar.aiifkräftigem
Unterbaufteheud.miteinemLöwengekrönt.welchertenSäiweizerfcttild
in feinerVrankehält. Al? AutorenergabenfichdieBernerArchitekten
Hirbbruirnera Baumgart.TenzweitenBrei?erhieltderArehitektA.Ro
tnangin Frohburg.dendrittenderZüricherArchitektW. ierzund
eineehrenvolleAnerkennungderBildhauerE. Scbneebeliin * nei-h.- DiemonmnentaleGedenktafel.welchederLaibaäjerdeutfäje
TurnvereinamGrburtdhairfeAnaftafiubGrün?oderrichtiger.dadiefe?
Gebäudezu vcrfteiktliegt.an deran dabjelbeanftoßendenunddazu
gehörigenMaueramDeutfcbeuPlatzanbringenläßt.wirdatn 3
.

Juni
enthülltwerden.SiewirdunterdemvoneinemLorbrerkrauznmgebeuetr
bronzenettPorträtmedailloitdesDinner?dieWorteenthalten:,Anaftafitid

*

Grün.GrafAntonAlex.Auersperg.geb.hierirnHaufederdeutfäien
Ritterordetrs-Conrtttetrdeamll, April 1806.geftorbeuin Grazatn
l0. September1870.'

Gelkorben.- AndreasWilhelmvonWittdorf. bekannterbaltifätei-Dichter
73Jahrealt.aitiL7.April. in Weirden(Livlatid).- HermannGeorgdoit(Zeverfelt.einerderattgefehcnfteuJu
riftrnSchwedt-im.68Jahrealt.ain30.April.in Jönlöpiitg.- KarlEduardKramer.naherFreundRobertBluntsundein:
flirßreiekterFührerderliberalenBewegungin Saebfenin denJahren
1848und[849.(it)Jahr:alt.am30.April. ii

i

llkeudnilzbeiLeipzig.- Platine(Dominguez.d.rVeteranderfpatiifäzenStierfeehter.
65Jahrealt.EndeApril. in Sevilla.- FerdinandvonVfifter. friiherkitrheffifiherMajor,Bcrfafier
ritterAnzahllolalhifiorifäieriindgeograuhifcherWerke.86Jahrealt.anr

l. Mai. in Lrtolf-ZangerbeiKaffel.- HermannS al l mayrr. ehemalsSäfattfpieler.bekanntpl?Säzrift
ficllcr.64Jahrealt.am3.Mai. in Wielt.- WilhelmLeopoldSehffert. Kanzleirala.D.. bekanntdurch
feingemeinnützige::Wirken.8] Jahrealt.am 4

.

Mai. iu Dredden.
»- Jofepl)Albert. k

. bayrifäierundkaif.ruffifäierHofuhotogi-apti.
(fi-finderde?nachihm..Albertotvpie'bettanntrnLiehtdruekverfahrctib.
(it Jahrealt.am b

. Mai, in Blünihrn.
*- GuftavKurth. Geuerallieutenanta.D.. 78Jahrealt. atn

5
.

Mai. in llarlörnhe.- l)r. ErnftvonStockmar.derältereSohndesalsStaat?
rnannundvertrauterRatgeberdesPrinzenAlbertundderKönigin
VittoriabekanntenFreiherrnvoirStockinar.auchall'.Schiiftftellcrthätiggewefen.am 6

.

Miu.in Berlin.- Lrgrandd ii Saulle. berühmterfrauzöfifcberJrrenarzt.56Jahre
alt.am6.Mai.in Paris.- Salman.franzöfifäfetContreadmiml.62Jahrealt.am 6. Mai;

in Chcrbourg.- JofephvonSätciger.einerderverdienftvollftetrArchäologen
nttdTopographeuVetter-reicht?,85Jahrealt.am 7

.

Mai. in Graz.
e - Joh.vonNöäelein.BräfidetttdesLberlandekgcrieltt?iii Nürn
berg.am 8

.
Mai. in Starnberg.- LorenzvonDiifftipp. friiherHoffekretardesKönig?voir

Bayern.66Jahrealt.am 9
.

Mai. in München.»- JofephZclenh. Porträt:uiidHiftorieirmaler.63Jahrealt,
AnfangsMiri.in Brünn.- CoenradBuetrrHuet. ritterderbefteuholländifihenSihrift:
ftellcr.59Jahrealt.AtifangsMai. in Vario.

lml

Juni 1886.
Abend?beiDiinlelioerdeuftehtamWefthimmcldasSternbilddcs
großenLöwen.mittenin demfetbeuderPlanetMars undlinksder
Jupiter.jenerairfeinemroten.dieferairfeinemitrtetrfivweißenLicht
zuerkennen.SaturngehtbeinahezugleichniitderSonneunterVertu?

if
t Morgeuflern.fi
e gehtnrorgcnZ*2 Uhrauf.

AmOfthinrrtielerithrititabendsda?großeDreieckWega.Dent-b
uudAtairiti Leher.SchwaniiirdAdler.dabzurÖrieutirtitigdient.
Die zweiKometenFahrt)uiidBaruardfindtiiitinurnoehaufder
fiidliätetrHalbkugelfiehtbar.fi

e wurdenronfeharfeirAugenohneFerti
rohrgefeheii,auseinergtäitzcitdetiErfeheinung,wietitanairfaugedea
Jahr-eohoffte. 1

| abernicht?geworden.Es fäteitit.daß fi
e auseinem

Stoffebeftehen.derzurLiättcutwicllutignihtbefähigtift. alfowahr
fehciuliätau?fcfterMuffe.

(RedtgirtvonJeanDufresue.)
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SchaehfreundeinBudapeft(CafeLondon).lieberMatchSteinitz-Zukerlortflehevorher.EinekurzeErläuterungderPrinzipienderProdlcmkompofition
enthältdie..Sammlungleichtere-rSätaäiaufgabeit".VerlagvonWh.
ReclaminLeipzig.(YrfterTeil.*ltreid40 _a - Neo.364-366It. - L: tvlper
Sihaattlrtb.Dad8 indemerwähntenNamenif

t nureinBerliingrruiigazeiäreu.
In Frankreichfihricbntanfriiherz. B.meoineftattutamo..B.inBerlin.
Neo.305di. Bitte.Neo.:I64genauerzuprüfen.1

) S. 7 - b; 5 fiihrt
niättzumZirl. A M. K. inGraz. Nro.:L63A. - C.Z. inDrebden.

Neo.366di.Aro.305I1.- M. v.H.inJablouowo.

(NedigtrtvonLearStein.)
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Verbandfuji-ltTreff-SolouudverliertrnitSätneider.imSkatliegtkein
Point.wiihrendBlittelhaudmit42VointbinallenvierFarbeninderHand
Treff-Sologewonnenhätte.DieKartenderVorhandwareirfolgende.gleiäz
falle42Point?ziihlend*
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WelcheKartenhattedieMittelhandk

Lluflölung der Aufgabe Urn. 15:

Skat.
BlittclhairdhatdenDritten.Xreff-Aß.Zehn;Blaue-Siebenblank;Coeur-
ZehnundAcht.uirdCareau-Damr.Neun.Acht.Sieben.

Ipielbrieftverkzlel.

- b -f-180 e
' - 60. fo gewinntbeider

l)r. S in H
.

Wirhabengeglaubt.dieEinladung.dentKotnilefüreinen
Skntlongreßbeizutreteu.ablehnenzumitfien.daderprojektirteKongreßesatr
ftrevt.einSkatregletnrntvoneinerAnahlmehroderminderunlegitirnirter
Leute-- dennwerkönntemiteinemAnfäteinvonRechtznriiägetoiefenwerden- vereinbarenzulafieu.WirfindprinzipielleGegnereinesderartigenBlanc?
DerSkat if

t undwirdftetdeirtSpielfein.einSpiel.da'zwaranderSpitze
derllntethaltuugefpirlefteht.weilesdemdenkendenKovfeaua;gegeniiberderllngunftdedtbliiäcßdiedenkbarhöchftenChancenbietet.aberimmerhineiiiGliiekdfpiel.dadrnitdemSitte-iuderWifietifihaftliebkeitzubetreiben.wieda?Sitiaätfpiel.fätleätthiirunniögtiätift.Skatwirddedhatbauchimmerundüberall.
ohneNiickfiehtaufirgendwoertafieneNeglementd.vondeneinzelnenKreifen
naehihrerhergebraäitettWeifegefpieltwerden;ebfehltdieJnftatij.utneinc
Einheitlichkeitdurchzufetzen.daSkatklubdanderßalszurBefehaffungderGelegenheitzumSpielniäitexiftireu,undeineSlatzeitungkaumvoneinemunter

zehntaufend
Spielerngelefenwerdenwiirde.amallerwrnigftrnaberutnVe

le rungzuempfangen.Dazukommttveiter.daßderSkateinnoä)vielzujungebSpielift. al?daßniehtdiejenigen.welehefeineRegelnfeftzulegenfichunterfangen.Gefahrliefen,einjunges.frifätpnlfirendc?Leben.dabinna.felbft
Kraftgenugbriitzt.umallesllngefundeauszuftoßeir.derErftarruirgzuiiber
litferu.DerSkathatinderrelativkurzenZeitkeine?Brite-hen?Wandlungen
tirfftgreifeuder"Naturduribgentaättunderleidetfolchenoehheut,diezum*Li-il
alletneineAnerkennungairdeu.zumTeilabertviedervrrfänvundrtrfindoder
vrrifänoindenwerden. ir erinnernnurairdieallmäliateAbfäiafiutrgder
Frage.dieEinfiihrungdesTournee.dieStellungderJungenimNull.den
turnrrtenNullu. f. w. HierdadkraftvolleLebendurcheinflat-redReglement
zuuuterbiitdeir.haltenwit-fiirebenfoaubftättdloealsgefährlich.Endlräiabcr
diirftewohldieFrageaufzuwerfettfein.weläteGrundlagemandentneuenReglementzugebenbeabfiehtrgt.WillderKongreßdenfvgenannti-northodoxnr.

d
.
h
. denfiiätfifib-thiiringifäteir.fpezielldenAltenburgerSkatmitfeinerFrage.

ohneGrandundNullu. f. w.alsdenSkatprotlamirrn?Faftmöchtematt
da'inAnbetrachtderVrrhältniffevoraußfagen.obgleichdann]iiberdenBr*
reiä)vonSaebfenundThüringenhinau'ficherkeinErfolgzuerzielenift.und
wennnicht.wenneineandereGrundlageinAudfiäitgenommenwird.wet-be
dann?WelcherSkatfolldannderSkatwerden.derdieRegelzubildenbe.
ftintmtift?WerdendieThllrinerdererdrüikendenMajoriteitdcrSpielerintiibrigenDeutfchtandzuliebedieTrageunddiedeutfehenKartenfallenlnfiitr
undNullundGrandundTourneeeinführen?- HättederKongreßlediglitblluterhirltuirgeziveäe.wie fl

e beieinemKartenfpieledoehatnnäätftenliegen.hätte
er z. B nurgutenSpielernGelegenheitbietenwollen.ihredglriätenzufinden,

fo wärezwarfeinellcberftiifftgkeitnoihnichtbefeitigt.matikönnteaberlit-ec
eineTeilnahmedarandislutireu;dadergeplanteKongreßjedoätandereZiele
anftrebt.ja fogarprijtendirt.einnationalesllnterirehmenzufein. fo glauben
wirtniirdeftensjedeFörderungdebfelbeuablehnenu milffm.
Karl Fliegnerlu Berlin.Borkurteme

rf
t

machteun?Herrl)r.DcpeneinBreslauaufdiefenichtganzklareFrageaufmerkfamundfebriebun?darüberfolgende?:..WennziidreiSpielern.wet-teefätoneineZeitlanggefpiclt
habenundaufa.. b

.

iinda.ftehen.eiiivierterhinzutotunrt.dermitdemDurat
frhnitt.d

. h
,

n.+ d
.

+c.eintritt.fo erfahrtderanttriedrtgftenftehendeeinen

3

tiertenNachteilundderamhöäzftenftehendegewinntmehralsvorher.Richtig

if
t esnur.wenndieZahlena.,b.e.auf'/4u..Mb undMe.reduzirtwerdenuiidderviertenunmehruntdentDurihfäznitta.+but-c.eintrttt.'- Wir

4

möchtendemnoehhinzufügen.daßnubtnurderhöchfteundntedrlgfte.fondern
jedermehrgewinnt,refp.mehrverliert.deriiber.refp.unterdentfalfibange
teliteuDurätfäirtittfteht.VonderRiättigkeitkönnenSiefiehauehohneBuäiftabenreätuutigleiehtüberzeugen.Wenn. B. dieRechnungftiindea + 120,breihnunge

t
+ 120. k
J
+ 300und



Aeber c:taub uud Meer. Qitllgetueiire Zllutirirte Zeitung. 777'

(1verliert- 420.TrätenunbeidemgleichenStande1)hinzuundzwarmitdemDurthftbititt(120+180: 300- 60: 240W- 80)80.fowärebeifofortigerAbrechnungdasErgebnid.daßii+160.b+400gewinntund(l- 560
verliert.obgleichl)mitÜ0 ganzrichtigleeraut-geht.alfot)verliertmehr.
.4undß gewinnenmehralilvorherundfehrzullnreeht.ttiednirenSieaber
daß*ProtokollbeidemEintrittdesviertetiinde;Weite.daß iejedemein
Bierteilabrechnen.alfofiirit+120.lt+180.t"

. - 60.fetjenex+00.l1 +135.

C - 45und1) nunmitdemDnrchfamiit(90+135: 225- 45:180:3: 60)
+ 60eintretenlafien.fo ergibtdiefofortigeAbreamuiigderreduzirtenZahlenunterEiureehtiungvon l) +60genaudaoftlbekiiefiiltat.wiediedernichtre
dnzirtenohnel). d

.
h
. .i gewinnt+120. lt -i-300.t.
"

verliert- 420und
1)fteht+70.11matiodierichtigeDuribfchitiltezifferfiir eineneintreteudxu
viertenMannzuermitteln.mußmanfieldzunäittftdieZahlenderdreiSpielerumdenviertenTeilherabfeßen.unddannentwederdendrittenTeilderSumme
derrcduzirtenoderdenviertenTeilderSummederurpriinglicbenZahlenbe
reaznettunddiedal' Durthftbnittdentvierten.Blu;re p

.

Piinus.atitttreibtn.
N. W. iii Gießen. 1

)

PaßtHinterhand.fo kann fi
e keinenniprneh

mehrdaraufinaaien.tiaaiträglia)einSpielanznfagen;hat fi
e einenGrand

in derHand.toelcberdenNullouvertinVorhandüberbietet.paßtaber.-weitn
BorhandGrandannimmt.fo if

t edihreeigeneSatnld.daftVorhandfpielt.
fiehatebennitbtweitgenuggereizt.2

) WetinkeinNullouvertinc(trage
kommt.if

t GrandmitZweieniindGrandohtieZweiengleiazwertig;dab
New!derBorhandetitjttzetdetdariiber.werfpielt.Doktorin Antwerpen.WederimNullnochineinemandernSpiele
dürfenfit-hdieGegnerdesSpieleriüberihreKartenin irgendeinerWeifedxrftäitdigen.
AlfredWirikhaud.ExifiirtunferesWiffensuiazt.Hhp.Naft.DerSpielerhatSchneidergewonnen;erdarfunbedingt
[eiiieKartenoffenlegen.fobaldermehrals60hatundeinenweiternStill)
nichtmatbenkann.diePointeimStatkönnenihmdadurehnichtverlorengehen,
, E.G. in Knhdbrock.RamfchzähltauchimGeldlkat10Vointß.fiirjedeIungfcr5 Potatomehr.Iungferift.werkeinenStia)gemachthat.
Ii. K.F. 1

)

Im Ramfehif
t einGewinniiberhauptunmögliw*werdie

meifteitPointehat.verliert.undzwar.wennerfämtliazeStichema t. gleieh
viel.obaugcfagtoderniait.mitziveiInngfern.alfo20Womit, 2

) llmaus
demSameiderkommen.mußderSpielermindeftenk31*pointshaben.um
zugewinnenmindeftend61.undumSameiderzugewinnenniindeftenll91.
G.Schade.AufgabeNro.10 if

t niezuverlieren.wennniehtMittelhanddenFehlervaget
, Coeur-Af;zuziehen.Richtige'blutigenfandtenein:RudolfC,inVario(2).G.Stbadein z. Guft.Sthirkler,IakobCoheninH.(3).W. .v in lttrt-ait.auptm.v. iiloio.SkattiftbbeiW.inBr.(2).l)r,S. in .(21.T.H.in t reslou.

Wohl-trateninReval.B.*tteiimeifterinD. K. F. inLeipzig.Alb.Sailefinger.
H. BanginB. G.O. inE. Rob.Weber.H.KrobitzfthinGl.

Kreisdrelxtaltleiträtkel.
Vorfteheiidgebenwir eineBernollfttindigungundBerichtigungderin Nio.31mitgeteiltenlllnftzjalie.derenTextwirbieniitwiederholen.
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i

xM/*
Werdenin dieferFigurdieAnßi-nlreifeumihreMittelpunltefo

gedreht.daßandenBtriihrimgspunttcnzweierNaebbartreifediegleichen
Ziffernerfaocineii.fo ergebendiefeZiffern.mitdeneittfprettiendenBuch
fiabenvertaufcbtundiin SinnederZeigereinerllhr gelefeti.aufderPeripheriedesinnernKreifeZdenNameneine?großenTheologen.und
aufdenVeripherienderAußcittreifedeuNameneinescuropäifihenStaates.
dieBezeichnungeine?politifaienVei-haltniffes.denNameneinesruffifehen
Admirals.einenFranennamen.denNomeneinesungaiifwenMagnaten.
denNameneineseuropäifibenStaates.

x5-/

Räklel.
ZweiZeichenbildennurmeinWefen.
Dukannftmittevor-nndrückwärtslefen.
Vomzweitenfind'ftdndarinzwei.
undvondemerftenZeiaiendrei.
Gibacht.daßdumia)mögfterblitken.
Swenbinia).flinkin allenStücken.
DeinAugewirdmichfettenfchan'n.
Dochwill ichgerneditherban'n
Dura;meinerfrifchend.kräftigSingen.
ErfchallendohncGeldesKlingen.
Kannftmia;ana)ehrenalsProphet.
Alfahatmia)dadBolterhöht.
DochdasVerforgcnmeinerKinder
GefälltdeitSplitterriäiternminder;
Mannenntmichfaul.betrugerifeh.
eimtiittifth.ja.garniörderifiit!

(h Armer.in binargverpbnt.
WeilmandieGroßenniitmirhöhnt.
WillfidudenNamenmeinnur[allen.
GleichbifiduharterStraf'verfallen.
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. Ziel).Cäfar!i helfedir a toenitg).'e if
t a miferabellicderliwer

Vicinalwegunditn(n)muß 's a noregne.

'iituiiitiÜiotattiiilt4 *

Gräfin H.C. in Penzing.DerGedanke.welcherdemGedicht.Die
Welle'zuGrundeliegt.if

t reibthiibfeh.abervielznweitaiiegefponuen..Die
weißeittoe" if

t einwenigtrivial;formalgenügenbeidenieht.Fiirdenange
deuietenweekwiirdeiibrigendeiiiAbdruckaucholmeUiutzeiigebliebenfein.Oldipinter.Vielzulang.In der.Dichterhalle"werdenSiedaßOpa'
amleiehteftenunterbringen.
E.Alb.in Wießbaden.Siehabenvielleichtvergeffen.unter,nichtgeeignet'tiatltzufehen.Wirhabenin IhrenEinfendungenwenigTalentgefunden.
Kobold.SiewolleneineltrengeKritik?WennwirdieWahrheithierlagenwollten.wiirdefiebitterfein.wiefaftimmerdieWahrheit.
Ed.E. iii Lantftbiu...Daioalletiii waehetnTrauinedeiitBild,dein
Bildniirzu'..Wa-ZliebefeligerWorteje fpraeheinMenfcbenniiiitd'- das
wollenSiedoehwohlnichtall!Eigenesaii-Igeben?- DießmalwederderForm
nochdemInhaltnachbefanden.)anfprettietid.

*
Eine dervielenLifen in Rußland.Cron.SaintedenLebend;

Reim.
BackfifehtheitßLeidenund renden;lllathufiuß.Elifabeth;SophieVerena.
udderVciifion'.Gibtedbei hneiidennkeineBuchhandlungen.dieSieum
Ratangehenkönnen?
M. A.67.Siefindoffenbarnochfehrjung!WenndaeLebenSiegeörigdurehgeiehiitteltundSchmerzundc'rendejtärkeranIhrHerzklopfen.haben

ie derWeltvielleichtnoeheinmalBeferesundInterefiantereßzntagen.
PoftabonnentinA. DadQelfarbendruabild.WolfundLamm'können
SiedurehdieVoftnichtbeziehen.weildiefelbeBeftellungeiiaufKunfiblätter
nichtannimmt.SendenSiedelthalbdenBetragvon.et 1

.

50(Vorzugspreiß
fiirAbonnentenunfereßIonrnaltt)anunfereVerlagdhandlungfrankoein.diefe
wirdIhnendannda8BlattfofortdurchdieVoftübermitteln.
AlterAbonnentinB. SiewerdenniiteinerEingabebeienerfremdenRegierungweitigerreiwen.ob fi
e

deutfat.portugiefifehoderfraiizötjchabgefaßt
ift.- TragenSieIhr AnliegendemMinifteriiimderauttwärtigenAngelegen
heiteninBerlinfthriftliYdor.dannwirddiefe?- inderihmobliegenden*iirforgefiir dieIuterenenpreu'ifiherStaatoangehöriger- dentdeiitftheit
efaiidteninLiffabonAuftragzur etreibungIhrerSuchebeiderporttigitfifcttenRegierungerteilen.Daß if

t dereinzigrichtigeundErfolgverfprecbendeWeg.
KleinesfchwarzäugigesRobazen.1

)

Gewißniait*da.wäre ja

auchzu graufain.Schönheit.fo ochfi
e

zufcbäßenift.bleibtdoä)einglänzendrßAubhätigefazild.andemmanti . wennderGehaltihtnnichtentfpriait.mit
derZeitmildefteht.Ift aberderletzteretiebenßwert.fo wirderohnediebe
fteazendeAußtnfeitezwarnichtfo leiehtentdeatundgewürdigt.wennaberein
ntalerkannt.niattfettennurunt fo höhergefchätzt.2

) Damitbefaffenwir
undnicht.3)Nein. _KarolineH.inMiinazen.,In derWaldkapelle"fiir.Jiomanbibliothekangenommen.

L.
" N.K. Niättgeeignet.

enfzcrandVommernland.Wir wollenfeheti.obna)vondeit
Rätfelitda*:eineoderanderegelegentlichverwendenläßt.
E.S.C.inCarlowitz.UeberdiefepraktiichnochwenigerprobteHeizunge
artbefitzenwirkeineErfahrung.
Karl H

.

iii Colmar.DerStahlftiel).DieereiltenFlüchtlinge'.Pendant
zu.DieVerlafieneaufdemTaitzbodeit“.if

t

non)zuhaben.

I. T. in Stralfund. 1
)

Vermochtenwirniaitaubfindigzumachen.

2
) Dura)HerrnvonderBetke-KliiaitztierinBaden-Baden.3
) Sprach.und

ZeichenlehrerF. Bette-x.Stuttgart.Hanptftätterftrafte110(F.5-10).
I. M. AiißkeitftdarübererteiltdasStandesamt.

YABl.
in Leitineritz,Siehabenrecht!NachSkizzenvonB.gezeichnet

vont ..
Frau Seh.in Bl. VergleichenSiedieBrieflaftennotizSeite710unter.IvorijinSaco'.VoneinemAbonnentenwirdundmitgeteilt.daßHerrn.
Kriftiitinullaiien.Boigtland.einenbejoiiderenLeimiirElfenbeinfabrizirt
unddiecheutifcheFabrikWiilfelinHannoverzum triebenvoiiElfenbeinWafferftoff-Zuperoxndverwendet.
Lori-oiu Plniitz. EdgibtkeinunbedingttoirkfameZMittel.umdie
Ameiienzuvertreiben.Ambeftenhatfiel)b-.dhernoehimmerQfenriißbewährt.dentitanaufdenvondenInfikwngewöhnlia)genommenenWegftreut.

.NeueAbonnentin“.
imJahrgang187l)der.TeutlwenRomanbibliothel'.SiekönnendiefenIahrgangauffehrwohlfeileWeileerwerben.dennerlit jetztim*pri-ileermäßigt
undkoftetbroftbirtnuruva)3 Mark.IhreBefüllungriibtetiSieambeften
andieBuebhandlnizg.dura)weleheSie.lieberLandundtitle-er“

beziehen,
[kr.A.E. iti . ..Luteinifehellnterritbt-tbriefe'(nachToiifiaint-Langen
fadeidtitberMethode).E. L

.

Moraenftern.Leipzig.
. W. in Avignon.

dura)EinwirkungvonChlor;dasletztereMittel if
t indesiii denHundertdon

Laienfehrgefährltä).
D.R. in Köln. Saiiebe-Qdermann.DiekaufmännifebeKorrefpondenzinenglitaieruiidfranzöfiicherSprache.
Maherniaiii

.Lam
burg.In BetrederSpitzenempfehlenwirIhnen.

ficb.indieBorftiindeerGewerbemufeenin rllnundMiinazenzuwenden.-
ThonwarenfabrikvonMara)inCharlottenburgbeiBerlin.
K.T. in Schwerin.Boftoii.C.B. Sehoenof.Kauft.ii Antiauariatdhandlung;Chicago,G.Oindtorff.deutfebeBuau.unft-u.Sthretbmaterialien»handlung;Cincinnati.M. u.bi.Biirgheim.deutfateBuäp.Kunftii.Papierhandlung;Si. Louis.C._WittenBerl.-.Btiai-u.Satrribmaterialienhandlung;
Lienz-Tork.S.Ziael.deutnbeBucvhandlur.; Philadelphia.Schaefer.t

e

Koradi.
dent)e Bnh-uiidVerlagshandlung.- , äreeb* ift befierale,edwäre*;
fthititiftinde.beidesnicht,
Klara K. in Canow.SiefindenIhreFrageaufSeite757unter',LongjährigerAbonnentinCaftrop“bereitebeantwortet.
Prof.A.Sch.inKobnrg.Marienftift,Ottoftraße.Miinchen;Gumpenbergftift.Karlßftrciße,ebriidafelbft;Blalbildtnftift.Mathildenftraße.ebendafelbft.EmilW.in Lzb. Sadondkif

t eineKreißftadtinRußlandiinGouvrrtie.
mentWoroneftb.amEinflußderTeftbewkuindenDon.E' gibtauehKlöfter
iiirGläubigegrieaiifaz-katholifazerKonfeffiondort.obe. aberNonnenklbfter
find.könnenwirniehtfa en.
FranzA, in G ößl. IederbedeutendenBhotographwirdIhnenmit-teiletikönnen.too S e vonIhremOrteauszunäthftundambeftenda'Ge
wiinlehteerhalten.Eugenieau' demInngfernlonde.Voneinemetwakerhöhten*StandpunktausreichtderBlickeine!normalenAuge'aufdemMeereaneinemhellen.nebelfreienTagera.fünfdeutfazeMeilenweit.
KätheTr. SinddieFarbeneingebraiint.fo könnenfie.natmehrentferntwerden;find fi

e

bloßäußerlichaufgetragen.fo verfcbwindenfi
e

naehund
natbdura)ReibenmitAchat.ZumReinigenderZähneif

t nurdieSchlemmkreideznempfehlen.
EllaundIdaB. inDrazitfa;KarlMerzinMiinchen;M.K.in 7

;

Karl
OftländerinBurtfibrid;LangjährigeAbonnentiitinLivland;AdolfLippold
inLeipzig;HuggoPlatzin

Kaukehmen;IohannVetrrjettinDberftedten;Emerich
ofbauerin enpori;KarlBofihukin Geldern;KarlWeifzkopfinBerlin;geri-naturSt.inAhrweiler;M. ScbarffenberginPinneber; I. O agerinLeipzig;Bett-rDrlowßkhinStuttgart;InlineWunfa;inSaid-rein;. Bleuin Braundberg;OttoLandßmannin i; LouidSaiwarßin Berlin;Karl
SthioanirkeinChemnitz;Vomonain t

; Iof.HannemanninLlibetk.momentan

zu vielVorrat;„toni-krigna“H.S.mBerlin*I. K. inKronach;I. San).in i; 'Klar in l1.;EonttelieAlexandrineaufSatlofzM; H
.

MobkaninG.St.;

L. DieterichinEtkelßhanfen;W.N.inMiinchen;TreueAbonnentininMiiuaren;
W.Stenl iii Trieft;PiargareteiiblumeinBerlin*LherfitrS-,KlubinVielißBiala;K.W.iiiDresden;EinealteIungferin i; I. EilomedeinBerlin;
A.KlentpinWilhelm-Iwalde;E.G.inSt.;H.ArtusinVleiße;M. G.inKroifcnbaeh;GüntherinAngerau;AboiinentininKarldbad;KarlSchmitzinKöln;AdolfRöftiiiHeiligmfetde;G.SeufiertinHildedheim;CarolaEugenie, in 7

;

RothinTre-eden;QuartanerinLiegnitr;A. L
. in11.11.;A.di.inSai.;

GeorgFornerinBorfigivxrl;H.BellriiiNeaarbiftkzofßheim-IuliudWoerlein
inHamburg;G.WaßinuthauaLivorno.unterdenvonben-BorgnannteneingefandtenAufgabcttbefindetna)matt-b[tutti-heb.mit leißuiidGefwmatkzufammeitgeftellteoMaterial.aufdaswir nurde'groenueberflufjebanltiittfelatiigaliettwegenverziaiten;zumTeilfind-- wasRöffelfpriingeanbe
trifft- diezurVerwendunggekommenenBeritallzubekanntunddaherdieLöfutigzuleiehtgematht.Richtigetlöfungeitfandtenein:FritzEuteneuertnAltenal. W.
LentbenHitsinColmar(t1).AlexanderGodclin Wrzrmhdl.FannyKlee
mannin Wien(3).OttilieSchwagerin? LotteGies in Barmen.Xaver
EdenhoferinMoosburg..DieDreibeiBarthelemh'inDeutfaz-Otb.Helene
Schmidtin Bre-Jlan.HeleneWehnertinKol-enhagen(2).A.Hummelin
titicderit.AlexanderSajerziiter inSt.Veterbburg(Siehabengankran.edgibtderftbicdetteLöfnngen).lfredKerftinSchwobhanfen.RudolfCohenin
Wario.I. Tohinforin anait.BrunoGoldainmerin GeringZwalde.A.Köwingin Göttingen.ViktoriaVicekinPrag.(Beidemblechneuexempel
miiffen.lautAufgabe.je dreiDiagonalziffernauchwieder33ergeben.).DevänigmatifazeKlubWien'aufReifen.

Eelundlxeit-pflege.

F. Fifther.WennSiezurBeieitigungdeaBandwurmbeinGranat
iourzeldeeoctoderüberhaupteine.Medizimnichtvertragenkönnen.fo roter-v
wirzumGebrauchdesl-IrtrrictamLilicjZmai-ja(Farnkraittwiircz-el-Extralti

und
zwarambefteninKapfeln.vondenenjede6 Decigrainmdesxtrattßenthält;
eSwerdendavonniorgenk.)nüchtern12Kapjelngenommenunddiefelbcnam
beftengleichzeitigmitdemKaffeehinuntergetrnnken.NebenderVorlurkann.
amNachmittagvordemKurtagenothirgendeinAbfiihrmittel(zumBeifpiel
Nicinußöl)genommenwerden.AmKurt-igefelbftdarferftea.eiiieStunde
nachdemKaffeeetwa?Weißbrotgenofenwerden.
AbonnentD. F. in Magdearg. EinetreueAbonnentininNürnberg.DasKummerfeldfeheWaffen_fowiedieItbthholfeifefindwohl'
injederApothekezuhaben.Daserfterewird fo angewendet.daßabendsdie
betreffendenStellendamitabewafehenwerden.ohnedaßmatidiefelbenhernaarabtroanet;erftantander-norgenwirdderfeineNiederfeblagtroaeiiab
erieben.g

MnrtinZimmerer.Dae'ficbhiermbglitherweifeumeineErkrankung.
desKehlkopfetz.beziehungdweifederStimmbänderhandelnkann.fo haltenwir
einebaldigellnterfucbuitgfiirnotwendig.
I. B.. Referendar. 1

) Gegendadlkiotwerdenläßtfichnicht'machen.

2
)

DiefebeidenIahrekannmatiimgewöhnliannLebenoldGrenzenanfehen.
Außnahmetikommenja vor.
Kleiner.die-eBaaflfcb. 1

) u. 2
)

ZurBeteiligungdieferbeidenEigen
fchaftenkönnenwir IhnenkeinMittelangeben,3

)

GegenMitt-firebewahrt
na]da'KuininerfeldfaieWaferoderItbthholfeife.4

) EnglifiheSchlernmkreide
wirltal' ' ahnpulvermanthädlieh.
Nic. tleidh.in Mannheim.ZurBevrechunghiernichtgeeignet.
IedergewiffenhafteArztwirddaentfpretbendeiiaterteilenkönnen.
Ein langjährigerAbonnentamVlattenfee.DerSaft.wei-ber
deniniFrühjahrabgelthnitteitenStebenentqulllt.if

t

zwardentTeintunfchäd
lich.wirdabermangegenSontinerfproffenhelen.
Abonnentin Oele.BeiFroftbeuleni dieBerufalbevonL.Dillenbergeriii Dffenbawa.M. vonfetzöguterWirkung: d
Mar L

. in
Zetjendorf

bei ien.WozuindieFernefaitoeifen?Wenden
Siena;boatan rofefiorBillrothiiiWien.-
E. H

.

Lodzin Voten.EinflwereoMittelgegenSommerfproffengibt
ednicht.WennSieübrigenbetwaoverlinktenwollen.fo reibenSiediebe
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jungeFrau einentie
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LlusdrtcckdesEkels fchüttelte.
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von Frauen kennengelernt
nnd fi

e

troß ihrerindividuellen
Verfchiedenheitenimmer in
diefe Hauptkategoriennnter
bringen können. Die erftei
Gott je

i
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dentdiefegemiitvoltetiWeiber
ehenthun das nur fo lange
als ihre verbrieftenRechte
ftrengerfiillt werden. Wehe
wenn der unglücklicheMann
die Bemerkungmacht- daß
es Stunden gibt- in denen
man nichtein Echt» fondern
eine eigeneStinnne hören
will. wenner dasBedürfnis
empfindet- mit anregenden,
geiftvollenFrauen zu ver
kehren-denn fortan hat cr
die Hölle im Haufe.“
„Aber das if

t

doehicicht
meinFall!" rief Klara erregt,
„DtefeJenny iiberfehe ic

h

doch
zehnmal- nur daß ic

h

ihre
kleinenMittelmen,ihreKomö
diantenncanierenderfchmiihe."
„Wielt Irre ic

h

michden.»
meinKind, fagteftDu 1iichtf
daß Du DeinemMann cine
Scene cnactjettundFran von
C-ppfteiitDeinHans verbietet!
wollteft?“

L8
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..Gewiß.Großmama.dochwas beweiftdenndas?“
-

xUeberdie ariftokratifcheirZüge der altenDante flog
ein iiberlegenesLächeln.als fie. ihre Ettkeltocljerfcharf
anblickeud.erwiderte:
..Es beweift. daß Du das Zeug zu einem fenti

mentalenBürgermädcljen.aber nichtdas zu einerDame

haft! So langeich fo glücklichwar. mit DeinemGroß
vater vermähltzu fein. hat er mich immer als die
Krone feinesHaufes cftimirt. aber ic

h

wiirde mir diefe
Stellung fiir alleZeiten verfcherzthaben.wenn ic

h

ge

fchmacklosgenug gewefenwäre. meineEiferfucljt auf
die kleinenKaßeuzu verraten.derenes zu allenZeiten
gegebenhat. gibt und gebenwird.“
Klara wandte fich unmutigab und begannwieder

heftig im Zimmerauf undab zu frhreiten. Ein Sturm
- fchiendurchihr Inneres zu braufen.den fi

e vergeblichzu
meifternfuchte.denn ihreBruft atmetefchwerunddann
und wannglitten abgebrocheneWorte iiber ihreLippen.

„Ja/t fagtefie. ..der Schiffer hat gut reden. der
geborgenim ruhigenHafen liegt und auf das Schiff
blickt.das anf offenerSee mit Wind undWellenringt!- WederDu noch er habenes je gewußt. wie ich
ihn vergöttere.und das if

t ja ebenmein tingliickund
daran gehe ic

h

zu Grunde. .' . Ja. zuerftda war es
anders. da hat er michwohl auchlieb gehabt. aber
dann kamdie ernfteLebensarbeitund dann die bunte
Welt und unferekinderlofeEhe! - Gott. Gott.“ rief
fie. machteplößlick)Halt und fuhr mit beidenHänden
an die Schläfen. ..ich habe ja Tag für Tag meine

Schätzehinfchwindenfehen. habe fi
e gezähltund b
e

wachtwie einGeizigerund kannmichnichtlängerver

blenden.daß ic
h

bald ganz arm fein werde!“

..Klara. Klara. befinneDich. was Du fagft.“ er
tönte die ernfte. mahnendeStimme der Großmama.
Aber die jungeFran fchütteltenur heftig den Kopf
und trat wiedernäher an den Tifch heran.
..Laß mich dochnur einmal fprechen.“ fagte 'fie.

..es fprengtmir ja fonft die Bruft! Wochenlanger
warte ic

h

fchonmit Bangigkeitund Jubel diefenunfern
achtenVerlobungstag.wochenlanghabe ic

h

ihn in meinen
Träumen als etwas Frommes. Seliges erblickt. und
itnn? Nicht nur. daß Heinrich gar nicht daran ge

dachthat. nichtnur. daß er. wie fchon fo oft. einen
Ball meinerGefellfcljaftvorzieht.nein. auchdengiftigen

Zweifel an feinerWahrhaftigkeitmuß er mir ins Herz
pflanzen! Denn Du kannft es glauben. Großmama.
es war zwifchenbeideneine abgekarteteSache. fich
heutebeiPiollwiß zu treffen.und Jenni) kamnur. um

ihn an fein Verfprechetrzu mahnen. fich an tneiner
Qual zu weidenund -“
..Halti“ unterbrachfie die alte Fran mit ftarker

Stimme; ..keinWort mehr. verblendetesKind! Das

if
t ja ein hübfchesHäufchenHöllenkohlen.das Du da

in der Bruft hernmträgftund mit Deinen Bitterkeitett.
Deinem fchmachvollenArgwohtr fchürft.“
Klara aber nmfchlangihreSchulter und beugtedas

heißeGefichtzu ihr herab.
..Großmama.“ flüftertefie. „vielleichtgehe ic

h

zu
lveit. aber Du ahnft ja nicht. warum es geradeheute

fo unfagbar traurig für mich ift; dochDu follft es

wiffen. denneinem Menfchenauf derWelt muß man

fich rückhaltlosvertrauenkönnen.und darum -*“
Sie kam nicht weiter. denndie alte Frau ftand

plößlicl) hoch aufgerichtetvor ihr. hatte ihre beiden

Hände ergriffenund blickte fi
e ftrengan.

..Nichts haft Du mir zn vertrauen. Klara. gar

nichts.“ fagtefie. ..Mit jedemWorte verrätftDu ein
Heiligtum der Liebe.mit jedemSenfzer profauirft Du
Deine Ehe! Ei. e

i.

e
i. glaubft Du bei einer fo alten

Frau wie ic
h

noch Glück zu machen. wenn Du la
femmemeaompriee,la femmeaduucianneefpielft? Muß

ic
h

es Dir noch fagen. daß ic
h

in folchenEhekrifeti
beinaheimmerdenMännern rechtgebeund von vorn-'

herein annehme. daß die Frau jene hätte rechtzeitig

befchwöretikönnen? Mißverftehemichnicht. ic
h

fpreclje
von rechtenMännern. wie der Deine einer ift. und
nichtvon Schurken.“
..Du bift hart. Großmama.“ murmeltedie junge

Fran nnd fuchteihre Hände zu befreien. ..das aber
habe ic

h

nicht verdient.“
..Hcii-t.Klara. hart gegenmein einzigesEukelkind.

das mir als letzterSproß von drei blühendenTöchtern
verbliebenift? Nun. laffen wir das auf fich beruhen.
feheDich nur vorläufig 'mal ruhig auf diefenniedrigen
Stuhl. lehneDeinen Kvpf an meineKniee und. iuenn
es Dir eineErleichterungift. dann weineDich aus.
wie Du es als kleinesMädchenthateft. wenn Dir
etwas Schlimmeszugeftoßentvar.“

..Ich bin keinKind mehr.Großmama.nnd ic
h

tveine
auchdarum reicht.“
..Jiicht? Nun. um fo befferfür DeineAugen und

Dein hübfchesLärvckjert;tiichts entftelltmehr als ge
tötete Lider und eine rote Nafenfpitze. Aber nun
Scherz beifeite! Döchtiirg.Döchting. wer wird der
gleichenDinge fo falfch auffaffen und fo tragifch
nehmen?“
..Großmammwie kannftDu das beurteilen.wenn

Du michgar nichthdrft.“ fagteKlara. indem fi
e

fich
aufzurichtenverfnchte. Die alte Frau jedochdrückte
ihren Kopf mit einer ebenfofanften wie feften Be
wegunggegenihre Kniee und erwiderte:
..dliein. ic

h

will und darf nichts von Dir hören.
darauf hat nur ein Klientel)ein Recht; aber Du mußt
es Dir fchongefallenlaffen. von mir einmal gründlich
ins Gebetgenommenzu werden.felbft auf die Gefahr
hin. daß Du Dich über meinealtmodifcheWeife auf
hältft. Sage einmal. find Dir diezehnGeboteSchleier
macljersan edleFrauen je vor Augen gekommen?"
..Niemals !“

..So. hm. ich dachtemir es wohl. Der Zug der
heutigenZeit befaßt fich nur gern mit den Rechten.
feltenabermit denVflicljtenderFrauen. Jene kennen

fi
e par coeur, diefevergeffen fi
e

leicht. wenn fi
e

fi
e

nichtgar verfpotten.WäreftDu ein echtesKind Deiner
Zeit. ganz ohneSentimentalitätund Illnfiortetc. könnte

ic
h

mir das eineGebot erfparen; da dem aber nicht

fo ift. magftDu es hören. Es lautet:
mDn follft Dir kein Ideal machen.weder eines

Eitgels vomHimmel. nocheinesHeldenaus einemGe
dicht oder Roman. noch eines felbftgetriiumtenoder
phantafirteir. fondern Du follft einen Manu lieben.
wie er ift. Denn fie. die Natur. Deine Herrin. if

t

eine ftrengeGottheit. tvelchedie Schtvärmereietrder
Mädchenheimfuchtan den Frauen bis ins dritte und.
vierteZeitalter ihrer Gefühlen

"

Klara zuckt(unwillkürlichein wenigzufammen.aber
diealte Frau beachtetees nicht. fondern ließ ihre
Hand liebkofendiiber das afchblondeHaar gleitenund
fuhr fort: »

..Das Gebot if
t

fo einfachund felbftverftändlich.
daß es wedereines ,Was if

t das?t nocheiner fonftigen
Erklärung bedarf. Mir. das kann ic

h

Dir verficlhern.
hat es im LebenausgezeichneteDienfte geleiftet.denn

ic
h

hatteeinenunglücklichenHang mit in die Ehe ge
bracht.mir meinenMann nachdemIdeal einesHelden
zu konftruiren.und es find Jahre hingegangen.bis ic

h

ihn wie eineRealität betrachtenlernte. Lieber Gott.
woran folltederAermftenichtallesdenken.welcheRiick

fichtennehmenuudbeftändigauf derHöhederSituation
fein. Lauge Zeit ließ esDein Großvater auch fo hin
gehenund ftelltefich blind und taub gegenmeinever
ftecktenund offenenAngriffe. Als ich's aber 'mal gar

zu arg machte.fchluger mir die angeführteStelle auf
und fagte: ,LiebeLuife. das ganzeLeben beftehtaus
Kompromiffen. Als ic

h

das erftemaldie Entdeckung

machte.daßDein zierlicherkrauferScheitelfichnichtvon
Natur in diefegleichmäßigenWellen legt. fondernalle
Abend auf zwei häßlicljeSpieße gewickeltwird. welche
nochden ganzenMorgen Dein hübfchesGefichtwie ein
paarHörner nmftarren.hatteauch ic

h

eine empfindliche
Enttüufmung. Mit etwas Geduld und Ueberwindung
fehe ic
h

aber jetztDein lieblichesGefichttrotzder beiden
Bratfpießeund lvollteDich bitten.auchDeinerfeitszu
verfuchen.meinewahreVhhfiognomievon denentftehen
den Zufälligkeitenloszulöfenx“
„O Großmama. welcheineLehre!“ rief die junge

Frau und richtetefich ans ihrer anlehnendenStellung

auf. ..Die gräßlichenNadeln haft Du dochvon da
ab nie mehr getragen?“
Das feine alte Geficht nahm einenAusdruckan.

welcheres merkwürdigverfchönte.
..Nie mehr.“ fagtefie. ..und auchdas. was mein

Mann von mir wüufckjte.gelangmir bald, Dochnicht
von mir. meinKind. habenwir heutezu fprechen.fon
dern vonDir. nnd darumgeheichgleichzu demandern
Gebot über. das da lautet: ,Du follft tiicljt falfch
Zeugnis ablegenfür die Männer; Du follft ihreBar
barei nichtbejchötiigenmit Worten und Werkenb“
Mit einem Sah war Klara aufgefprungenund

ftand mit ergliihendemGefichtderaltenFrau gegeniiber.
..Das if

t ja geradetnein Fall!“ rief fie, ..Das
Wort fprichtfür michwie keinanderes.Hießees denn

nicht falfchesZeugnis fiir Heinrich ablegen. wenn ic
h

heutefchwiege.Würde ic
h

nichtfeineBarbarei befchö
nigen. wenn ic

h

ihm nichtoffenmeineMeinung über
Jenni) und feineHandlungsweifefagte? Eine beffere7

UnterftüßungkonnteftDu mir ja nichtgeben. als*ge
rade mit diefemGebot. und das darfft Du auchtiicht
leugnen.Warum lächelftDu nur wieder fo überlegen.
Großmama? O. wenn ic

h

die Miene an Dir fehe.
dann fühle ic

h

mich fchonimmerverloren.“ lind mit
einernnmntigenGeberdewandte fi

e

fichab und begann
wiedermit ineinanderverfchränktenArmen im Zimmer
auf und niederzu fchreiten.
Eine minntenlangeVanfe entftand.dann fagtedie

alte Dame in fanftemTon:
..Ich lächeltenur. meinKind. weil auchDu eswie

die Mehrzahl derMenfchenmachft.die objektiveWahr
heit gleitetan ihnen fpurlos ab. fi

e

find itnempfittdlicl)
dagegen. Sobald fi

e aber fiir ihren perfönlicljenFall
paßt. dann fällt es ihnen wie Schuppen von den
Augen. und fi

e proklamirendiefelbeals eineabfolnte
Wahrheit.“
„Diesmal verftehe ic

h

Dich tvirklichnicht.“ erwiderte
Klara. ohne ihre Promenadezu unterbrechen.
..So lange tiichtDu. fondernnur andereMenfchen

unter den kleinenBarbareien Deines Ptannes litten.
haft Du ruhig darüberhinweggefehen.bift tiichtwider
ihn aufgetreten.wenn er die jungenLeute.diebeieuch
im Haufe verkehren.zuweilen in fchroffer. fpöttifmer
Weife behandelte.haft fogar feineabfprecljeitde.hoch
fuhreudeArt immer zu befchönigengefucht.Nun aber.
wo es an das eigenezarteHerzchettgeht. if

t es ganz
etwas anderes!“
Klara blieb plößlich wie angewurzeltftehen. ihre

Arme„löften fich und faulen fchlaff an ihrem Leibe
herunter.
„Großmann“ fagte fi

e mit leifer Stimme. ..Du
bift graufam.nnnachfichtig.aberDu haft auchdiesmal
wiederrecht. Mein Gott. was Du da fagft. habe i>

j

felbft oft genuggefühltund mir vorgeworfen.aber ich
war ftets zu feige. gegenHeinrich aufzntreten. Ich
fürchtetefeinenfeinen. geiftvollenSpott. dem ic

h

nicht
gewachfenbin. ja. in der leßtenZeit fiirchtete ic

h

fogar.
dieKluft. die fich zwifchenuns aufgethanhat. dadurch
nochmehrzu erweitern.“
..Aber. Kind. Kind. wenn mir das ein kleines.

fchücljternesVenfionsrnädmen. eine Durchfcljnittsfrau
fagte.dann ließe ic
h

es gelten.Du jedoch.mit Deiner
itatiirlichenAnmut. Deiner Schlagfertigkeit.Deinem
Efprit *-“
..Bift wehr-nndwaffenlos.wo Du liebft.“ ergänzte

die junge Frau. indem fi
e auf das Tabouret irieder
knieteund ihre Arme um die Taille der Großmama
legte. ..Siehft Du.. nun kennftDu mein Geheimnis.
das Dir vielleichtntancheserklärt, All mein bißchen
Wie. jederguteEinfall. mit dem ic

h

michvor anderen
Leuten fchmücke.erlifchtvor feiner geiftigenUebermacht.
und das funkelndeGlühwürntchenwird in feinerHand
ein ttnfcljeinbaresdimklesKäferchen. Das if

t

fo ge
wefen. das if

t
fo gebliebenalle die langenJahre hin

durch. und ic
h

bin feft überzeugt.daß gewiffeEigen
fclhaftenmeinesJiatnrells undmeinerBegabungHeinrich
heutenochganz unbekanntfind, Die ernfte.gehaltene
Frau. tvelchebei feinendiplomatifchenDiners au der
Spiße der Tafel fitztund fein Hauswefenleitet. hat
mit der Klara. die ein wildes. unbändigesHerz voll
ungeftillterWünfcheund nie verwirklichterTräume be
herbergt. fo gar nichtsgemeinfam. Und heute.gerade
heute.wo ic

h

den kiihnenEntfchlußgefaßthatte. ihm
diefeSeite tneiuesWefens zu zeigen.wo ic

h

zumerften
mal mich mutig. glücklichnnd gleichberechtigtfühlte.
ftürzt ein tückifcherZufall und HeinrichsGleichgiltig
keitden forgfamansgedachtenBlau wie einKartenhaus
über den Haufen.“
Die Hand der alten Fran glitt wieder*liebkofend

überdas reicheafchblondeHaar. und ihreStimmeklang
nm vielesweicher.als fi

e

nacheinemlängerenSchwei
gen begann:
..lind warummuß es dennüberdenHaufenftürzen,

Döchting? Wie kannftDu eineSchlachtverlorengeben.

in der Du Dich noch gar nicht engagirteft? Ift fie

dennnichtnochDein. die ttäcljftekoftbareStunde. und
weißtDu iticht.daß eine folcheZeitfpannegenügt.um
aus linglücklicljenGlückliche.aus LebendenTote zu
machen?Du aber willft nichteinmal diefeKarte ver
fuchen.das leereVhantafiebildeinerkokettenSchwäßeriir
für immer in fecljzig-Minutenzu ftiirzen?“
Die junge Frau erhob mit einer aufmerkfatttetr.

laufchetidenGeberdeihr reizeudesGefimt zu derAlten.
toeläjeihre Lippen auf die reine weißeStirn drückte
und dann im Flüftertotiefagte:
..Du meinteftvorhin. Du hätteftvon diefemDeinem

achtenVerlobungstagetwasBefonderes.Gutes.Frommes
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erwartet.fo höredennauchnochdas dritteGebot. das fortfchreitendfremderundeuthehrlichergeworden.Viel
niir ftets das heiligfte. liebftewar: .Merke auf den
Sabbath Deines Herzens. daß Du ihn fei-erft. und
wenn fieDich [falten.fo macheDich frei oder gehezu*
Grundet*“

Klara ftieß einen leifen Schrei aus und drückte
heftigdÜeHand der Großmama.
..Sage das nocheinmal." rief fie. ..bitte.fagedas

nocheinmal!“
Als aber die alte Dame ihr willfahrt hatte.erhob

fie fich plößlich. als ftreckefie ein neuesGefühl des

Stolzes fo geradein dieHöhe. und ihr bleiäiesGeficht
war wie in Rofeirglutgetaucht.
..Großmama.das war das rechteWort fiir mich.

Gott fegneDich. daß Du es gefprochenhaft. ,Merke

auf den Sabbath Deines Herzens.daßDu ihn feierfi.
nnd wenn fi

e

Dich halten. fo macheDich frei oder
gehezu Grunde.“ Ja. Sabbath war in mir denganzen
langenTag. und ic

h

will mir dieFeiertagsglockennicht
durchdie Fideln undHörner einer vulgärenTanzmufik
iibertönenlaffen. will mich frei machenvon meiner

'

kindifhenBangigkeit.eintretenfür fein. für unferGlück
oder- nein. Großmama. es gibt hier kein Oder. es
* wird alles. alles gut werden.dennDu haft michmir
felbft wiedergegeben.Und nun adien.Du weißt. eine
Stunde nur if

t mein. nnd ich muß fi
e

nähen.“
Sie fchloßbei diefenWorten die alteFran in ihre

Arme.. drückteeinenKuß auf ihr weißesHaar. eilte
zur Thür. winktenocheinmalmit der Hand und war
dann verfchwunden.
Die Zurückgebliebencfchobdie Lampe ein wenig

beifeiteund lehnte fich zum erftenmalwährend des
ganzen Abends in ihren hochlehnigenSeffel zurück.
Ein Gefühl derErmattungmachtefich fowohl in ihren
Bewegungenals auch in ihren feinenZügen geltend.
und dennochperrietenAugen undMund in ihremftillen
Glanz und Lächeln eine tiefinnerlicheBefriedigung.

Jedoch nur kurzeZeit ruhte fi
e

fo. dann erhob fi
e

fich.
nahm ihren erhöhtenFenfterfißwiederein. zogdiever
hüllendenVorhängeweit zurückund blickteaufmerkfam
in den Garten und auf die Wipfel desVarkes. Beide
waren durchdas Gasliht erhellt.welchesin denregen
fchwerenShringenbüfchenglänzte und das erfteGrün
der Bäume in ein phantaftifchesLicht tauchte.
Wie viele Blätter waren fchongekommennnd ge

fallen im Lauf ihres langenLebens.wie vieleMücken
fchwärmehatten.unbekümmertum ihreVorgängerund
Nachfolger.denkurzenSonnentanzaufgeführt.umdann
am Ende des Sommers zu fterben. Ebenfo unermüd
lich. wie dieSenfe desTodes ausholteundniedermähte.
keimte.fproßte. blühte in cnwerwüftlicherJugend aus
demSchoß der Natur Pflanze. Tier und Menfch her
vor. nnd fo gleichmäßig. fo ähnlichwar das Thun und
Gebahren_derfelben.daß dasWeltbild für diealteFrau
das gleichegebliebenwäre. wenn ihre Augen fichnicht

fo gefchärftund veränderthätten! Ja. die Augen.
ioelchedie SchattengeftaltenderSorge. derSchuld. der
Not oft durchdas eigene.nochöfter durchdas Leben
andererhattengleitenfehen.konntenfichnichtmehrüber
das wahreWefen derDinge täufchen.unddergleißende
Schein. den diefelben'fiir die Jugend befißen. hatte
fchon längft feineMacht über fi

e verloren. Und den
nochnahm das Herz nochfolchenlebendigenAnteil an
denen. toelchemittenim heißenLebenskampfeftanden.
dennochwar diefesftarkeHerz. wie das Eifen in der
Glühhitze.immerweichergewordenundnmfaßte fo piele

Menfmen mit Liebe und Iiachfiht. Ach. fi
e war ihr

nicht leichtgeworden.dieStrengegegenKlara. von der
fie doch wiederumdie Heilfamkeitund Notwendigkeit
fühlte. Die Wolken. welcheirn Laufe der leßtenJahre
an dem C-hehimmelaufgeftiegenwaren. hatten die
fcharfenAugen der altenFrau wohl bemerkt.aber ihre
Erfahrung ihr geboten.davonnichtNotiz zu nehmen
und die beiden jungen. gefundenHerzen ohneguten
Rat und fremdeEinmifhung fich felbft zu iiberlaffen.
Es war ja kaum anders möglich. als daß fi

e

fich
wiederfanden.dennHeinrichbefaßeinetiefe Liebe fiir
feine kleineFrau. die fich mit ihrer znrückhaltenden
Art leider feinemwißigen. fprüheudenWefen oft nicht
anzupaffenwußte! Ach. wenn fi

e nur ihm gegeniiber
den Mut gefundenhätte. fi

e

felbft zu fein. alle die
anmutigenund poetifchenEinfiille. die fi

e vor anderen
Menfchenentwickelte.auchihm zu zeigen.dann wiirde
er nicht fo oft ihre Gefellfchaftmit einer viel weniger
guten. inhaltleerenvertaufchthaben. Aber die kleine
Frau befaß die Fehler ihrer Tugenden. fi

e war zu
fpröde. zu ftolz. um demGatten entgegenzcckommen.
und fo waren fi

e

fich zuerft unmerklich.aber immer

leicht war es gut. daß die Koketterieder Frau von
Eppftein Klara aus ihrer kühlenZurückhaltungauf
fchreckteund ihr endlichdie Augen öffnete.
Auf demGefichtder Großmama prägtefich. als

fi
e an diefemGlied ihrerGedankenketteangelangtwar.

ein fchalkhafterZug aus. nnd ihr Blick wandtefichder
Stelle zu. “an der Klara zuletztgeftandenund ihre
energifcheErklärung abgelegthatte. Ia. fie war in

der rechtenkampfesmutigenStimmunggewefen.und der

Heinrich wiirde fchönerftannt fein. wenn er plößlich
des Feuers anfichtigwürde-das fich nnter der kühlen.' referpirtenHaltung perbarg. O. über die Narren des
Glücks! Um wie viele guteStunden desLebenshatten

fi
e

fich fchonbetrogen.an wie vielenfalfchenOrten die
Freude gefnckft.welchenur daraufwartete.an dieThür
ihres Haufes zu klopfen. Aber das war fo die ver*
fchwenderifcheArt der Jugend. welchenoch nichtden
Gipfel desBergeserreichthat. ..an deffenandererSeite
der Tod ruht“. der all dem unruhigenAufundab.
all demheißenWiinfchenundBegehreneinEndemacht.
der die Menfchengefchlechterdahinrafftwie die Blätter
der Bäume und die Mückenfchwärme.welchefich auf
der fchmalengoldenenLichtftraßetummeln.
„Große Kinder!“ fagte die alte Frau. indem fi

e

3 fich erhob. nachdemMädchenklingelteund anordnete.
daß ihr der Thee gebrachtwerde.

*
Indeffeu war Klara eilig dieTreppehinabgeftiegeci.

hatte. ohneauf denEinwurf desaltenJofeph zu achten.
daß der Herr fchonfür den Ball Toilette ncache.ihm
befohlen. der Köchinzu fagen. daß fi

e die Schnepfen

zurichten.er felbftaber in einerBiertelftundedieAuftern
öffnenfolle. und war dann in ihr kleinesKabinet ge
treten, Hier hatte fi

e aus der mit Veilchengefüllten

Schale einigeentnommen. fi
e mit gefchicktenHändenzu

zwei Tuffs geordnetund den einen derfelben in ihr
Haar. den andernunter ihre Brofchegefteckt.Dann
nickte fi

e

ihrem Spiegelbildemit den gerötetenWangen
und den vor Erregung glänzendenAugen zu. wendete
fichkurz um und begabfichnachdemAnkleidezimmer'

ihres Gatten.
..Kann ic

h

eintreten.ftöre ic
h

Dich nicht?“ fragte

fi
e und öffnetenur vorfichtigeinenkleinenSpalt.

Ein unartiknlirterLaut. wie ihn Männer ansftoßeir.
wenn fi

e dasGefichtpoll Seifenfchaumhabenunddiefen
mit demRafirmefferabfchaben.ward ihr zur Antwort.
undals fi

e

daraufhineintrat. fah fi
e

auchrichtigHein
rich in diefe.die größteAufmerkfamkeiterheifchendeBe
fchäftigungvertieft.
..Ach/t fagtefie. ..Du machftDich fchönfür den

Ball. Erlaubft Du. daß ic
h

Dir währendDeinerVor
bereitungenein wenigGefellfmaftleifte?“
Er warf ihr im Spiegel einen teils prüfenden.

teils ironifchenBlick zn und fagte.indemer dasMeffer
an einemStück Vapier forgfältig abftrich: .

..Das if
t

fehr liebenswürdigvon Dir und eine
Gunft. die mir langenichtzu teil gewordenift.“
Die junge Frau trat an denToilettentifchheran

und ergriff das Rafirbecken. in dem fi
e denViufel hin

und her drehte.
..Ja/t fagtefie. ..Du haft*recht.es if

t eineEwig
keit her. feit ic

h

Dir zuleßtdenSchaumfchlug. Weißt
Du. in den erftenWochenunfererEhe war das meine
Lieblingsbefhäftigctng.und einmal haft Du auchmich

in einer iibermütigenLaune gründlicheingefeift.“
..Gewiß. und Deine alte englifcheMiß. die gerade

zumBefuchbeiGroßmamawar. kamdazu. erklärtees
fiir Zhoelciugund hat mir feitdemnie mehr ihr volles
Vertrauengefchenktl“rief er lachend.ftecktefeinganzes
Gefichtin dasWafchbecken.zog es puftendherausund
rieb es dann tüchtigmit einemHandtuch.
Klara aber öffneteinzwifcheirein paar Etuis. die

auf dem Toilettentifch ftanden. und befichtigtedie
verfchiedeneirin- und ausländifchenOrden. die fi

e ent
hielten.
..Dn machftheutegroßeToilette. wie ic

h

fehe?“
..Ia. die meiftenVorgefeßtenvom diplomatifmen

Corps find auf diefemBall. welchernur der langen
Krankheit der Kinder wegen fo unerhörtfpät gegeben
wird. Dabei fällt mir ein. daß meineweißeBinde
noch ein wenig zu weit ift. Würdeft Du wohl die
großeGüte haben.oder foll ic

h

die Agnes -“
..Nenn nein. gib fi

e nur. ic
h

holemir fchnellFinger
hut. Nadel und Faden aus der Nebenftube. So. da
bin ic

h

fchonwieder; nun her mit demVatienten!“

|

..Hier if
t

er. und fiehftDu. nur folchein ganz
toinzigesFältchendarfftDu nähen- ja. fo ift's recht.“
fagteer. fichanfmerkfaircüber fi

e bengeud...Ach. Kind.
wie herrlichdnfteftDu nachVeilchen.der ganzeFrüh
ling grüßt einen ja aus DeinemHaar!“
Sie blicktefinnendvon ihrerNähtereieinenAugen

blickzn ihm auf.
..Aus denpaarBlüten. Heinriä). wohl kaum. Aber

als ic
h

heutenachmittagvonunferemSpeifezimmeraus

in den Garten blickte.wo alles fproßt und keirntund
fichentfaltet.da habeauch ic

h
fo vor michhin gefangen:

.Keinerging.docheinerkam.
Siehe.derLenzlachtin denSaal!“

..O. der lacht auch aus den kleinenBlumen in

DeinemblondenHaar und aus Deinen Veilchenaugecr.
wennDu michdamit anfiehft.wie eben.jeßti Warum
begegne ic

h

nur demBlick fo felten?“
..So. Deine Schleife if

t fertig.“ fagteKlara nnd
reichteihm dieBinde hin. die er mit einemfreundlichen
Dank aus ihrer Hand empfingund vor demSpiegel
befeftigte. Es kamdann der Frack an die Reihe und
danndieOrden. welchenacheinergewiffenRangordnung
arrangirt wurden.
..Du fiehft füperbaus. Heinrich! Ich möchtewie

Klärchenim ,Egmonti fagen: .Da darf ic
h

Euch nicht
anrührerc.“Zenithbon Eppfteiir wird heuteftolz auf
ihren Kavalier fein.“
Er fchnitteinehöchftdrolligcGrimaffe im Spiegel.
..Wer fagt Dir denn. daß ic

h

den Kavalier diefer
fchönenFrau abgebenwerde?“
..FindeftDu fi

e

wirklichfchön?“ rief Klara lebhaft.
..Befißen ihre großen Augen nicht etwas Gläfernes.
das an Fifclmugenerinnert.und find ihre Bewegungen
nicht-“ Sie ftockteund biß fichbei demAnblickvon
ihres Yiannes Geficht. in demalleGeifter desSpottes
lebendiggewordenwaren. verlegenauf die Lippen.
..Warum fährft Du nicht fort. Klara?“ fagteer;

..Du warft fo fchönim Zuge. Dein Idol desStammes
zu entwickeln.“
..Was meinftDu damit. was if

t das fiir ein felt
famerAusdruck?“ fragte fi

e

erftaunt.
..O. damit hat es keineNot. darüberbranchftDu

Dir Deinen kleinenKopf nichtzu zerbrechen.“
..Jdol desStammes.“ wiederholte fi
e

nocheinmal.
..Ich bitte Dich. Heinrich.was foll das heißen?“
..UmDir denSinn desWortes zu erklären.toürde

ich mehr Zeit gebrauchen.als ic
h

augenblicklichzur
Verfiigung habe. denn wahrhaftig. es if

t

fchonneun
Uhr. und der Wagen wird gleichborfahren. Wo habe

ic
h

nur meineHandfchiche.mein Portemonnaie- ah.
Du haft es!“
..Du wirft vorausfihtlicl) ausgezeichnetfoupiren.“

bemerkteKlara. indem fi
e

ihm beides einhändigte.
..Vergiß nicht. anf den Gang der Speifen zu achten.
Du weißt. daß ic

h

dergleichenDinge im Iutereffe nn
feres eigenenHaufes gern erfahre.“
..Gut foupiren? Kirch.Du träumftll' rief er lachend

und fchwenktedie Handfchuhehin und her. ..Auf
folchemMonftrefeft. wo nur am Buffet gefpeiftwird
und man von Glück fageu kann. wenn man.“ den
Chapeaubasunter dem Arm. in einer Ecke ftehend.
einekleineErfrifhuicg hinunterbringt!“ -

..Ach. ioirklich!“ fagteKlara. indem fi
e

erftannt
ihre fchönenAugen öffnete. ..Dann thut es mir doch
leid. daß Du nichtwenigftensdieAuftern mit mir zn
fammengegeffenhaft. die ic

h

heutefür uns bereithielt.“
..Auftern?“ wiederholteHeinrich erftaunt. ..Wie

komniftDu dennin aller Welt heute.wo ic
h

auf den
Ball gehe.zu Auftern?“
..Du vergißt. lieberMann. daß ic

h

"von diefenr
DeinemVorhaben erft por kurzemetwas erfuhr. als

ic
h

die Auftern fchonlängft im Haufe hatte. Es war
ebeneinekleineUeberrafchung.die ich mir ausgedacht
hatte und die das gewöhnlichekläglicheSchickfalihrer
Mitfcltweftericteilt. fehr mol-ir-propae zu kommen,
Wie Du Dich entfinnenwirft. äußerteftDu neulich.
daß Dir die Auftern beiBorchardtmit feinemMarko
brunner fo vorzüglichgefchmeckthätten.und da in meiner
WirtfcltaftskaffeHochflntwar. hatte ic

h

Dir nachDeiner
anftrengendenTagesarbeit diefe kleineErauickungzn
gedacht.Das Schlimmfteift. daß fi

e Iofeph fchonge
öffnethat und ich mit demhalbenHundertbeimbeften
Willen nichtfertig werdenkann.“

(Fortfeßungfolgt.)
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Auf waldpfaden.
von

:Geodat-Löwe.

„aftdudenFriedennie empfunden.
DerHerzundSeelefachtdurchweht.
wennmanin äriihlingzabeitdftnnden
Auf laufchgeitwaldespfadengeht?

Es ift. als hauayt'unsdaentgegen
Ein Atmenfrifctyerwerdekraft.
verborgnerZegenzinachteinZiegen.
Das neuesLebenwecktundfchafft.

Geheimnisvolle?tiefesSchweigen
weht umunsher.nur dannundwann
Hedian denlei5bewegtenZweigen
Das jungeLaubzn fliifternan.

Als wollt*:gefchlofimenLtnofpenfagen:
271mthuteuchanf.nun ifi es zeit.
DengrünenZlätterfchmnckzu tragen
Zur iZhr'derfeitzesherrlictykeit.

Hochaus deshöchftenBaumesLtrone
(Zi-klingtderDroffelfuftgefang
Undgrüßtmit vollemLiedertone
den goldnenSonnenuntergang.

Undfingtihmnach.biz lichtenSafiinmerz
In wolkenloferBlaue*fern
mit LeuchtenfeinesGlanzgeflimmers
ZiafchaufgeblitztderAbendftern.

Wer in denFrühlingsabendfiundeit
Allein auf waldespfadengeht.
Der hatdenFriedenauchempfunden.
Dermit ihni wandelndihn umweht.

Ein feltener Wealth;
Huinoreslie in dramatiliiirr Jlorm

oon

Paul von Srltöntlian.
(AlleNennevorbehalten.)

Vet-feilen:Vhilibert.Elfe.deffenFrau;Braufe.ElfesVapo;Walther
Schrödl.DerKlavierfpieler.EinDiener.

DerSchaltplanif
t einluritriöseingerichteferGcfellfchaftsraumbeiPhili

berts.dieLampenbrennen.Jin HintergrunderechtseineoffeneThüre.
dienachdemSbeifezitnmerfiihrt;manfiehteinmitkaltenSchüffelnec.
reichbefetztesIüffet;in derMitteeinenachderEntreeführendeThüre.

zwifchendiefenThüreneinFlügel.

(VhilibertundElfe legenda unddortnochdieletzteHandan.

fi
e

befindenfich in ErwartungihrerGtifte.)
Vhilibert (beieinerflachenSchaleausEuiorevoli):In

denVifitenkartenin auchgarkeinSyftem.derGraf Draxel
*Bensbergmußdochobenliegen.fo. hiernebendemWirklichen
GeheimeratvonGrocholskh.undderplebejifcheGabrielStricker
muß untenzu liegenkomineit.- wozuhatmandennvor
nehtneVerbindungen!
Elfe (andenTöpfeneinesBlumentifchesriickeud):Weißt

Du. daß in)diefeSchwachebei Dir aus kaumbemerkbareti
Anfangenwachfeiifah. _
Vhilibert: Eine_begreitlicheSchtvache.meinKind. wir

gehörender'gutenGefellfchaftan. und wer folltedenndie
würdigen.wennwir es tiiiht thaten?- Ich fuchedieGe
fellfchaft.einflußreicherPlannerauf. nichtweil ic

h

ihren
Ein

fluß fiir michbenützenwill. fondernweil ichVerdientefchötze.
Elfe (halbfür fi ):_Mai1fchaßtimmer.wasmannicht

befißt.(Lauter:) Du foltefteintnalernfthaftmitdemYiiniftetial
fekretiirfprechen.daßDeineAufteilungdnrchgefeßtwird.- weißt
Du. Vhilibert.daß ic

h

mir immer fo geringvorkomine.wentt
oon denStellungenandererMänner dieRedeift. und Du
bift.ftrenggenommen.nurein-- liebenswiirdigerGatte.Selbft
VapogegenüberbringtmichniifereLage in Verlegenheit.wenn
er auchmit dergrößtenBereittoilligteitalleOpferbringt.. .
Vhilibert: Opferbringt?7 Mein Haus if

t dasHaus
feinerTochter.jederVateropfertfichfür feine.llinden- wie
leichter-übrigensfeinePflichtenauffaßt.beweiftDir derUm
ftaud.daßer nochnichtda ift. obwohl ic

h

ihn don)eigensein
für allemal_gebetenhabe.ficheinehalbeStundedorderZeit.
die auf unferenEinladungenan egebeirift. zu uns zu b

c

milheu- es tft dochdas geringffe.wasmanvon ihni ver
langenkann.
Elfe: Was heißtdas.das ..geringfte"?Vhilibert; Ich meine.er erwirbtfichfonftan folchen

AbendenkeineerheblichenVerdienfteumunferHaus. undes
gibtdochin jeder_Familieeinen.derbeiGefellfchafteudererfte
undder letzte_ift. Er foll denVünftlictiendieVerlegenheit
erfiiaren.zuerft etfchienenzu fein.nnder mußbis ansEtide
(tus-harten.fo daßkeiner_unferer(HüftedasGefühlhat.alsder
letzteqdas.vans z_

u

verlaffen.Er bildetdieAvantgardeunddie
Olrrieregarde_unferergefelligcnVereinigungen.- Du weißt:

cs iehtficl)eineGefellfchaftaus dreiElementenznfammen.das
nnderitensdieWrachtttückedazugehörtunferBotfwaftsrat.
derAfademiedirektor.VrofefforPlüllerheim.diefchöneAuielmo
undandere.zweitensdieatntifatttenGeiellfchafter:derEellift

"“'KBW. .__ .

Blauthal.derSchaufpielerSeidlack.unddrittensdienotwen--

digenUebel.Letztereerwerbenfichdurchfamiliäreoderandere
Rückichten.feltenerdurchdenBefitznonbefondereuQualitäten

d
ie "xerecl)tig1_ing.in dieGefellfchaftgezogenzuwerden. gibt.

wieDu ioeißt. in derWeltordnungim großenwie im kleinen
Jeute. dievorneauf derBühneuaradireuundgroßeArien
fingen*_-hintenftehendieStatiften.
Elte: Und in welcheltategorieordneftDu Vartaein?_
Vhilibert: So leidesmir thut.ichmußihn innerdie

Statuteneinrangiren.
Elfe: Jil) fageDir aber.daßVaria mehrzu thimhat.

(ils beiunsStatifteitrollenzu fpielen.
_ Vhilibert (halbfiir fich):Ach.wenner fichdochdarauf
befchränkte!Die Statifteiifprechennamlichnicht.under-
Elte: Vhilibert. ic

h

bin empfindlichfüralles.wasmeinen
liebenVapoangeht.
Vhilibert: Ich achtediefeedleRegung.meinKind. aber 7

DeinVegahatunsdurchfeineZerftreutheit- wieDir wohl
bekannt if

t - mancheVerlegenheitbereitet.- es ift vielleicht
nichtfeineSchuld.aberdaruntberührenunsdie 7 olgenfeiner
Handlungsioeifenichtminderunangenehnt.Jchf are ihn als
Gußftahlfabrikantenfehrhoch.- ichheut-teileauch in uiifereiti
intimenKreifefeineSchwachenfehrmilde.denner befißt iu

meinenAugenden größtenVorzug. deffenfichein Mann
rühmenkann.er nentttDich feineTochter.Ach. ic

h

mußes
mir immerwiederins Gedächtnisrufen. wennichaußeriuir
geraten_willübereinefeinerThorheiteit. . .
Elfe: Nun bitteichDichaberumZiliaßigung.
Vhilibert: Ach.Tu toeißtnichtdieHalftedavon.Denke

Tir. das leßtenial.alsderBotfchaftsratan inneremTheeabeud
teiliiahniundBlauthalCellofpielte.fchliefer.wahrender die
Notenunibliitternfollte.ein. Zudemerzählter jedemunferer
GöftedieGefchichtevonfeiner(frrettnngbeijenerWildfchwein
iagd.beiwelcherer durchdieEntfchloffenheitfeinesFreundes
WaltherSchrödlvom fichernTode bewahrtiourde. Nun.
Du kennft ja dieGefchichtezurGenüge;wenner ficheinmal

in Lebensgefahrbefundenhat. fo if
t das ja rechtfchönund

gut.aberbrauchtdasalleWelt zu erfahren?Es könntenoch
hingehen.wennerdabeinichtdieurwiiwfigeDiktionderJägers
leutebeibehaltenund immervon der auf ihn losftürzenden
„Sau" fprechenwollte.- ich glaubebemerktzu haben.daß
ihm die Baronin. der er die Erzählunggleichfallszufügte.
diefeAusdrucksweiieübelgeitommenhai.- es ift gar nichtuu
inögliih.daßwir fi

e

heutevergebenserwarten.
Elfe: e»Yannfoll fi

e nur fort bleiben;übrigensfiewird
kommen.dennkeineeinzigeunfererEinladungenhateineAb
fagezurFolgegehabt.
Vhilibert: Dabeirichteter durchfeineZerftrentheit.die

ich ja fehrgernedemUmfangfeinerGefchtifte.dieihn in An
inrucl)nehmen.zufchreibenwill. allerleiUnheilan.- ichmuß
Dir gefteheu.Kind.daß ic

h fogarnachdieferRichtunghin mit
Beforgnisbeiihni eineLlerfchlimmerungwahrgenommenhabe.
Vor.mehrerenTagenbat ic

h

ihn. einendringendenBrief mit
zunehmenund iu denVoftkaftenzu werfen.er verwracl)es
und behieltdenBrief eigens in derHand;- was glaubfi
Du. wasfinde ic

h

amandernTag. als ic
h

zufälligdenBrief
taftenan unfererThiireöffne?- meinenBrief. dendergute
Vapohineingeworfenhat. Undwiehater amletztenSamstag
dieAufgabe.FräuleinLindenachHaufezubegleiten.gelöft?
Er nahmeineDrofchke.undals dieDamefchondrinnenfaß.
gaber in feinerZerftreutheitdeinKutfcherfeineViohnungini
Nordenan. ivahrenddie feinemSchutzGeioeihteim Suden
wohntundtniglückliwerweifedurchdieverfrorenenScheibendie
Straßennichterkennenkonnte.Sie katnunieineStundefpäter
nachHaufe.unddas umdreiUhr morgens!Du darfftmir
nichtübelnehmen.wennichnachfolchenVorgängeneinege
wiffeGereiztheitnichtbemeifternkann.
Elfe: Unddocherinnereichmich.daßDumireinesTages

mit freudeftrahlendemGefichtfagteft:..Elfe. ic
h

bin ftolzauf
DeinenPana!“
Vhilibert: Es war. als erdenfpanifchenOrdenbekam.

deramHalfezu tragen if
t - ja. ich warftolzauf ihn.- aber

damußteer fichitatürlicl)einenVollbartwachfenlaffen.daß
nur ja niemandum feineVerdienfteerfahre.- Weißt Du.
was für einGedankemir ebendurchdenKopf fahrt? Wir'

batendochPapa. als er vor achtTagendenAbendbei uns
zubrachte.dieEinladungenzu fchreiben.weilDu behaupteft.
meineSwrift fe

i

unleferlich..-Elfe.wenner dieStundeun
richtigangegebenhatte!
Elfe: Sei unbeforgt.dieEinladungenhater ganzkorrekt

beforgt. ic
h

habe fi
e

revidirt.eswar alles in Ordnung.
(DerDienerbringteinenBrief undübergibtihn Vhilibert.)
Vhilibert: Was if
t das 't VonDeinemPapa- erwird
dochnichtabgehaltenfein.zu kommen?(Lieft:)..LiebeKinder!
Freueteuchmit mir. - er ift wiederda. der Genoffe
meinerJünglingsjahre.einMann. denihr allekennt.deffen
treuesHerzderSehnftiaitnachmir.na euchnichtlangermehr
widerftehenkonnte.Ein feltenerMonth. demwir alle aufs
innigfteverpflichtetfind;dennSie. meinlieberVhilibert.oer
dankenihmIhr Frauchen.dasdieWeltnichtfchmiictenwürde.
wenn jeneioiiteudeSau in ihremwildenAnftnrmdamals
tneinemLebeneinEndegemachthatte.undich- ich fchulde
ihm.demVortreffliwen.meinLeben.Ich führeihn. wie er
ftehtund geht. euchzu. er foll den Abend in unferem
Kreifezubringenund euergaftliitzesHaus. in welchemfich
heutewiederGefellfchaftzufammenfindet.kennenlernen; ic

h

freuemichkindifcl)darauf. In einerStundebin ich niit
Walther*Schrödlbeieuch!"(LaßtdenBrief finken.)Walther
Schrödl.das if

t derWildfwweinbezwinger.dieferurwuchfige
Alenfcl)niitdenJageranekdoteu.deruns fchonvorzweiJahren
mit feinemVefucherquickte.- ich fehenochfeinehohenStiefel
vor mir und_feinerotenHatidemit demgroßenSiegelring

auffdent
Zeigefinger- er erlaubtefich.Dich in dieWaitgeit

zu netten.
_
Ellfe:
Vhilibert.bedenke.er hatmichaufdenKnieenge

titan e t.

Vhilibert: Das hätteer bleibenlaffen.tollen.- Wie
er ..gehtund fteht"bringter ihn au. diefenKraftmenfchen.
diefenTypusdeslleinftadtifchenEhrenfpießbürgers;wastollen
wir dennhier mit ihmanfangen?c:LeniVapahattedoch b

e

denkenfollen. daß geradean diefemAbendfeinLebensretter

l
l

hiereineuupaffeitdeRolle jpielt.- Mir ift nichtsoerhaßter.
(ils dieBrutalität.mitderfichdieplnmpeBiederkeitin .ltreife
drängt. in denenmandochnochmehrals dieQualitäteneines
ehrlichenNaturburfchenverlangt.Wir ftehenoor einerun
abwendbarenBlamage- der..felteneMenfcb"hatwahrfchein
lich nichteinmaleinenFrackan- und fiir folcheFiguren
ioerden_iiberhauptFrackenichtgemacht.mankannihmkeinen
verichaften.Elte. was fagftDu dazu.Du bift ja klugund
weißtfonftNat.wasfallenwir_anfangen?
_ Elfe: Mein Gott. ic

h

weißesnicht.aberes fcheiutmit.
daßetwasgefihehenmuß.
Vhilibert: Wahrhaftig.zumerftenmalin meinemLeben

überkontmtmichderGedanke.daßmanficheinesNebeumenfcheu
imttußerftenNotfallgewaltfamentledigenkann- einfchwacher' Druck.einkurzerStoß-
Elfe: Du wirftdochnicht!- Laß uns vernünftigfein:- was fangenwir nur an? Wir könnendochkeinenunferer

Gäfteabweifen,
_ _ Vhilibert: Aberebenfowenigkönnenwir ihnendieGe
fellfchaftdiefesWaldmentwenzumuten.- ich fchneideden
Klingeldrahdentzwei.- ich legeFeuer.- o. er foll anmich
_tileiikc-n.

er foll mir nichtans Büffet foinmen. ic
h

hungere

1 ni aus.
Elfe: Unfinn.wir finddazuverurteilt.alles iiberuns

ergehenzu laffen.wir müffenunfereGafteempfangenundwir
könnenauchWaltherSclirödl11i1ferHaus nichtverfchließeit.
Vhilibert: Ich führeihn aiif denBoden.da liegteine

Mappemit Jagdbilderu.die mußer fi anfehen.oderich
bringeihn in denWeinkeller.- febenfas darfer nichtatis
Tageslicht.- wasiviirdendieLeutedazufagen?Wir würden
uns unmöglichmachen.
_ (Es klingelt.)
Elte: Es kommtjemand; o Gott. wenntoenigftensein

paaranf einmalkamen!Wie follenwir denneineneinzelnen
empfangen,NimmdocheinennbetangenereMiene an. Tu
fiehft ja aus wie ein Einbrecher.der fürchtet.ertapptzu
werden.
Vhilibert: SiehftDu. dashabenwir davon.daßuns

Varia fo imStichlaßt.- bleibedochnicht fo dicht in meiner
Nahe.dasmachtfichtiichtharmlosgenug.Wo haftDu denn
DeineTheeferoiette.dieDu iin vorigenFrühlingzn ftickeuan
gefangenhaft?
(DurchdieMittelthürim iutergrundtritt derKlaoierfpieler

auf. 'ei-beugtfich.)
Vhilibert: Ach.Gott fe

i

Dank.Sie findes.HerrKupfer?
Wir bedürfen.IhrerDienfteeigentlichnochtiicht- wennSie fich
inzioifchetivorbereitenwollen. . . IchhabeJhnen n

i
ts zufagen.

als daßeinweniggetanztwerdenwird; beieinerriiherenGe
legenheit- beimEintritteinerilluftrenVerfönlichkeit- bitte
ich.denTannhaufer-Einzugsmarfchreaitkräftiganzuftimiuen.
ichwerdeSie rufen.weintderAugenblickgekommenift.
(DerKlaoiertpielerzeigtdurchKopfnickenteinEinoerftändnis
au. öffnetmitdiskretemBenehmendeuDeäeldesFlügels.legt
ein dickesJiotenheftauf denKlavierftuhl.fehlfich. fahrt1|1it
demTafchentucheinpaarmalüberdieTafteit.kreuzthierauf
dieArme. laßtdenKopfetwasfinkenundverharrtmit allen
AnzeichenderTeilnahmlofigkeitin dieferStellung.)
Vhilibert: 0ichglaube.derfchliiftdortein. Ob er uns

keinenRat gebeniönnte. wie wir uns ausderVerlegenheit
befreienfollen!*- Stille. einWagenhalt! (In derNahedes
Fenfters):Eine ganzgewöhnlicheDrofchke.das if

t Vapomit
feinemFreund- Unheil.nimmdeinenLauf
Elfe: Ich bitteTich. Vhilibert.beherrfcheDeineAnti

rathie.komm.laß uns ihnenentgegcngehen.
Vhilibert: Ich bitte_Dich.bleibehier. dasUngeheuer

machtdadraußenohnehinfchongenugLärm.
(Man hört inzwifwendraußeneinetrafti e Stimme.lautes

Lachenundheitereillusrufge.)
Vhilibert (oerharrt in feinerStellung. iu neroöferEr

regungmitdenFingernaufderLehneeinesStuhlesdieBe
wegungdesKlaojerfpielensausführend):Das if

t

feineStimme- derMann ift ganzunmöglichinitdieferStimme.mitdiefem
ordiniirenGelächter- es ift einSkandal- intdgeradejetzt.
wo jedenAugenblickLeutekommenkönnen.Der Jltinifterial
fekretiirwirdfichwundern.

undWalther Schrödl (inLadenBrauf e (imGehroct)
jackeundhohenStiefeln.erfcheinenin derMittelthüre.often
tatioArm in Arm. beide in fideler.offenbaretwasangeht-i
terterStimmung.gleichzeitig):Kinder!
Walther Schrödlx Elschen»* fa biftDu's denn.- hol

michderTeufel. ic
h

ioeißnicht'malmehr.fagenwir „Sie“
oder„Du" zu einander.- komman meineBruftl (Reicht
ElfendieHand.) Zita.mir fcheiitt.ihr kenntmichgar nicht
mehr; ia

.

dieBartipitzenfind. hat'sderHenker.ein bißchen
gta-ugeworden.na.wir werdenallealt- ions? cDieHand
her. jungerMann. hatt*fichgar keinenbeffernausfuchen
können.dasJlladel.als Sie! (DrücktihmdieHattd.)
Braufe: Famosfiehterails. derSchrödl- was?- Er

toollteficheinenfchwarzenRockausborgen.eurerGefellfchaft
zu Ehren.aber ic

h

fagte:..S1hrödl.Du gehörft in dieLaden
jacke.das if

t Dein Staatskleid!"
Vhilibert (beiieite);Ja. undda haterauchwiederfeine

hohenStiefel.- es ift nnglaubliclt!
Schrödl: Ja. das fagtederbravealteVraufe- brao

durchunddurch. (Gibt ihmdie_Hand.) Kinder.es if
t etwas

Schönesum die Yitinnerfreundfchaft.- gebenSie mir die
Hand.toackererjungerMann.
Vhilibert (beifeite)Was will er dennnur immermit

denHänden?
Braufe, (echanffirt):*liberwarmhabtihr's hier! Was.

Schrödl? _

Philibert (ironifcb):Der Herr könnteia vielleichtden
Rockablegen.

'

Schrödl: Ah. da kenntihr den_altenSchiödl fcblecht.
derweiß. wasfichfchickt- ivas. Elte? (Sie in dieBacken
kneifend):AchGott.wenn ic

h

mirdenke.daß ic
h

dasWitt-wehen
aufmeinenArmenherumgetragen-habe!Wie ofthabeichihr.
wenn fi

e michmit ihrenkleinenPfotenkratzenwollte. einen
tiiclitigenKlapps gegeben.(fchelmifch):aber nichtauf die
Vfötchen.fonderu. . .
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Braufe: Was er für einGedächtnis-hat.
-- alte.treue

Seele.- ici.wahrhaftig.einfeltetierRieufcht _ _
Vhililtert (beifeite):Die beidenfindganztttimögltch.ich
cinbe. fi

e habenetwasgetrunken.
Schrödl: fIlpropo-s.Max. tveifztDu denn.daßmorgen

einGedenktagif
t - morgenwerdenes.fiiufuttddretfzxgJah-re.

feit rvir znfantmettim ElttierForft tiejagthaben.Hol mich
derKuckuck.niir wirdnochimmerheiß.wennichan d

ie

G
e

ichichtedenke.-- ic
h

felt'esnochvormin-daswildeBretttritt
ieiticnkleinen.glühendenAttgen.wiees[unterdentBattnther
ttorfchoft.reeteauf itteitiettFreundlos- __
Vhiliberk (beifeite):DieGefchichtevondertvildenSau!
Schrödl: Ah. warte. fo ltabenivir rticbtgewettet.denk'

ichniir. undmiteinemSatzbin ichdrübenund (aufPhili
bert mit Geberdeanlegend)brenn'demBieft nacheinander
zweiSchüfteatifsFell. *-- na. icherzähl'erichdieGefeluchte
ein andertnctlausführlich- jetztlaßt tms trergtiiigtfein!
(Auf einengefticktenLutherfttihlzugehend):Donnerwetter_noch
einmal.das if

t eintüchtigerKerl. ob ic
h

denmit eitierHand
beztvinge?
Vhilibert: Sie wollenfichdochnichtfelberbemühen?
Scbrödl: ..Bemühen?“(Ihn auf-dieWangetäticljelnd):

Sie find ein prächtigerJunge. - ia. der alte_Schrödlhat
nocliMark in denKnochen.- wartet.denhebe ich erichwie
nichts in dieLttft.-_ Bratife.gehfort-
Vhilibert (beiteite.defperat);Er machtKraftübungen.- cs ift meinEndet
Braufe: Warte. dasmußich fehen.ichfeßemichhier

nieder, (SetztfichaufsSofa. tväljrettdSchrödlflitckjend_den
fchrverenLntherfttthl.mit einerHand an einemBein faffend.
zu hebenfticht.)Bravo.- was hat der Menfet)Kraft!-
Ausgezeichnet!Höre.Walther.thttDir nichttveh;- aberwas

if
t denndas,da fißtman _j
a

fchreeklitr?
unbequemaufdemSola- oderhabe ich michauf ettvasgeeßt? (Erhebtfich.prüft

dasSofa. betaftet- nachdemerhiernichtsgefunden- feine
hinterenRocktafchen.)Run. was hab'ichdenndaeingefteckt?
(ZiehteinPaketcottvertirterBriefeheraus;Elfe undVhilibert
habenfichcienähert.wahrendSchrödlfortfährt.denLutherfttilj(
zu balanriren.)4
Braufe: .tkittder- feid nur nichtböfe- ichkontttees

nichtfrüherbemerken.daderRottfeitachtTagenim Schrank
hangt;ichhabevergeffeti.dieEinladungen.die ic

h

tieulicl)rnit
genommenhabe.aufzugeben- da find fie noch! _
Vhililtert

Z (wich

g
i
).

Die Einladungenzti innerer:
Elfe

g ze *g ' heutigenGefellfcljaft?
Branfe (zerknirfcbt):Ja. - es ift einUnglück.- ich

will euchentfchädigen.verlangtvoirmir.was ihr wollt!
Vhilibert (dieBriefeerfaffetid.ti-ittmphirend):Schwieger

papa,Geldmann-*»Goldmannwollte ic
h

fagen.- das ift ja

eirtGenieftreich!
Braut e: Was. ihr feidnichtwütend?
Vhilibert: AbergarkeineRede.nunköntienwir Ihren

bravenWaltherSchrödl-- diefenfeltenenMenfchen- ganz
allein. anti-atrauegenießen.(Zu Schrödl):Nichtivahr.Sie
ttiiterfchlagenuns dieGefchiebtevon der mildenSau tticht?- nachdentDefferttnüfjenSie losfehiefzeti.
Schrödl (jooial):Ja wohl.Sie luftigerKutnpan.Sie!

(ZuElfe): EittettprächtigenBitrfcljetihaftTu Dir rausgefifcht.
Aber.Kinder.- hol tnichderGeier.nteinIltagettkrachtwie
'nealteEiche,

V ilibert: Zu Tifeh! (Lautrufend):HerrKupfer!
(DerKnrvierfpielerfährtaus demSchlutnmeremporundbe
ginnt fofortmit dentkräftigenVortragdesEinzugsmarfches.
Schrödlntarfchirt.ElfetintArm.voran.VhilibertbietetBrattfe
denArm undfolgterftereittiachdetttSpeifezinimer.)

k;

Das Öottoratiorenfiübclten.

(HiezudasBildS. 781.)

Z
c W t»

(- S

er kenntesnicht.dasHonoratiorenftübchett!Rachder

c

'
KircheunddentSitzungszimtiterimRathaufe if

t es
-O-„f derammeiftengeheiligteRauntim ganzenOrte.Streng if

t esjedemverfchloffen.dernichtzurIiunde
gehört.unnahbardentpratarrutnnulguedet-u":

beiitelten.allen.diedafchaffen.nurumzubefitzen.ohneAmturid
Ltlürde.ohneeinerdervielenRangftufenanzugehören.in tvelche
dieHierarchiederRegierendenfichteilt. HeutehabenfichderGäfte
nur wenigezufammengefunden.Noch if

t es frühamTage.kaurtt
fectzsUhr. DraußenaufdemRingedrängtund lärnttes wie
zur belebtefrenMorgenftunde.Die Laftwagenrollen.die junge
Welt prornenirtauf demTrottoir. uni denfcttiefetiTurmdes
altenbiathaufesjagenfichdieSchwalben- in demgroßenGaft
zimmernebenanif

t es itochleer. Auchfie. dieViere.diefaft
an lcinetnAbendfehlen.finderftvorkurzemeingetroffen.Der
ForftrathatnochkaumfeinenSpazierftockandieSeiteftellenkönnen.
..HeyNauru.“ruft er. ..einenSchoppenvomAlten, Aber.

hörenSie. rafch!“
Die Nannihörtaberdurchausnicht Sie if

t
fo vertieft in

das Gefpräct)niit demflottenForftgehilfen.dernur feilenein
mal vorfpricljt.daß fi

e alleAufnterkfamkeitfür dieAußenwelt
verlorenhat.
..HgNatini!“
..GleichHerrForftrat.gleich!“
Der HerrPfarrerlächeltiiberdieErregungdesaltettHerrn.

Tec KammerernimmteineVrife uiid denktnachüberdieBe
merkungdesgeiftlicljenHerrn.daßesendlichan derZeitfei.die
RenovationdesKirchendachftuhlsin Angriffzu nehmett.Der
BürgermeiflerftudirtfoebendieletztenVerhandlungenimReichs
tageiiberdasneueEifenbahiiprojelt.dasfür daswirtfchaftliche
LebenderStadt von fo einfchneidenderBedeutungwerdenkann.
l ..Famosfamos!"ruft erbegeiftert...Wenndasnichthilft.

fo if
t HopfenundMalz an denHerrendadrobettverloren.Der

hat's ihnenabergegebeti.unferAbgeordneter!“
..Achwas.“ ruft derForftrnt. ..eineNull if

t er! Nichts
rithteter aus! DenGrafenhättenSie wählenfolletilDas if

t

eirtMann.derVerbindungenhat.deffetiStimmegilt nachunten

|
i
t
l
|
t

undoben.AberIhr HerrKomnierzienrat- RohKuckuck.jetzt
wirdntir'saberdochzubunt!He.Nanni.he.FrauWirtin. if

t

daseineOrdnung?“
ErfchrecktkommtdieWirtinherbei.rttitrotemGefichtfliegt

dieRannidavon.denWeinzuholen.RachfiinfMittutcnwird
dasGewitterfichverzogenhabenunddieHerrenHonoratioreti
in Friedenbeieinanderfitzen.um. wieallctbendlicij.dasLtioh(
undWehederStadt unddieGefchicketerWeltzubefprecheti.
ohne je fichzueinigenunddurchdenLaufderDingezttfrieden
geftelltzuwerden. tt

“.

Th.

Ruf tler Terraffe.

9 (HiezudasBildS. 788.)

er Kaffee if
t derNektarunddieAnibrofiadesFrauen

N. gefcljleärts.Er i
ft ihrGöttertranlunderwecktin ihnen

z "ZW allesGöttliche.SiehabenbeimSchllirfendesarabifctzetr

th
e Getränke?,diemildeftenGefinnungettin Bezugaufdie

Dienftboten.fi
e vergebendergutenBekanntendenteuren

undgefchmackvollenneuenHut. fi
e

findendieKinderderSchul
freutidinklugundfchönuridglauben.daßnichtanwefcndeReben
metifchenkeinerleiSchwächenhaben.die fichjetztgutdetaillireti
ließen.Es fcheintfaft.als ob.wennderNektarüberihr Zung
lein fließt.diefes fo fanfturid fiiß würdewiederJnhalt der
vergoldetenTajfe,dieihndarbietet.DeshalbhabenauchdieKaffee
gefellfchaftenimmereinenfo durchausaltchriftlichenTonallgemeiner
tllienfchenliebe.DuldungundVergebung.So erblickenwir auch
aufunferemBildezweijungeDamen.dentKaffeehuldigend.ii

i

traulichaiiimirtettiGefprächaufderTerraffe.Es if
t dasprächtigfte

Juniwetter.dasLaub fäufelt in faftigfterEntfaltungim leifeti
SeewindeunddieRotenduftenundglühen.Auf dentSeeaber
draußenliegtdie ftrahlendeSonnewieauf einemungeheuren
flüffigenSaphir unddieSegelziehenfchitntuerttdweißdahitt.
gleichmärchenhafte-tRiefenfäzwänen,Das if

t ein Wetterund
eineUmgebung.umfichdesLebensznfreuen.uiiddazuderGötter
trankKaffee!WervonunferetiLefernuttdLeferinnenmöchtenicht
jetztGegenftatidderUnterhaltungderbeidenjungenDamenfein?

Warn tranzöfilrlxen Martial?,
Eindrückeund Erinnerungen

von

M. Trillian.

(Suit-ß.)

it wahretnBehagengehe ic
h

zu dentzweiten

in derfchonerwähntenGruppederdreiüber.
zuBartl-deCaffagnac.Ichhabetvährettdeines
langenLebensittiAuslandefo-viel Feigheit
gefehen. fo vielVerräter-ei.iebhabe fo viele.
aufdietnatibaute.fahnenflüchtigwerdenfehen.
daß esmir wahrhaftgut that. einmalvon

einemMann fprecltenzu können.der eineUeberzeuuttghat.
derdertFeindrnitTodesveractjtungangreift.tvohlwi end.daß
dieferFeindderStärkereift.
GeborenaufdenAntillen. toofeinGroßvater.derdort

als Exilirterlebte.fichvonderJagd attfwildeOchfenuährte.
derenHauteer nachEttropaverfatidte.kamVan( als Knabe
nachFrankreich.woer unterfeinenSchulkatneradenfoforteitier
der erftetiwar. Später alles andereals ein lebensfroher
Student.verfchmähteer alleFreudenfeinesAltersttndwar
fchortittitzwanzigJahren fo fett it

i

feinerJurispritdetiz'.daß
er hätteAdovkatwerdenkönnen.wozttihnfeinVater.Garnier
deEaffagnac.beftimmthatte.Pit-ifterBartlhatteaberfeinen
eigenenLilillen.uttddieAdvokatett.diefeewigenSchreienwaren
für ihn eitteArt Veftilenz;er wolltedurchausJournalift fein
oder- nichts.VornJournaliftentvolltcderAlle aberreichts
hören.rind fo wurdefeinAvitos. feitijungerRebell.eben
nichts.Jetztverbrachteer- dasTitgendmitfter- feineZeit
damit.dieRomantikdesLebenszu kofteti.Eifrig in allem.
füperb.ritterliä).ttiitgliihendcrVhantafieattsgeftatlet.fteckte
er baldtiefin einerWeltvonAbenteuern.Ein warmerStrahl
derSonnefeinesGeburtslattdesgabjedemfeinerLiebeshättdel
eiii befondersfrifcljesKolorit; dasIdeal war in feinerfchöti
färbendenVorftellttngjedesmalerreicht.Ten Liebesintriguett
folgtendieDuelle. und ivar er als Knabettichtzuriickgebebt
vor einemBüffel ii
i

Wut. wie ihmein folcheraiif denJagdeti
feinesGroßvater?,tiichtfeltettbegegnetwar. fo kaitiihmauch
jetzt.gegenüberdemgeziicftettTegen_feinesGegners.niemalsdie
Furcht- imGegenteil.erfehlenzufinden: je toller.deftobeffer!
Er triebjetztttiit Eifer die freienKünfte: ttngefetzliche

Jagd undFifcherei.HattenaberfeineromantifcljenGefchiwten
ftetseinegetvifieHöhe. einengroßenZug. fo war in feinen
tollenStreichenniemalsetwasUnwürdiges; fi

e

hatteneiiie
ganzeWelt vonUnfinnundSchelmereizutttJnhalt. wareti
aberohneAusnahmendieSündeneinergroßen.getteröfenNatur.
Als derBeutelleerwar. bliebdemarmenBartlnichts

übrig.als zu feinemVaterzugehen.das*petertreecat-i»aufdeitLippen. Der Vater vergabi m. wie alleVäterdaszu
thuttpflegen.wenndieSöhne- _enefühlenoderzu fühlen
fcheinen.Er erlaubtefogar.daßfeinRebellMitarbeiterdes
„Diogenes"werde.einesfriiherlätigftvergeffetienLilattes.das
fchittipflichan derQluszehrttngftarb. Es hattezumSwitch.
tviebehauptetwird.zweiOlbotttienteti,.

Damalstrat HettriRochefortttiit feiner„Laterne"auf;
einefeinererftenpubliziftijcljenZitatenwar eineJnfultirttng
dertotenKöniginPlatteAntoinette.JetztfiihrteRitterVan(
feineerfteHeldetithatarts. indemer in feinesVatersBlatt
.tra Lane» einenArtikelfchrieb.deffencThemarvar:..Reith
ichduldeesnicht.daftdumir diefekeufcheweineStatuemit
Schntutzbewirfft.“Der?lrtifelerregteeineungeheureSeitfcitioti.

Die zwei jungenRafendentnachtetinunmehreinenSprung
nachBelgien_- jedertvufite.tvarttiti,Es galteincQuell.Die
*lZolizeider beidenLattdertnufttedie Kontrahentenattf der
franzölifch-_ltelgifchettGrenzeutigefcljorettlaffeti.DieWeltweiß.
daßIiochetortein tiervoferMerrill)ift. der in denzaltllofeti
Duelleu.dieihmaufgezwutigettwerden.nur mitAufbiettittg
feineratinzenKraft eineeinigermaßenanftättdigeRollefpielt.
Es ltieß.Van(deEaffagnaehabeihm it

i

BelgiendeitHirtvom
jakobitiifchetiKopfeabgenhlagen.undfeitdettitf

t

es zurLegende
geworden.daßRochefortin allenDuellenfeinenHut verliert.
ZiehtftürzteBartl deEaffagnacfichallenEriiftes in den

politifcljenOzean.Er hieltfeineFahnehochals derStreiter
des.ftaifertutttsuundrititiwarderalteEaffagnacftolzauffeinen
kiihnen.ftarkenSohn.
Alan if

t in Frankreichimmerttnpopttlcir.wennmandie
Regierungverteidigt.

gleichgiltig
welche.Det-fettige.tot-lever

jtiftregiert.wirdgehafzt.Bartl e Eaffagtiac.obgleichexaltirter
Jmperialin. wußtedochwie ein echterMann feineUnab
hättgigkeitzu bewahreti;iticbteinmalfeinVaterfehleesdur .

ihn andersfchreiltenzumachenals nachfeinemeigenenKap.
Die Freiheit.meinteer. fe

i

zwareingroßesTing. abernttr
dieFreiheit.tvel e

_ aufwcirtsfiihrt.nichtdie.tvelchenachunten
zieht;dasfrattzötfcheVolkfchienihuiabernurfürdiefeletztere
reif zu fein. und fi

e

bedrohetedieDnnaftie.dieer als provi
derttiellbetrachtete.c.lllles in ihittwarVaffioti:Freuudfchcift.
Jndigtiation.Religion;erwolltefichtiichtmoderiren;erkonnte
esnicht.ttttdfeineSchelle-Lyrikit

i

dertletztenJahrendesKaifer
reich-Z_ift noch _i

n allerErinnernn. AberdiefeVaffiotiVan(
deEaffagnaesif

t eiiiedurchauswa re.natürliche.ttngekiitiftelte,
Jemandhat vondenfranzöfifcbenJonrnaliftettbehauptet. fi

e

habentäglicheStimulatizettnötig.tttnimmerwaffentüclttigauf
demKantpfplatzerfcheitienziikötitien:fchwarzetiKaffee.Opium.
Gefundheitstcljnapstttid fo tveiter.Van( de Ecifjngttacver
fchtttähtfolcheReizmittel;er berattfchtfichttttr*- in kaltetti
Walter
Eine ?luffiihruntivon Victor Hugos .LncretiaBorgia“

imSt. Riartintheater.derichbeitvohttte.if
t

fü
r

micheinejener
Begebenheiten.die ic

h

nievergeffenwerde.Man wußte.als
titanins Theater_ging.eswerderafetidproteftirtwerdengegen
dieVolitik desKaifcrs. und zwarwerdemanfichgegendie
VerfonVan( deEaffagtiacswenden.welcherderpolitifciteLöwe
des Tageswar. Das Theaterwar überfüllt.Van( tituftte.
wasntanoorhatte;manwollteallesinfultirett.wascr liebte- deshalbkattier ins Theater.
Der erfteAkt ging ohneStörungzuEnde. wennman

auch in deraufgereten.erwartuugsvollettStimmungdemStück
wenigAufmerktameit fchenkte.Van( deEaffagtiaeftandim
ParterreaufdemVlatze.woer vomganzenHaufeatttbefteti
gefehenwerdenkonnte.undalsfünfhtindertZifcher- bezahlte?-- fichplötzlichvonihrenSitzenerhobenunddurchwildeGeften
deutlichgettttBartl deEaffagnacals denGegeujtattdihres
Hoffestbezei eten.machteerFrontgegen fi

e uiidniufterte fi
e

mit unfäglicherVerachtung.
Ju jedemZwifcbenaktewiederholtenfichdieJnfttlte, Jch

faß fo. daß ic
h

denHeldendesAbendsvor mir hatte;er
wandtefeineBruft fitrcljtlosdenFeindenzu-- einManngegen
alle. Seit jenerStundehabe ic
h

ihn verehrendin meinem

Herzen
getragen.Jung undfchönuitdficl)bewußt.beideszu

ein.dieeineHandunterderWetteatnfeinerBruft. denfüd
ländifchflamttiendenBlickauf feineAngreifergerichtet.ftattd
er da.ftarkundüberlegen.einTypusmännlichenLRntes.
Ju denVariferHofkreifenertoecktederjungeLlertvegeti;

einlebhafte-sJntereffe;dieGegenparteiduldetefeinetägliche-tt
Veitfcttetthiebe*- rvaswird iu Parts nichtgeduldet.dasgttt
gemachttvird?- iindesgal-Leute.diefeinebrennendetflolettii:
zitternmachte.

*

ehtzittertniemandmehrvor Paul deEaffagnac;feine
Sachefcheintverloren.Er aber if

t
derfelbegeblieben;voiiallen

Diener-ndes.ktaiferreicltsif
t er wohl dertreuefte- er kann

tiiin einmalttichtetwasHalbesfein. Die Sageberichtetvon
einemMann. deffenganzesEigentumeinSperlingwar. und
diefenSperling. heißtes. fchetikteer derRepublik.Bartlde
Eaffagnac tf

t

ein folcherPlatin.
WettigübervierzigJahre alt. nochvon fehrftattlicbent

Aeufzertttittdnachwievor vondenFrauen.dieer nichtbe
merkt.fehrbemerkt.foll diefeBrottzefeelefich.wiematimir
jagt.mehrundmehr ii

i einen_Lfrättnterverwattdeltt,Dasmag
wohl fein. SeineMutter war eineKreolin. unddasäolce
tur rtierrta.dasdemKreolett fo eigentüttilicl)tft.machtfia)mit
denwachfettdenJahren vielleichtauch ii

i

Paul deEciffagnac
bemerkbar.Wie aus einemcTrautnefoll er jetztoftplötzlich
auffahrett.um alsdannwie in heftigemFieberzu arbeiten.
abivechfelndLammundLöwe-- LammimSchoßederSeinen.
derettLieblinger ift, Löwe.fobalder für feineUeberzeuguttg

it
i

die Schrankentritt.- So oft Jmperialiften.Legititnifteti.
?luarcbiftettfichvereinigen.trittdieRepublikartzugreifett.fehen
wir ihnauf feinemLiliane.Dannivünfchenwir fo vielTreue
wohleinerbefferenSache.Unddoch

-- weriveifz.werroetfi?
UttterderSonneunfererZeit if

t

nichtsrtuntöglich.Als der
großeZliapoleonElba vertiefttitid an derKüfteFrankreichs
latidete.nannteder„Mammut"ihn ziterfteinUtigeheuer.datitt
einenRäuber.danneinenUiurpator.ttttdals er endlichvor
denTborenderleauptftadtftand.dabegrüßteer ihndettiüttg
als ..SeineYiajeftätdenZkaifer".
Von Bau( deEaffagnaczii TimotheeTrimm.demletzten

iii tiuferentTrifoliutnl
DteferMann amüfirtefiinf Jahre hindurchunaufhörlich

ganzYaris; dennobfchoneshieß. er fchretbedocheigentlich
tittrfür dieMafieti.wurdeer- nettgieriti.wiedieWelt ririti
einmal if

t -* von HochtntdNiedriggelefen.GetvtffeEr
innerungenverbleicbetttttitderZeit. o

ft

fehrfchnell.undwenn
'ich michheutefrage.wiees kontttit.daftdietäglichenArtikel
TitnotheeTrimmsdurchaustiicljtzu diefenvergänglichetiEin
drückennteitiesGedcitniffesgehören.vielmehrzttdenen.die
dauerndbleiben. fo it dieAntwortdarauf.daßdesRiauttes
Machtdarinbeftattd.zii enterZeitderRänkettttdKabalenein
durchausreinerCharaktergewefenzu fein. Dabei war er
witziguiid atnüfantundbelehrte.tvährettder citniifirte.Er
fehlenfrivvl zu fein tttidtvardochtiefernft;ertuifcljteLachen
undWeinen.
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Wenner fo graziösfeinegeiftigeZuchtübte.fühltentati
fichgar nichtungerngetroffen.SeinekräftigfpartanifcheLogik
weckteanderenMenfchendenGefrhitiaäan ernfterSitte. und
wenner vontreiietn.glückliche-uFamilienlebenfprach.dann
wandeltemanchentiacliläffigenFamilienvaterauchdieLuftau.
fortanin feinemDaheimgutmidliebzii fein.
Es hieß.er fe

i

imPrivatlebeneinVhiliftcr.unddarnach
fah er auchaus“.er hatteeinbreites.profaifchesGefichtmit
kleinenAugen.braunundlebhaft.wiedieeinerMaus. wie
dennfeinganzesfileufieresdurchaustiichtdaseinesgeiftreichen
Atatme-Zwar. lind dennochif

t undbleibtes einFaktnm.daß
diefesfouderbareMeufcheuexeitiplarfiitif Jahre hindurchein
LieblingderVariferwar unddasGlückdesbekannten..Petit
Journal“ ausmachte.Niemutidlaffefichträumen.daß zur
FührungcitieshervorragendenJournals oderauchnur zur
douttmrendenMitarbeiterfchaltan einemfolcheatoährendder
Dauervonfiinf JahrentiichteinegroßegeiftigeMachterfor
derlich.ift. Das Petit Journal erfchienanfangs in 30.000

ctlritnntaberleiftetejedetiTag etwasNettesuudtneiftetisetwas
GediegenesuudtchlugdochfeinenVaternichttot. Man flößte
demBefißerdesBlatteseinenheiligenSaireäetiein. feinen
Timotheezu verlieren;dennfeinMenfchkönne fo anftrengende
ArbeitaufdieDaueraushalten.nndda derMann äugftliclfer
war. feinenTiinoth-Zczii verlieren.als feinenAugapfel.fchlug
er ihmbalddeneinen.balddenandernals Hilfsarbeitervor.
MoufietirwollteaberimVetitJournal alleindieerfteVioline
fpielen...Str-theich. fo mußmauebenzufeheit.wiematimich
begräbt.“antworteteerlächelnddenmiißigenRatgebern.Seine
Feinde- iti Varis gibt es feineGrößeohneFeinde-. be

haupteten.erwollekeinenfchnödeuVfetiui oonfeinerMonats
gage.Z000Franken.abgehen.er fe

i

ein fe r frtarfamerManu.
Anderewolltenaberwitfeu.daßer abendsverfrhwende.tvas
er tagsfichmühfcmterfcvriebenhabe.
Endlichwurdedasbiätfelgelöft.iuiees ttiöglichfei. jeden

Tag gründlichzii fchreibeti.jedenTag tuohlfchmeciettdeundge
fundeNahrungaufzufoüi-enfur dasVolk und- das Vieh

lin-lteinerPhotographieoonLid.Braunc
2 Co. iii vorm-rhundparis(vertrete:ZugoGrofferin(rip-zig).

hatte ic
h

beinahegejagt.Der ScheinthattewohlnonMoliere
gehört.daßdiefergroftePoeteineMagdbefaß._welcheihrem
HerrnwunderbareDietifteleiftete.undfomitfchaftteerfichein
ähnlichesMobiliutnan.dasfichbaldnochvielttiihlichererwies
als dieYiolierefclteiii-Jagd- einenlebendigenKatalog.*Ein
Frauetizitnmerfichzuerziehen.dasGefchichtettndallerleinn
deresEriprießlichesftudirenmußte.umes fiir denHerrnjeden
Augenblickparat n haben.war ein fehrpraktifchei*Gedanke.
undes tt-arfür ih

n

nurKinderfuiel:dennergehörtezuden
wenigenSterblichctt.die anderenWillen und Ausdauerzu
gebenvermögenDazu gehört_in erfte..-Linie. fichfelbftzu
befiheu,MadameDejarditi- fo hießdasVhünometi-war.
als er von ihr Vefiß nahm.weit iiberdas Schönheitsalter
lrinaus.dabeibreitund barfch. t

o daß man ft
e

thin ohne
Selma-tigkeitließ ._

Die andereuZeitungenmachtenTinwtheedieglänzeudften
Atierbietungeti.er bliebaberfeinemBetitJournal getreu.und
als er nachVerlaufvonfünfJahrenfichzuriickzog.wurdedas
Blatt. dasdurchihnreichgewordentvar. in 500.000Exemplaren
gedruckt.Selbftwar er wohlaucheinreicherManugeworden.

Frietlritli Freiherr non Zech.

Exemplaren.von welchendieHälftetäglichnachGewichtan
denKleinhutidelverlauftwurde;nun heatuiaberTimothee
Trimm jedenTag einenlangenArtikel fg

iir

dasJournal zu
fchreiben.und fofortwolltealleWeltdasBlatt lefen- es
hattewie mit einemZauberfchlageplötzlicheineAuflagevon
40.000Exemplarengecvotineti.
Niemandwußte.werdieferTimotheewar.unddasreizte

erft rechtdie Neugierde.?blauging das ganzefätreibende
rankrei durch.keinMenfchaberdachtean einengewiffen
LeoLefpes. der einigetodgeboreneRomaneherausgegeben
hatte.unddan)war dergefeierteJournalift keinandererals
ebendiefer erfchmähteuudVergeffeue.
Alle la en das_Petit Journal. und alle liebtendiefen

mhftifchenAutor.derimGaloppfchriebunddochimmergründ
lich. tiuioriftundSittenricljter.leichtwieeinSeiltänzerund
daa]cihwerbeutaffnet.?llphunsKart hateinmalgejagt:..Es
ibt Tage. ioo manLuft lat. feineneigenenVater totzu
fxchlagen.uiuStoff zu einem

' euilletonzuerhaltetm"Monfieur

Auf der.lTerrafle. Settiäldevoii J. Zallavoiue.

Wennritterfiegt.werdenLaufendemitHoffnungerfüllt.auch
zn fiegeuwie er. TiutothcieTrintmhatScharenvon Nach
ahmertigehabt.bis zudieferStundehataberniemandfeinen
Mah eiugeuouitnen.
Was ausihmgeworden.tiacljdenierdieFederniedergelegt.

habe ic
h

tiichterfahren;er fchlafeaufeiner..MatratzevonBank
noten"wurdeeinesTagesooneinemeifrigeiiZeitungsleferbe
hauptet.derärgerlichiiberdemPetitJournal gahtite.wei(es
plötzlich.dasheißtfeitcTimotheeTritnuisRücktrittvondem
felben.allesSalz eingebiißthabe. .
- Begegnetbin ic

h

dentberühmtenMitarbeiterdesPetit
Journal nur ein eiuzigesttinl.undzwarnn Theater.Leute.
iuelchebehaupten.fichaufVhvfiognomietizn vetftehen.ner
fichertetituir.er habeeinhöaiftpikantesGeficht.ivas ic

h
iu

deffenabfolutnichtentdeckenkonnte.Jch tttacheeinenlinier
tchiedzwifchendem.tuasichfehe.ictidwirs nian ttiir jagt.
Vieleiverfetidasfreilih it

i

einenTopf.

h
. it
,

IcldniciifchallLZic-utcitant.ChefdesC-enernlfluli.deröflcrrciitjifch
angaeifchcnHeiter.

er ChefdesöfterrcicljifcljenGeneralftabs.welcherdic
hohe.verantwortungsvolleStellung.dieer einnimmt.

[CY-Ä
feinenhervorragendenEigeufchafteitdesGeiftesunddes

Z
9 Charakters.wiefeinergediegenetittiititärifchcnBildung

verdankt.if
t vonGeburteinBadeufer.Er wurdeani

31.März1830 in FreiburgimBreisgauals derSohneinesau
gejchetienArztesundOperateur-sgeboren.Nachdemfrühzeitigen
TodefeinesVaters.tuelcljerVrofefforanderFreiburgerllnioerfität
undgeheimerHofratgewefen.abfolvirteBerkdieGhtnnafialftudieti

in derHauptftadtfeinesHciniatlandes.Schullollegen.dieheute
im VavifcheuangefeheueAemtereinnehmen.erinnernfichnoch
gerndesfrifcheti.gi-iftigaufgewecktetiJünglings.derfichfajonda
malsdurchrafcheAuffaffungsgahehervorthatund in feinerlilafie
alsguterKameradbeliebtwar.EingleichnamigerOheinivonihr-n.
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der zu jenerZeitHofratbeimHofkriegsratin Wien
war.brachtedenjungenMann.dereineansgefprochene
Vorliebefür denSoldatenftandzeigte.nachOeiterreiclj
und bewirktefeineAufnahmein die Vionierfctjulezu
Tuln. auswelchercineReihernilitärifcherKapazitäten
hervorgegangenfind.
NachdemBeckimJahre1848zueinemInfanterie

regimentverfelztworden.in demer zumUnterlieutenaut
auancirte.warder im nächftenJahre zu feinerStamm
waffe.demVioniercorps.zuriickverfetzt.Den Feldzug
in Ungarn1848machteer als Jnfanterieoffizier.die
BelagerungvonVenedigals Generalftäblermit. Von
großemEinflußauf feinekünftigeLaufbahnwar die
,KuteilungzubeinGeneralftabschefFeldmarfchallBaron
.Heß Sie erfolgteim Jahr 1855.nachdenrBeckzum
HauptmannzweiterKlaffeimGeneralquarticrmeifterftab
befördertworden.Ju dendreiJahren. welcheer in
derunmittelbarenNähedesMarfäjallszugebrackjt.der
als fein eigentlicherLchrmeifterin denhöherenutili- tärifrkjenWiffenfcltaftenangefehenwerdenkann.gelang
es ihm.dasVertrauendiefesausgezeichnetenFeldherru
in vollemMaß zu erwerben.
Der Feldzugvon1859botihmGelegenheit.feine

ncilitärifchenFähigkeitenin glänzenderWeifezu cr
proben. Als Generalftabscljefder BrigadeReifchach
zeichneteer fichzunächftin demGefechtvonCandia
dicrchfeinemitgroßerllmfictztgetroffenenDispofitionen
aus,diefeinChefrtickhaltlosacrcrkanrcte.woraufihm
vomKaiferdas Biilitärverdienftkreuzverliehenward.
-Bei Magentanahmer an demvou feinerBrigade
unternommenenSturmeteil; derfelbe.mit großerUn
erfcljrockenheitunternommen.fchienebeneinenglänzen
denErfolg zu verheißen.da fielenGeneralBaron
tticifchach.HauptmannBeckund-der Brigadeadjutant
Lieutenant(jetztBkajor)Bahererfaft gleichzeitig.von
feindlichenKugelngetroffen.Der fchwervertvundeteGe
neralftccbsoffiziererhieltfür dieaußerordentlicheTapfer
keit. dieer vordemFeindebewiefen.denOrdender
ciferncnKrone111.Klaffe.
NachdemFeldzugwardBeckzunächftderBundes

rnilitärtommiffionin Frankfurta. M. als Protokoll
führerzugeteilt.Hier lernteer die Tochterdesals
Feldmarfcljakl-LieictenantverftorbenenBiilitärgouver
ncursvonMainz. BaronRzikowskikennenund ver
mähltefichbalddaraufmit diefemletztenSprößling
cineraltenmährifchenAdelsfamilie.Jn denJahren
1861bis1863kamer als Major undFltlgeladjutantwiederzu
demFeldmarfcljallBaronHeß.aufdeffenwarmeEmpfehlungfeine
Zuteilungzu derGeneraladjutanturdesKaiferserfolgte.Ju
dieferhohenVertrauensftellungavancirteer rafchnacheinander
zumOberftlieutenantundOberftenundfiihrtemehrerefchwierige
Biiffionen.insbefondere1866zurNordarmee.mitgroßerUmficht

.F
e
e
d
'-
5
"FS

.seldmarfchall-Lieutenant.FriedrichFreiherr vonBea'.

undbefonderemTaktaus. Jm nächftcnJahr warder zumVor
ftandderBkilitärkanzleidesKaifers.1873zumGeneralmajor
und1874zumGeueraladjcctantenund(Zteheicnraternannt.
DiefeWürdenbrachtenihn faft durchzwanzigJahre in

fortwährendeperfönlicheBerührungmit demAtonarhen.als
deffenBeraterund militärifcherVertraucnsmanner galt. den
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er im Jahr 1869auf feinerOrientreife.wiebeivielen
anderenReifen. bei tiikanöuernund Jagdaccsflttgen
begleitete.WährenddieferEpochevollzogfichdie
Heeresreorgarcifation.dieReformdesGeneralftabs.der
technifckjeicTruppenund des ncilitärifchcnBildungs
wefens.woraufBeck in feinerSphäredenthiitigfteir
undförderndftenEinflußnahm.NachderOccupations
campagnevon 1878wardcr nachBosnienund der
Foerzcgowinaentfendet.umdemKaiferauseigenerAn
fchauungüberdieLage in diefenbeidenLändernBericht
zu erftatten.
Als er im Jahr 1881ausfeinerbisherigenStel

lung fchied.um an die SpitzedesGencralflabszn
treten.drückteihmderMonarch in rührenderWeife
durchfinnigeErinnerungsgabenfeineHaid und An
erkennungaus. Becktrat feinenneuen.fchwierigcir
Wirkungskreisals Feldmarfäjall-Lieutenantan. Ju
denwenigenJahren. die er als ChefdesGeneral
ftabsthätigift. hatfichfeingedeihlicherEinflußauch

in diefemCorps durchregesSchaffenund eifriges
StrebennachFortfchrittgeltendgemachtund ihm-
vorläufigauf denAianöverfeldern-- wiedcrholtesLob
desoberftcciKriegsherrn.wie derFeldmarfcljallsErz
herzogAlbrechteingetragen. .
Beck if

t einedurchfeineperfönlicheLiebenswürdig
keitallgemeinbeliebteundobfeinertrcfflichenCharakter
eigenfchaften.feinermilitärifajenBefähigungunduner
müdlichenThätigkeithochgeacljteteBerfönli-hkeit.Dabei

if
t er vondemErnft feinerAufgabevollftändigdurch

drangenund befitzt.beiallerSchneidigkeitundEni
fchloffenheitvor demFeind. die für feinenBeruf
unentbehrlicheRuhe und Ueberlegicng.Schon fein
Aeußeres.das fofortdenfeinenWcltncannerkennen
läßt. verrät in den fhmpathifcljenGefichtszilgeirein
klicges.gefcheitesWefen. Beckwurdeinfolgefeiner
Auszeichnungenerft in denRitter'. dann in denFrei
herrenftanderhobenund kürzlichvomKuifer in das
Herrenhausberufen.wobeivorwiegendauf feinenmi
litärifcljenRat gerechnetwordenfeinmag. Außerden
frühererwähntenDekorationenbefitzter heuteden
Ordender eifernenKrone und den Leopoldsorden

l. Klaffe(Großkreuz)und if
t

Inhaberdes47. Ju
fanteriereginrents.
Sein ältererBruder bekleidetin der deutfchen

Armee. im GroßherzogtumBaden. die angcfehene
StellungeinesGeneralftabsarztesundgilt in militär

ärztlicherHinficljtals Autorität.SchonunterMarfcljallRa
detzktjbereifteer. wieauchHackländererzählt.dieSchlachtfelder
ItaliensundlegtedortdenGrundzu feinenausgedehntenprak
tifchenFachkenntniffecc.So roirkeuheutezweiSöhneeinerFa
milie in fegensreichcrWeife in dcnHeerenzweierverbtindeter
Reiche. T. o. I.

.g _,.

samt Uiiazaclin Cornwall(England). ZiacheinemGemäldevonTheodorWeber.
1.7l. 18 (36).
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Mut Tierwelten.
[Novelle

von

Muri von Walfeld.

Zeitmes-Kapitel.
c.
1'..f

(Bea-ZPO

-t
-

umpfeGerüchteüber außerordent
liche.wnnderfanteVorgängedurch

rizxzr-ä *W fchwirrtendieNefidenzund i
n allen

Kreifen der Hofgefellfmaftteilte

Y * * man fich fliifterndmit. was man
erfahrenhatteundwasmanwiffen
wollte. wobei dann freilichauch

die mehr oder weniger boshafteErfindung ihre fehr
hervorragendeRolle fpielte.
Graf Hilburg und Herr von Ribenau hatten fich

gefchlagen.das wußtemangenau.und daswurdefelbft
von den Freunden der beidennur mit einer Miene
abgelengnet;welcheeigentlichein Zugeftändniswar.
Die Forderung war fehr ernft gewefen.nnd doch

hattendie Sekundantenfelbft wie derenFreundeunter
demSiegel der Verfchwiegenheitverfichert.von dem
eigentlichenGrunde derfelbenkeineKenntnis zn haben.
Graf Hilburg hattedieForderung ohnejedenähere

Erörterung geftellt und fi
e war ebenfoohnejedeBe

merkungangenommenworden. Weitere Atiseinander
feßunghattetiieht ftattgefnnden.Ein Verftändigungs

verfuchwar von beidenSeiten als überflüffig ails
gefchloffenworden.
Ribenau hatteeinenSchuß durchdieMühe erhalten

'und beim zweiten KugeltoecljfelHilburg am rechten
Arm verwundet. fo daß diefer die Waffe nichtmehr
fiihren konnte. Dennochhatteer den Kampf fortfeßen
wollen. allein die Seknndantenhatten es verweigert.

zu fnngiren und die Beendigungdes Duells verlangt.
Das war der Thatbeftand. den man aus halben

*Andeutungenund Zugeftändniffenderer. die um die

Sache ioußten.zufammenftellte.
Graf Hilburg war dann fogleichnachfeinemSchloß

abgereift.Die Fenfter feinerStadtwohnnngwaren ver
hängt. und jedermannkonntevondemPortier erfahren.
daß fein Herr fich in Hilbnrgshaufettbefinde. um die
Wirtfcljaftsplänemit feinemVerwalter feftzuftellen.
Man wußte. daß der erfteArzt derStadt mehrfach

nachHilburgshaufenhinansgefahrenwar.
Die höchftenHerrfchaftetifelbft hattenfich beidem

felben tiachdemBefindendesGrafenHilburg erkundigt.
nnd man hattedann auchgehört. daß der Doktor die
Auskunft erteilt. der Graf befindefichdurchaustiicht

in Gefahr und werde in kurzerZeit hergeftelltfein.
Ribenau zeigtefichüberall; fein ganzesWefenwar

unveränderlich;er unterhielt fich leichtund heitermit
aller Welt und wies auchdieallerentfertiteftenund vor
fichtigftenAnfpielungenauf das Vorgefallenekalt und
fchroffzurück.
Diefe Zurückhaltung.welche ja für ihn als Nächft

beteiligteneineEhrenpflichtwar. fand allgemeineAn
erkennungnnd trug nochmehrdazu bei. den jungen
Offizier mit einemNimbus derRitterlichkeitzu umgeben.
War man nun anchüber das Ereignis felbft durch

dieZufantmenftellungder einzelnenMitteilungen nnter
richteterVerfoneti fo ziemlichim klaren. fo blieb doch
dieVeranlaffungdesfelben in einemvollftändigenDunkel.
welchesdie allgemeineNeugier auf die Folter fpannte.
Niemand konnte die geringfteAuskunft dariiber

geben. warum und bei welcherGelegenheitHerr von
Ribenau undGraf Hilburg fo fcharfaneinandergeraten
feien.wie es dochnachder ernftenForderung. die nur
durch einen befondernZufall keinetragifcheWendung
genommenhatte.der Fall fein mußte.
Die Sekundantenfelbft kanntendiefe lirfacljenicht

oderbeobachtetendariiberdasunverbrüchlicljfteSchweigen.
Wohl war es bekannt. daß KäthcheitRantenftein.

welche ja fonft das Bild der glücklichftenGefundheit
darbot.geradevon demTage des iliencontreszwifchetr
Ribenau und Hilburg an fo ernftlicl)krankgeworden
war. daß fi

e

nichtausgingund auchfür die Freunde
des RautenfteinfckjenHaufes nicht fichtbarwar.'
Anf die artaelegentlicljfteErkundigunghörte man.

daß fi
e eineheftigeGrippe fich zugezogenhabe. was

auchder Arzt beftätigte.
GefährlichkonntedieKrankheitnicht fein. dennder

Kammerherrvon Rantenfteinzeigtefichüberall heiter
und lachendwie immer.

Frau von Rantenfteinaberwar toenigfichtbar.und
ihre näherenBekanntenerzählten.daß fi

e für ihr zieru
lich gleichgiltigesund wenigfentimentcilesNaturell eine
außergewöhnlicheBeforgnis zeige.
Da nun fowohlRibenauals Hilburg zu dennäheren

Freundendes NautenfteinfckjenHaufes gehörten.da *die
GefellfcljaftsckjronikderRefidenzbeidebereitsmit Käth
chcn in Verbindunggebrachthatte. fo lag dieVermutung

nahe. daß ihre fo plötzlicheund geheimnisvolleEr
krankungmit demfenfationellenTagesereignisim Zn
fammenhangftehe. doch fand man nichtden leifeften
Anhalt über irgend welcheVermutung. ob Käthchen
etwa die Veranlaffung zu einemDuell zwifchenzwei
Nebenbuljlerngewordenwar oderob fi

e

vielleicht in

folge ihrer zärtlicljenTeilnahmefür den einenoderden
andernder beidenGegnererkranktfei.
Auch Fräulein Blangini brachteman mit den Er

eigniffen in Verbindung; es fandenfichVerfonen.welche
denGrafenHilburg das Haus derltiinftlerin hatten b

e

tretenfehen.undwiederandere.welcheandenifelbenTage
bemerkthatten.daßauchRibenaudorthingegangenwar.
Es war natiirlich. daß Fräulein Blangini der

Gegenftandeiner mehr oder wenigerzartenund dis
kretenAtisforfcljnngwurde. aber alle Mühe. welche
man fichgab. war vergebens.denndie fchöiteKnnft
rciterin brach jedesGefpräcl)über den alle Welt b

e

fchäftigendenGegenftandin faft unartigerWeife ab;

fi
e zeigteüberhaupt- ganz entgegenihrer fonftigeu

Weife - eine ernfte. faft finftere und fchwermütige
Miene. erfchienwederim Tatterfall nochauf derBro
menade.fonderneinzig und alleinbeidenVorftelluugen
im Zirkus. fo daß man auchihr gegeniiberwieder in

völligemDunkel darüberblieb. ob fi
e mit demAnlaß

zu jenemgeheimnisvollenDuell in irgendeiner Ver
bindniig ftehe oder ob nur ihre Teilnahme für den
vertonndetenGrafen Hilburg. an dem fi

e ja ftets ein

fo lebhaftesIntereffe gezeigt.derGrund ihrerTraurig
keitund Zurückgezogenheitfei.
Auch von der Gräfin Heltenbergwar keineAus

kunft zn erlangentroß ihrer fonft oft fo riickfickjtslofeti
Lffenljeit. init der fi

e

auchdiezarteftenAngelegenheiten
zn behandelnpflegte. Wo fi

e

erfchien.zeigte fi
e

fich
ganz in der altenWeife. dochfah man fi

e wenig. denn

fi
e war faft den ganzenTag in demRautenfteinfcljen

Haufe. Anf die teilnehmendenFragen nachKäthchens
Befindenantwortete fi

e

kurz. daß die Sache nichtszu
bedeutenhabe.wich dann aber jedemweiternGefpräch
iiber die alle Welt fo hochintereffiretideFrage ebenfo
beftimmtaus. als dies feinerfeitsHerr von Ribenau
und Fräulein Blangini thaten. fo daß der dmikle
Schleier. den alle Welt fo eifrig zn lüften trachtete.
fichnur immermehrverdichtete. -

Während fo die ganzeGefellfäjaftderRefidenzfich
mit einemProblem befchäftigte.das durchfeineUnlös
barkeitimmerhöhernReiz gewann.befandfichKäthchen

in der Einfamkeitihres Zimmers. das durchdie dicht
herabgelaffenenVorhänge in einermattenDämmerung
gehaltenwurde und von demman jedesGeränfcl)auf
das Sorgfältigfie fern hielt.
Sie war in derThat kränker.als manes dieWelt

wiffen ließ. In heftigemFieber war fie nachder ver
hängnisvollenScenenachHaufe zurückgekehrt.und nur
mit großerMühe hatteder Arzt. utiterftüßtdurchdie
gefundeund kräftigeNatur des jungenMädchens.eine
fchwereIierpenkrankheitabgewendet. -

Die Gräfin Heltenberghatte ihrer erfchrockeneti
Schweftererzählt.daß fi
e

.fiäthcheirzu Fräulein Blan
gini mitgenommen.um fich von ihr den Säjnitt eines
Neitkleides zu holen. daß dort eine heftige Scene
zwifckienRibenau. für den fichKäthchenfeit lange in

tereffire.und Hilburg ftattgefutidenhabe. durchtvelclje
ihre Nichte fo fchwererfchüttertund erregtwordenfei.
Hilburg. fo fügte fi

e

hinzu. habefichdannvöllig iiber
zeugt.daß er fichkeineHoffnunganf KäthchensNeigung
mehr machenkönne, und da auchdas Duell zwifchen
ihm nnd fliibetiairohneernfteFolgen geblieben. fo fe

i

das alles eigentlichein Glück.das allenVerlegenheiten
ein Ende macheund KäthihensZukunft auf eine ihrem
HerzenentfprecljendeWeife klar ftelle.
Frau von Rantenfteinhattefichmit dieferErzäh

lung ihrer Schweftervollkommenbegniigt.obgleichdie
felbewohl noch zu einigenFragen nachweitererAnf
klärung hätteVeranlaffung gebenkönnen. Sie hatte
zwar fiir Käthchenan Hilburg als die glänzendfte
Partie desLandesgedacht.aber fi

e gabdiefenGedanken
ruhig und ohneVerftimmungauf; hatte fi

e

dochvor
.Oilbnrgs iliückkehrRibenau fchongewiffertnaßenals den

z künftigenSchwiegerfohnbetrachtet.und fi
e

nahm um ,
fo lieber die nun ohneihre EinmifchungerfolgteLöfung

an. als Ribenau ihr durchlanggewohntenUmgangbe
quemwar. während fi

e vor Hilburg immereinegewiffe
fremdeScheu empfand.
Als die Gefahr für Käthcljenbefeitigtwar. gab

fi
e

fich gern für einigeTage einer behaglichen.indo
lentenRuhe hin und überließ der Gräfin Heltenberg
den Vlaß in demKrankenzimmerihrer Tochter.
Ziantenfteinfelbft. obgleicher fich fortwährend in

feiner gewohntenWeife in der Gefellfckjaftbewegte.
wußtevon allen Gefprächenund Vermutungen. toelckje
diefelbe in Aufregungerhielten.nichts.
Wohl hatte er die Thatfcickjedes Dirells zwifchen

Ribenau und Hilburg erfahren.er hatteRibenau nach
der Urfacljegefragt und dieferzwar auchihm ziemlieh
kurz und zurückhaltendgeantwortet.dochaber eineAn
deutunghingeworfen.nachwelcherRantenfteinvermuten
mußte.daßFräulein Blangini die Veranlaffungzu der
Differenzgewefenfei. Er hattefich dann nichtweiter
darum gekümmertund fein gewohntesLeben ruhig
fortgefeßt.
Er befuchteeinmal am Tage feine Tochter. erfuhr

hier. daßes beffergehe.undwar fehrfroh. das Kranken
zinimernacheinigenteilnehmendenWorten wiederver
laffen zu können.
Niemand redeteihn natürlich in Betreff der Ver

mutungan. welcheman überdenZufammenhangfeiner
Tochterinit der vielbefprockjenenTagesfragehegte.und

fo hatteer dennnach einigenTagen dic ganzeSache
faft vergeffen.
Die Gräfin Heltenbergwar unermüdlich in der

Vflege ihrer Nichte. So lange die Fieberhißebei der
felben anhielt. war fi

e nur darauf bedacht.die Vor:
fchriftendesArztes pünktlichzu erfüllen; fi

e fprachmit
der Kranken. welchehäufig halblauteWorte fliifterte
und dann ftumm und ftarr vor fichhinfah. niemals
von der Vergangenheit.fondern fuchtedurch leichtes.
heiteresGeplauder fi

e von ihren GedankenoderVhan
tafien abzuziehen.Auch als Käthchen nach einigen
Tagen in voller Genefungbegriffenwar. verharrtcdie
Gräfin in ihrer Zurückhaltung,
Sie hatte mehrmals fchon eineneigentünilicl)for

fchendenBlick des jungenMädchensbemerktundwartete
auf KäthchensFrage.
'Bald follte ihre Erwartung ficherfüllen.
..Was if

t gefcheheir.“fragteKäthchenwiemit einem
plößlichenEntfchlnß. ..an jenemunglücklichenTage?
Du weißt wohl. als ic

h

mitDir beiderBlangini war!
O. wäre ich nichtdorthin gegangen!“
..Ribenau und Hilburg hatten eine heftigeScene

mit einander."erwidertedie Gräfin im ruhigftenTon.
als ob fi

e vondergleichgiltigftenSachederWelt fpräclje,
..Ich weiß. ic

h
weiß!“ rief Käthchen; ..ioelcljun

feligesMißverftändnis! - und weiter?“
..Hilburg l:at mit Verachtungvon Dir gefprochen.

Ribenau konntedas tiicht dulden. fi
e

habenfich ge
fchlagen-- faft ift Ribenau getötet- dieKugel dirt-ch
drang feineNiüße.“
..Und Hilburg?“ fragte Käthchenatemlos.
..Ribenau hat ihn durch den Arm gefchoffen.er

läßt feineWunde in Hilburgshaufenheilen.“
..Verwundet- um meinetwillen!“ fagteKäthchen

mit unbefcljreiblick]fchmerzvolleniTon. indem fi
e

ihre
Hände falreteund denKopf auf dieBruft finketiließ.
Die Gräfin fchiendies nichtzu beachten.
..Unddamit if

t dieSacheaus.“ fagtefie. ..Ribenau
hat fich in der That herrlichbenonnnen;er hat fein
Leben für Dich eingefeßt.ohnedaß er dazuirgendeine
äußereVerpflichtunghatte.“
..Die Sache if

t aus.“ wiederholteKäthäjen in

dumpfemTon. ohne ihren Kopf wieder anfzurichten;
..ja. ja. fi

e if
t aus! Was foll da nochkommen?“

..lind doch.“fagtedie Gräfin. indem fi
e

Käthchens
Hand ergriff. ..darf es nichtganz aus fein. Lllles läßt
fich ins Gleichebringen.Du fannft nochglücklichwer
den; alle Gefpräcljewerden fchncllverftummen.felbft
Hilburg wird es nichtmehrwagendürfen. Dich nur
mit einerMiene zu beleidigen-“
..Er michbeleidigen!“fliifterteKäthchenfchaudernd.

indem fi
e

ihr Gefichtmit denHändenbedeckte;..o. wie
hat das fo kommenkönnen!“
Die Gräfin betrachtetepriifend Käthchensbleickjes

Geficht. als wolle fi
e

fichüber die Wirkung des Ge
fprächs vergewiffern. Dann rückte fi

e

näher zn ihrer
Nichteheran.faßtewiederzärtlichderenHand undfagte:
..Höre mich an. Käthchen! Das alles if

t

nicht
fchlimmund löft fich in einemLlugenblickauf; Ribenau
liebt Dich. Du ivarft ihm gewogen--“
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Ein Schauer flog durch Ziäthchetiszufammen-'
gefchmiegte(Zeftalt.
..Du warft ihm gut.“ fuhr die Gräfin fort. ..ich

habemichnie dariiber getäufctft.und wenn auchviel

leicht Hilburg für einen AugenblickErinnerungenan
die Kindheit in DeinemHerzenwiederauffteigenließ.
fo muß das dochjetzttvohl ganzvorüberfein. nachdem
er fich fo fchleclftgegenDich betragen-“
..Schlechtgegenmichbetragen."fagteKäthchenkopf

fckfiittelnd.- ..was muß er von mir gedachthaben!“
feßtefie leifeflüfterndhinzu.- ..und es ift unmöglich.

fo ganz unmöglich.daß er dieWahrheit erführe- ich
ioiirde fi

e ja felbftnichtglauben.wenntnan fi
e

erzählte- 't
Die Gräfin hatteKäthchensWorte nichtgehörtoder

achtetenichtauf diefelben.
..Ribenanaber." fuhr fi

e

fort. ..Ribenan hat Dir
feine Liebe bewiefen- in ritterliclferWeife ift er für
Dich eingetreten.ihm bift Du wohl denLohn fchuldig.
den er erfehnt; und dann bedenkees wohl. die ganze

SachehatAuffehenerregt- Du bift kompromittirt- für
immertompromittirt.wennnichteinefchnelleVerbindung
mit Ribenan alles Vorgefalleneverfchwindenläßt."
..Kompromittirt?“fragteKäthchen.- ..was kümmert

. michdas!“ und mit einemAusdruckvon wildemTrotz
warf fi

e den Kopf zurück.
Kind. Kind. bedenke.was Du fagft!“ erwiderte

die Gräfin. ..bedenkeDeinen Vater undDeineMutter!
Du haftkeinRecht.in kindifchemEigeufiunihreStellung
iu derGefellfctfaftzuvernichten.Bedentedoch.daßRibenan
Dich liebt- bedeute.was er für Dich gethanhat!“
Käthchenwar wieder in fich zufammengefunkeu.
„Verlorenl“ flüfterte fi

e leife; „verloren- es ift

alles verloren-- was liegt an demübrigen -“
..Rum Käthchen.haft Das bedacht?“fragte die

Gräfin; ..ein Wort. und diefeganzehäßlicljeGefchiclfte

if
t vergeffen- die flüfterndenStimmen der Bosheit

müffenverftummenund Du wirft - wir alle werden
glücklichfein.“
..Thun was ihr wollt.“ fagteKäthchen.die ftarren

Blicke auf den Boden geheftet...thut. was ihr wollt!
Das Schickfalmuß ja ertragenwerden- das Leben.
wie es auchkommenmag. muß ausgehaltenwerden-"
..Du bift meingutesKind!“ rief dieGräfin. indem

ein Strahl triumphirenderFreude in ihren Augen auf
blißte; „Du wirft“glücklichfein und Deinen flüchtigen
Traum vergeffen.der des Bedauernsnichtwert ift.“
Sie drückteKäthchenfanft in dieKiffen ihresRuhe

betteszurückund eilte hinaus. _
Sie hatteeinelangeUnterredungmit ihrerSchwefter;

dann fchickte fi
e Ribenan ein Billet.

Er kam. als auchRautenfteinvon feinerMorgen
promenadezurückgekehrtwar.
Diefer tvar verwundertüberdieEröffnungen.welche

dieDamen ihm machten;aber gewöhnt. in allenhäus
lichen und Familienangelegenheitenfeiner Fran und
feiner Schwägerinfreie Entfcheidungzu laffen. reichte
er Ribenan die Hand und fagte:
..Nam es freut mich.lieber Freund. daß wir uns

noch näher kommen. Die Rolle Ihres Vaters wird
niir freilich ein wenig komifchvorkommen.“fügteer
lachendhinzu. ..aberwas if

t dagegenzumachen?Man
wird alt.“ fagteer halb fcherzend.halb wehmütigmit
einemflüchtigenSeitenblickin den Spiegel.
Die Gräfin Heltenbergführte ihre Schtvefterund

Nautenfteinzu Käthchen. Ribenan folgte.
Käthchenfchienwie träumeud, Sie hörte kaum.

was man zu ihr fagte. Sie fchienes kaumzu fehen.
daß Ribenan kam. ihre Hände kiißteund ihr zärtliche
Worte fagte. Als fi

e

endlich.wie aus weitenFernen
zur Wirklichkeitzurücktehrend.die Umftehendeuanfah
und nun Ribenan zu ihren Füßen erblicktennd feine
Liebeswortehörte.verbarg fi

e

leife fchluclfzendihr Ge
ficht in den Händen. Die Gräfin drängtealle hinaus.
da Käthchender Ruhe und Schonungbedürfe. Lange
faß fi

e

nochbei demftill toeinendenMädchen.ihr von
einer glücklichenZukunft fprectfend.ohnedaß ihreWorte
den Weg zu KäthchensHerzenzu finden fchienen.

i.
:

Die Verlobungwurdenochnicht protlamirt. denn
Käthchenerhalte fich nur langfamvon ihrer fchweren
Jiervenerfcljütterung.Sie blieb in ihremZimmer und
verweigerteauch.Ribenan zu fehen.
..Ich habe ja gethan.was ihr gewollt." antwortete

fi
e

auf die Vorftellungender Gräfin Heltenberg. „ich
habe das Opfer gebracht.das ihr von mir gefordert.
laßt mir nun die Zeit. die ic

h

bedarf. um michmit
mir felbft zurechtzufinden!“

Sie blieb nnerfclfiitterliclfbei ihremLsillen.
Die Gräfin tvagtenicht. noch tveiter in fi

e

zu
dringenund die Saiten zu ftraff zu fpannen.

Auch Ribenan fügte fich ohne Widerfpruclfund

fichtbarenUnmut in KäthchensWillen.

uns 'ZAZÖLDYÜYLFU1:"7:1UdeÜkFYFgfZlZUZY-fxookiflsZZUlcYZZÜtL-Z:
gewerbein feinenhöherenundbefonderszierlichenErfäfeinungen.

Herzen jetzt den Anblick des geliebtenMädchensent
behren. um ihrer GefundheitvölligeWiederherftellung

zu gönnen."
So war denn alles im NautenfteinfclfenHaufe

äußerlichzur vollen Zufriedenheitgeordnet.
Frau voir Rantenfteinwar ganz glücklich.daß die

Unruheund Aufregung.welche fi
e einenAugenblick b
e

drohthatten.vorübergegangenwaren. und freutefick)der
Ausficlft auf ein gleichförniigdahinfließendesLeben.bei
welchem fi

e von derSorge um ihre Tochterreichtmehr
beunruhigtwerdenwürde.
AuchHerr vonRautenfteiitwar vollftändigmit dem

Gefchehenenzufrieden; er hatte freundfclfaftliclfeZu
neigung für Ribenan. und die Verheiratung feiner
Tochter bot ihm die Olusficlft.fichnochunbehinderter
durchhäuslicheRückficlftenfeinemGareonlebenhingehen

zu können. (Schlußfolgt.)

Die ulendemifhe Jubilliumseuoftellung in berlin.

(AlleRechtevorbehalten.)

l
leleberblirli.

ie hundertfteWiederkehrdesWonnemonatsfeit
jenemMai. in deffenVerlaufdiedamalsnoch
im f lügelkleideerfcheinendeakademifclfeKunft in

Ber in zumerftenmalihreSchwingenvor der
Oeffentlichleitentfaltete.hatfich in der T at zu
einemEreignisfür die inzivifclfenzur * eichs

hauptftadtgewordenepreußifcheMetropolegeftaltet.Es müßte
zweiintereffanteGegenbildereben.konnteinanjeneerfteAus
ftellungder nenbegriiudeten' erlinerAkademievomFrühjahr
1786mitdernunmehreröffnetenunmittelbarvergleichen.Wie
feltfamwiirdeunsdaszopfigverfchnörkelteunddabeidochge
legentlichmitlföfifcherSteifheitbemeffeneWetenderdamaligen
.ltunft in dieferund jenerfeinerErlcheinnngenanmuteii.und
dennochiviirdenwir ioieder fo manchefaftzurVeriveclfslung
reifeQlehnlichkeitmitder.llunftweifeunfererheutigen

Tageer
bliclen.Ja. nfennwir die niittelftederdrei Lorhallen b

e

treten.die. in einer_Fluchtnebeneinandergelegen.denzum
KunfttempelumgefchaffeuenGlas- und(rifenpalaftamLehrter
Bahnhof in Lierliu eröffnen.und durchdiefeBiittellfalle in

deneigentlichenfeftliclfeuEmpfangsfaalvorfchreiten.fo niuffen
wir geftehen.daß in diefenfiir dengegenwärtigenZivect
archilektonifchvölligneuausgeftattetenRäumendieKauftdes
Rokokoihre vollfte. niutwilligfteAuferftehunggefeierthat.
Alles if

t

hier zur üppigrankendenArabeskegeworden.bis
hinausauf die fchlankenFigurender_vier hochaufgebauten
Nifchengruifpen.ivelchedie_abgeftnmpftenEckendermittleren
Vorhallefüllen. Und dieferEindruckder bteubelebnngdes
Rokokofeßtfichfort. wennwir vondemglänzendenFeftiaal
aus einenBlick durchdie langeReiheder nunmehr in einer
der LängenachfedesGebäudesentfpreclfendenFluchtfichan
einanderreihendenmittlerenOberlichtfäletvrrfeti.Jederdiefer
Säle.mit einereinzigen.fpätergefondertzu betrachtendenAus
nahme.charakterifirtfichäußerlichauf_denerftenBlick durch
eine in feiner*lliittcxanfgeftellteplaftifcheFigur oderGruppe.
meiftim.tkoloffalniafiftabund fo kühnals möglichemporgetürmt.
In derLebhaftigkeitderBewegungenbis andieäußerfteGrenze
desMöglichenundZuläffigenzu gehen. if

t

hier_dasvor
herrfchendeBeftreben.geradewie es bei denVlaftikerndes
vorigenJahrhunderts in derUebungwar.
Dochvertagenwir für heutedieBetrachtungdeseinzelnen.

umüberdieGefamtheiteinefchnelle.wennauchznnächftnur
dasWichtigftezufammenfaffendeUeberfichtzn erhalten.
An denWändenjenerMittelfäleentfaltetfich in hunderten

von Bildern größerenund kleinerenViaßftabsdie lbialerei.
vornehmlichdesdeutfchenReiches.Von denweiterenOberlicht
feilen.dierechtsundlintsangrenzen.if
t einerderöfterreichifchen.
einzweiterderenglifchen.eindrittervorzugsweifederbelgifcben
Kauftgewidmet.unddiefedreifachenBeftimmungenfeßenfich
jeweiligauch in die in äußererLinieangrenzendenKabinette
fort. AndereOtationalitäten.namentlichauchdiefkandinavifchen.
find in kleinerenKomplexenodervereinzeltvertreten.Die Be
teiligungEnglands in fo gerundeterWeifewie hier if

t eine
Seltenheitbei deutfclfenAusftellungenund umdeswillenein
befondererAnziehungspunktdieferJubilänmsausftellnng.Einer
befondernBeobachtung.diefichbeidiefer(Gelegenheitaufdrängt.

fe
i

hier-gleichgedacht,In EnglandbliihtebekanntlichdieAauarell-

*

malereizueinerZeit.da fi
e in andereirl-kunftländernundnanient

lichauch in Deutfchlandfehrvernachläffigtwar.Die..Gefellfchaft
derMaler in Wafierfarben“hat in Londonfchonvor Jahr
zehnteneinemaßgebendeRollegefpielt.während b

e
i

unsdamals
dasAquarellfehrhintangefeßt_wurde.Heute if

t_ das bereits
andersgeworden.NachdemzuerftdieLänderromanifcbenSprach
ftammes.namentlichItalienundSpanien.demliieifpielAlbions
efolgtfind undderWafferfarbenmalereieinebefondereforg
amePflegegewidmethaben.lenktnunauchdiedeutfcheKauft
gelegentlichmehrundmehr in ähnlicheBahnenein. n den
langenReihenderSeitenliclftfabinette.die linksund r ts die
Oberlichtfälebegrenzenund in dereneinerdieArchitekturihren

Via?
gefundenhat. währenddieanderedewverviclfältigenden

.liüntenundderAquarellmalereigewidmetift. feiertauchdie
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deutfcheWafferfarbentecbnikfo manchenTriumph.derficbkeck
mit denErfolgenausländifcljerNebenbuhlerin diefemFache
meffenkann.
Der hiftorifchenkklbteilung.diedazubeftimmtift. einege

drängteUeberficlftüberdieEntwicklungderKauft innerhalb
der lehtverfloifenenhundertJahre zngeben. if

t nur einver
hciltnismäßiggeringerRaumgewidmet.Dagegenif

t dasKünft

diefogenannteZXleintunft.in ziemlichanfehnlicher.ivennauch
räumlichnichtebenallzu fehrausgedehnterBleifevertreten,
Demanfänglichvon fo mancherSeiteangefeindeten.baldaber
zurvollenthatfächlichenAnerkennunggelangtenVorgängevon
Viiinchenfolgend.hat inannichtnur dieVlaftik.fondernauch
dieKleinkuuftim Wefentlichennicht in gefondertenRäumen
untergebracht.oielmehr_dieeinewiedieandere in diegroßen
und kleinerenGemäldefäleeingeteilt.wo fi

e

eincrfeilsdazu
dienen.das Gefamtbildzu belebenundmannigfaltigzu ge
ftalten.andererfeitsals anmutigeTeile einesfolchenviel
gliederigenGefamtbildesfelbftgewinnenundzu um fo erfreu
lichererWirkunggelangen.DasAugeverlantnachAbwechslung
und if

t

innerhalbeinergroßenKunftansftellzung.wo ihmohne
hin außerordentlicheAnforderungengeftelltwerdenund eine
geiviffeEintönigkeitnebenderüberwältigendenMengedeszu
Ueberfwauendenunvermeidlichift. doppeltdankbar.wennihm
ioenigftensdaszu bewiilligendeMaterial in mögliäfftabwechs
lungsvollerGrnppirnngvorgeführtwird. In diefemSinne
ivirkenauchdiekleinenSonderkabinette.diewiehalbverftectte.
laufctzigeBoudoirs in dieReihendergroßenSäle eingeftreut
und vorzugsweifeder_EntfaltungoftafiatiicberKleinknnftge
widmetfind.als äußerftangenehmeUnterbrechungen.andenen
fichAugenundSinti erfrifäfen.- nichtzu oergeffenderfinn
reicheingebautengolifchenKapelle. in welcherdieWerkeder
kirchlichenKleinkunftaufgeftelltwurden.Hat Berlin nichtnur
hinfichtlichfolcherBeiziehungdergewerblichenKauft. fondern
auch in der ganzenArt derHerrichtungdesnrfprüngliclffür
dieHngieineansftellungerbautenGlaspalaftesfiir dieZwecke
derKunftansftellnng

fi
e
? denVorgangPiünchensmit beftem

ErfolgzuNutzengema t. fo erfreutes fichnacheinerandern
Richtunghin im gegenwärtigenFall einesgroßenVorzugsvor
Jfciralhen.denes in reichftemMaßeausgebeutethat. Während
derPtiiuchenerGlaspalaftzwifchendasStraßennetzundden
botanifchenGarteneingezwängtliegtundesdiedortigen.ltunft
ausftellungsleiternichtgeringeAnftrengungentoftete.für die
Einrichtungder lebtenditfellfftftattgehabteninternationalen
lknuftausftellnnffnur eineganzkleineEckeuubedecktenRaumes
fiir Wirtfclfafts-midErholungszweckeherauszufärlcrgen.verfügt
derBerliner_Glaspalaftiibereinbedeutendesihmzugehöriges
Areal. das fchonbeifrüherenGelegenheitenmehrfachin vor
teilhaftefterWeite ausgebeutetwordenift. ?lichtnur jeder
Berliner.fondernauchfeder.der in denletztenJahreneinmal
Berlin zurSommerzeitbefuchthat.kenntdiereizenden(ZZ-arten
anlagen.diefichvor demGlaspalafthindehnenund

h
ie man

nichtunterlaffenhat. jetzteigensmitanserlefeuenpaftifchen
.tinnftwerkenzufchmücten.fowiefenenganzanfehnliehenFlächen
raumfenfeitsderdasAusftellungsgebietiiberfmneidendenStadt
bahn.dervonkleinenTeichanlagenunterbrochenift. unddem
derVolksmundalsbaldden?kamendes..naffenDreiecks“auf
getriebenhat. DietesTerrain if
t

nunmehrzum ..klaffilcbeu
Dreieck“umgewandeltivorden.Als einenHinweisauf die
reichenErobernngenanWerkenantikerKauft. dieBerlin in

demfeitGründungfeinerAkademieverfloffenenJahrhundert
gemacht.hatmanhierzweiTempelbantenerrichtet.derenAu
blickuns mitten i

n dieZeitenderaltklaffilcbenKunftzurück
verfeßt,Einerfeitswinktuns einäghptifcherTempelmitfeinen
mächtigen.nachobenfichverfiingendenEckpfeilernundWillie(
bauten.SeineausgedehntenWandfläctfenfind vonobenbis
untenmitjenenfarbigen.reliefartigenGeftaltungenbedeckt.ivelche
dieAnfängezugleichderBildhauertnnftundderMalerei. fo

weit fi
e gefchichtliclfnachweisbarfind.bezeichnen.Es liegteine

kindlichrührendenaiveKunftfrendigkeitin diefenfchlichtenVrofil
geftaltenmit ihrenvertieftenUmriffenunddemerftinnerhalb
dieferVertiefungzartausgearbeitetenFlachrelief.fowie in der
primitivenBemalnng.diefichmit breithingefetzten.abernicht
unfeinznfanimengeftinimtenLokaltönenbegnügt.
Ungleichedlerfreilichwirkt diealtgriechifcheKauft, wie

fi
e uns andererfeitsaus denfiunigrereintenRekonftrnktionen

desgewaltigenpergamenifchenAltarbanesunddesTempelsvon
Olympiaentgegentrilt.Von demperamenifchenHeiligtum
entlehnteman denbedeutungsvollftenTeil. dengroßartigen
TerraffenlaumitdemberühmtenKoloffalfries.denKampfder
GöttermitdenGigantendarftelletid.Einige anptteilediefer
mächtigen.kühnkomponirtenundmeifterlichdur geführtenHoch
reliefsfind in nachträglichzur VollftlitidigkeitergänztenAb
güffendemc.Altarbau.foweiter hierzurNachbildunggelangte.
eingefügtundwirken_iiberivältigeud.Es finddiesnamentlich
diegrinnnigeii.li'antylfcenen.deren'lliittelpunkteeinerfeitsZeus.
andererfeitsAthenebilden.fowiedieinnerenundäußerenTreppen
waiigen.aufdenenfichder-blutigeBernichtungskampffortfpinnl.
Auf derHöhederTerraffeerhebtfichan StellederSäulen
hallevon*llergamondie:NachbildungdesTempelsvonOlympia.
deffenöftlicherGiebelunsmit feinenbuntbemalten.vontief
blauemGrundefichkräftigabhebendenFigurengruppeitent
gegenfchaut.
Auf deinweitenBlake unterhalbderTerraffeerhebtfich

das in vollerGrößeausgeführteModelldesObelisten.der-
feineräußerenErfcheinungnachganz in diefesklaififcheArchi-

*

tekturenfemhlehineinpaffend- in feineriuneruBedeutungbe
ftimmtwar.einEreignisderNeuzeit.dieglücklicheErteilung
desKaifersaus demNobilingfchenVtordanfall.zu feiern.Wo
dieferObeliskfeineendgiltigeAufftellungfindenwird. if

t noch
nnentfchieden.Hier habenwir esmit ihmals einemTeil des
fchönen.architektonifchenGefamtbildeszu thun.undals folcher
ftehter zunächftvölligan feinemVlaße.
Auf diePanoramenundDioramen.diefichim

Innerninzel
ichmir vor. beimeinenein

dererwähntenTempelhallenbergen.fowieauf iveitere
heitenderUmgebungenbehalte

'

gehenderenBerichtenüberdieBerlinerJubiläumskunftausftellung
znruckznkommen. OttoDatirt),



NDW-„k-,e--Fxz-KL."?J7_ j _FM“.. _ .

792

Weine letzte Reife irartz Wttafrilra.
Von

Kapitän zur See a. D. Herbig.

W l.

H] ÄachbefchleicnigterundanftrengenderReifedurchItalienl - denndernur allevierWocheneinmalnachSanft*e bar ctehendeDancpferwar fällig*- erreichteicham
24.Mai vorigenJahresBrindifi,denOlusgatigspitnkt
einerganzenReihevonDampferlittien,dienachallen

Weltgegeicdettbeftinuntfindyund nachdem ic
h

fiir 63 Pfund
SterlingeinBillet nachSanfibargelöfthatte,fchiffte ic

h

mich
auf demderPeninfitlarand OrientalCompanygehörigen
Datupfer„UtnzacnKeinemelegantenSchiffevon2500Tonnen
Gehaldein,ivelcheseineDurchfchtiittsfahrtvon11-12 Kiwten

in derStundeznriicklegt,einenelegantenSalonundcomfortable
Kammernfiir etwa150PafiagiereerfterKlaffebefiht.Tiefe
letzterenftandenzumgrößtenTeil leer,denn in dieferZtahreszeit
reiftnur, werdurchbefondereUmftändedazugezwungenif

t

durchdasrotePierer,ivelcleeswegenderDrangjaleundBe
fehwerden„dieesnamentlichin denSommerncotcatenbeinn
erträglicher

?ihr-
jedemeitropäijcheitReifendenbereitetzberiichtigt

ift. Dietro eneHitze,diemitWiiftenfcncdgefchwängerteAtmo
fyhäre,die beidembeftändigwolteiclofeuHimmelblendende
See,diefaftnur uumertliche*AbkühlungderTemperaturwäh
rendderNacht,diesalles läßtdie trvpifcheEigentilmlichkeit
dieferGegendganzbefondersempfindlichzu Tagetreten.
Das herrlichfteWetterbegiinftigteunfereFahrtdurchdas

Mittelmeer,die dichtttnterderKüftedergriechifclfetiJnfeln
entlan fiihrte. Die guteVerpflegung,derdurchdie frifche
Seelut erzeugteverftörfteAppetit,dieruhigeSee, welchedie
FitrclftvorderSeekrankheit,namentlichbeidenwenigenDamen
unfereretwadreißigPerfonenzählendenReiiegefellfchaft-be
fiegte,erzeugteneineheitere,angenehmeStimmung,diemit
jederzurückgelegtenSeemeilewuchs. -

'DieDamentnachtetczu jederder dreiMahlzeitenver
fchiedeueToiletteundzwar fo ftrahlendundelegant,daßman
fichunwillkiirlichfragenmußte,wo ttehtitenfi

e denPlatz in

denkleinenKammernher, um folcheBergenon baufchigen
Spitzenkleidernffalti enUnchcingeic,undwas fonftnochzuden
rcnerläßlichetiRequifiieneinermodernenDatuentoilettegehört*
tcnterzcibrittgett,da unsHerrenfdiewir in tveißenFinn-Illge
kleidettvarenundunferewenigenToilettenbedurfniffein einem
kleinenKofferzufammengepaäthattenzfchondafiirderRaum

in denKabinenfehrknappbemeffenoorkam.
So langedieKüfteihrenmalerifweicAnblickzeigte,war

die ganzeReifegefellfchaftin ihre Betrachtungveriunken,
.OiftorifcljeundKunfterinneruttgenrolltenfichvor demgeiftigen
Au e aufund

erhöhten

fo denReizdesfchonan fichlieblichen
Bil es. Bald a er _tout-dendieKonturendesLandesimmer
fchwächerundendlichfchienenfi

e nurnochalsnnbeftitnnitedunkle
Linien die unabfehbaretilberklareWafferflächeeinzugrenzcn.
Man griff nnn zur LektitrefknüpfteBekanntfchaftenan und
mnnzirte.Befondersins Ohr fallendwarendiemufikcclifchen
LecftungeneinerjungenLandsmännin,die unermüdlichdas
Atiferereaus dem „Troubadour"abllitnperte,bei welcher
Prozedurihr jungerEhegattenebenihr faßund in denfchwarzen,
blihendeicAugenimmervontreue-n
dieBeftätigitngfeinesLiebesgliickes
fuchte.EinerderSchiffsoffizierefang
mit wohlklingenderStimmeeinige
deranfprechetideneinfachenenglifcheti
VollsliederzderenRefrainim Chor
von allenmit etwasmufitalifchent
GehörbegabtenZu örernwiederholt
wurde. Es gab a er anchandere
PaffagiereanBvrdzdiediefenangli
firtenYinfikgeniiffeicnicht fo viel
lfiefchmaclabgewinnenkonnten,um
fichdafiirdenGenußeinerCigarre
oderPfeife zu oerfagen.Diefenaber
fannntaniichauf einemenglifchen
Paffagierdampfernur aneinemein
zigenPlatzverfchaffen,derzwifchen
demGroßmaftunddemMafchinen
eich-light:liegt.DieenglifchenSchö
neniviirdeneinenPerftoßgeendiefe
Borfchriftmit einemfchrelich ge
dehtttenceboelrrngt»brandjngrkeji,
und derMiffethäterfähefichwäh
rend der ganzenWeiterreifezum
Richtgetitlenccitcverurteilt.Unterden
rauchluftigeitPafjacfieretifand ic

h

zwei
liebenswiirdigeLatidsleutezundda fi

e

imLaufedesGefprächesihreAbfichtz
nachSanfibarzugehen,lautwerden
ließen,fchleffeitwir baldtiähere B

e

tanutfchcift,diewegenunferergemein
famenJntereffetirechtbelebtcvurde.
BeideHerrengehörtenderdeutfcheti
oftafritcmifchen(Gefellfchaftan und
warenbegeiftertvonden?lusfichtem
diefichihremgeiftigenAugeeröffneten
und die fi

e veranlaßthatten,eine
fichereStellung iu derÖeincatmit
der nngewiffenfernenZukunftauf
demichwarzeuWeltteilzuvertaufchen.
NachzweitägigerFahrtankerten

wir am 27. Mai in Alexandrien,
Ein herrlichesSchaufpielwurdeuns
durchdenAnbliäderStadtbeiauf
gehenderSonnevonSeeaus zuteil,
dennderTag brachebenan, als
wir in dengeräumigenHafeneuc
liefen,vorbeian denBatterienund

(AlleRechtevorbehalten.)

Aelier cHand und Meer. Ctiillccetneine hllullrirte cZeitung.

RuinenFdienochfichtlicheSpurenvondemletztenenglijciten
Bombardententaufwiefen.DiewenigenStundendes?litfenthalts
geniigtetigeradeftir die Zollabjertigutigund Umladungdes
lfiepäcksnachdemExtrazug-welcherbereitftand, unsdurch
?legnpteunachSues zubringen.Es war einedrückendeHitze;

s Thermometerzeigte30oR. undderStaubwar jo intenfiv,
daßer dasEinatmenderLuft erfchwerte.Dazuioarenwir iu
einCoupeerfterKlaffezu fechsPerfonenzufammengepfercht.
Man fiihrt zehnStundenmit diefemExtrazugdurch

Aegypten;dieGegendtnachleüberalleinenrechtöden,traurigen

Sue-kanal.

Eindrcickzdennes war trockeneJahreszeitund die Sonne
branntemit folcherGlut aufdenausgedörrtetcErdboden,daß
diedariiberbefindlichenLuitfchichtenzufchwirrenfchienen,Nur
hin und iviederwurdedieGegendetwasbelebter;da, wo
Waffervorhandenwar,fehleneinigeKamele iu tniidem,lang
fcnnemGangeineLRühle in Bewegung,fchlicheneinigeträge
Cie( mitFutterbeladenauf fchmalemPfadedurchdieSand
wiifteundcoirbelteti,gefoltooneinemfehweißtriefendetiarabifchen
Treiber,nochmehrStau auf.
Je mehrtvir tmsSues itäherten,deftomehrfchwattddie

MonototiiederGegend,ausderflachenWiiftettcbeneerhoben
fichBerge,dieallmälich in beträchtlicheGebirgsziigeilberginen
und an der nördlichenSeite unfere-sWegeswurdenMa ten
unddichteRanchfciulenvonSchiffenfichtbar,welchedurchden
Stceslcnccildampfteti-derftelleuweifeparallelmitdemSchienen
ftrangdieLnndengedurchfchtteidet,An einigenStellenragen
die fiir dieSicherheitderSchiffahrtimKanalerrichtetenSee
zeichenundSignalftcitioctetiiiberdas flacheUferlaud 1

o weit
hinweg,daßman fi

e

auchvomLandauswahrnehmenkann,
beiondershebtfichdie (obenfkizzirte)Signalftatiotimit der
ahnehervor.
Endlichum zehnUhr abendserreichtenwir Sites, er

fchöpitund mit durchStaub attsgetrcickiteteitKehlen. Eine
Dampfpinciffebrachteuns fofort nachdeinauf der Rhede
liegendenDnmpfer(Laie-ik l klimt»,wo fiir die neuan
kommendenPaffagiereein einfachesMahl angerichtetwar.
Bald faßenwir nacherfrifchetcdemBadebeieinemgutenGlan',
WienerBier in demelegantenSalon diefesSchiffes,neugierig
gemuftertvondenbereitsauwefendettReifegenoffen,undver
gaßenallntälichdieStrapazendesTages.DieErfchiittericngen,

kennenfdaßdasSchiffitnterrvegswar, undtrugendazubei,
denSchlaffchnellerin unferenciidenAugenzn treiben.
Am nächttenMorgenbefandenwir unsfchoneinigehundert

?ReitenvonSues entfernt,tnittetcim rotenMeer,undbald
erweitertefichdievor uns liegendeWafferfläcbederartig,daß
dienochfichtbcirenhohen

Gebirge
beiderErdteileallmälichver

fchwaitdenundHimmelund F utenfichzu berührenfchienen.
Vergeblichhattenwir eine*IlbkiihlctngderTemperaturer

hofft,diefelbewar vielmehrimSteigenbegriffeu-dennmittags
zeigtedasThermometer330R.; dabeiregtefichkeinLiiftcheti.
In denunterenSchiffsräucitenwar es fattunerträglich;felbft
die durchSchwarzein unauscfeßterBeweung erhaltenen
pantcer(großeWindfächer)fchatenwenigEr eiehterun, und
auchnachSonnenuntergangnochkeinenterklicheAv iihltcucz
derAtmofphäreeintrat,wurdedasheiliggehalteneQuarterdect
deskaiser l klimt zur Schlafftcllehergerichtet,Einentftill
fchweigettdettUebereinkocnmengemäßlagertendieDamenan
Backbord,dieHerrenan Steuerbord.Ueberunswölbtefich
dertiefblaue,fternenbeiateHimmelundauchdasPic-erleuchtete

in Milliardenkleiner7 unken,die fpriihregeuartignamentlich
amBug desSchiffesichauftiirmtenunddasKielwafferdurch
einenweithinfichtbarercfilbernenStreifenerkennenließen,
OhnenennenswerteErlebniffeging unfereReife einige

Tagelangfort; mangewohntefichfchließlichandieHive,gab
fichdenan Bord iiblichenBefchäjtiungen- Effect,Trinken,
Schlafen,Rancheic,Nicifiziren- hin undlangweiltefichim
iibrigennachKräften-bis fichdiebeidenErdteilewiedernäher
tenundwir durchdasfichnunvor unferenAugenentfaltende
Panoramaaus derLethargiederletztenTagegeriffenundneu
belebtwurden.Vorbeigingesmit fliegenderGefchiviicdigkeit

die die angehendeSchraubeverurfawte*ließenuns balder- , an denvielenJnfeln im fiidlichenTeile desrotenAieeresr

CrpenausAden.

vorbei auchbei den fogenannten
„zwölfApofteln“,die in ihrerbizar
renFormfvongoldigerAbendfonue
beleuchtet,einenmalerifchenAnblick

gewiisrteit,
bis wir endlichamnäch

n
in Adenanlangten.

Da _derLaien" l Uioä fchon
nachdreiftiitidigem

*Aufenthalt
feine

FahrtnachOftindiettortfehte,und
der Dampfer„Baghdad"von der
Britifh .Jitdia Company,auf dem
dieWeiterreijenachSanfibarerfolgen
tolltefwiealleausOftafienkommen
denSchiffe in Quarantänegelegt
rear,vonivelchernochzweiTagezn
abfoloirenwaren, fo zog ichmit
tneineubeidenReifegefährtenan
"Land,obfchondasfelbenicht viel
Ginladendeshatte.Außerdenwe
nigenRegierungsgebäudeicundKa
fernenhebenfichnur die dura]die
cierfchiedenenNationalflaggenfettul
lichenGebäude,fowiezweigrößere
HotelsausderctrmfeligettUmgebung
von Lehmhiittenab, in denendie
EingeborenenihreliiiumerlicheUnter
kunftfinden,DieStadtAdenfelbft
liegtetwaeinedeutfcheMeile weit
landeinwitrts,und verbirgtihren
*IlnblickdemAugedes*Fremdlitcgs
durcheinevon hohen' afaltfeljen
gebildeteWand_
Voneinet*fchreietidettund ihre

gutenDieufteanbietendenMenge
begleitenfand ic

h
in einemdereuro

danebenHotels Unterkunft*- ein
geräumiges,luftigesZimmer,an

decfxeti
weißgetiiitchtetiWändeneine

S arvongroßentchwarzenKukruzen
erfchrecttemporftob,als derWirt,
ein Giclee-he,das Zimmer,um es
nur zu zeigen,öffneteund fo plötz
licheinLictttftrcihldastvahrfcizeinlich
langedunkelgehalteneGemacher
hellte. Außer einembreitenBett
mitLeinenzeicgvonziemlichzweifel
hafterFrcfchewar nur cin breiter

torgennachfechstägigerFahrt
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KommandosinltergebrackiterWeite
fulutirtcvnrde.Dottnerndwider
lialltettdiefchwerettSchiffsgetchtiße
in denhohlenGebirgsfchlttchten.
Die Hitzewar unerträglichund
wurdevondenEingeborettenfelbft
alsfoalmvrmbezeichnet.daßman
aufirgendeinbefonderesJiatur
ereignisgefaßtfeinmußte.Diefes
follteanchnichtausbleiben,Noch
an demfelbenAbendtilrmtenfich
dichte.ichwereGewitterwolkettau
demfonttewigblauenHinnnels
gewölbe.vereinzelteWittdftöße
brachenzwifchendenBergenhiu
durch.heulendnndaufdemWafter
einenSpriihregenundlurzenSee
gangerzengend.derdieimübri
genfpiegelglatteFlut ftreifenartig
undentfprechenddettDurchbriichen
des_Gebirge-Zaufmirbelte.Das
Wafferfliegbedenklichundüber
ftrömtedieFahrftraße.die ant
Strandeentlangfiihrt. Ich be
fandmichaufdemRiickwegevon
AdennachdemHotel. und fo
tvohlthttendnnd erfrifchenddie
plötzlichenWindftößebeidernoch

deswenigeinladendenAeußern
botdasHotelimmerhinS un gegendiefengendeSonne;auch
hattees eineguteBadeantaltaufzuweifen.fiir derenjedes
maligeBeniihuttgallerdingsvienMat-kin Rechnungeftellt
wurden.1odaß durchdiefenVotten.dadasBediirnis zum
Badenhäufigverfpilrtundwenigftensdreimaltäglichbefriedigt
wird, dieHotelrechnungnichtunbedeutendbelaftetwird.
Anf gutgehaltenenc

WZge.
derfichtvettdeltreppenartigum

denetwa1800Fuß hohen erg.in welchenformidable7orts
eingehaltenfind. hinaufzieht.gelangtmanin kleinen.o enen
Wagen. die _vonfaft nur im Galopp fich fortbewegenden
mutigenarabifchenPferdengezogenwerden.nachderStadt
Adenfelbft.welchein einerBergmuldeliegt. Wie alleStädte
desOrients.weiftfie alshervorragendfteEigenfchaftftarrenden
Schntuß.übleGerüche.klaffendeHundeund gierigeRaub
nögelauf. welcheaufdenvielenDilngerhattfenumihreNah
rung kämpfen.DurchihreGefriißigkeitforgeufieweuigftens
für tetlrveifeStraßenreinigung.fiir welchedie Eingeborenen
feinenSinn haben.Von Jntereffefindnochdiegroßartigen.
vorvielenhundertJahrenangelegtenWafferbaffins.ohnentelche
allesLebenauf diefervnlkanifchenHalbinfelan derSüdfpiße
Yemeuserfiarrenwiirde.
WenigeOrte der Welt bietenein folchesGemifchvon '

LiölkerraftenundNationen.wiegeradeAden.Wennauchvor
wiegenddie verfchiedenenOinanciruttgenderNegerraffein die
Augenfallen. to finddoch_auchJndier. Werfer.Hindusund
EuropäerkeinefeltenenErfcheinuttgen.Alle beteiligenfichan
demerheblichenGewinn.deran diefemHaitptplatzdergrößten
Dampferlinietinaturgemäßabfallenmuß.undichmöchtefagen.
diesgefchiehtfiir dieverfchiedenenBranchenderArbeitsleiftung
raffen-odernationenweife,EuropäerundAraberleiftendie
gecttige.diefchwarenVölker.je nachdemGradeihrerKultur.
dieHandarbeit.las if

t eingarbuntesBild. welchesfichhier
täglichvon frnh bis fpät in dieNachtin denmannigfachen
BhafetrdesLebensvor denAugendesBefchauersentrollt,
Auf _derRhedelag das englcfch-oftittdifcheGefchwader.

welcheshierverfammeltwar. umfeinenneuenBefehlshaber.
denAdmiralSir Richards.zu erwarten.dermitmirzufammeu
in AdenanlangteundamnächftenMorgenbeiAntritt feines

immerh-errfchendengroßenHitze

_ waren. fo unbequemwurden fi
e

fiir dasFahren.1a. fi
e

drohtenPferdundWagennmzutverfen.
undveranlafztettdenGaul zeitweife.dasVorwärtsgehenabzu
lehnen_GegenMitternacht
brachemwolkenbruchartiger

N
e en.begleitetvonGewitter

ertZeinungen.ausdemdichten
Gewölkhervor. relleBlitze
dnrchzncltennnarffhörlichdie
fchwarzeNacht;derDonner
nnd fein Echoklangengar
fchacterlich.Es wareinherr
lichesNatnrfpiel.welchesfich
vormeinenAu enentwickelte- diehohent ergehell be

leuchtetdurchdieBliße. die
fchautugekrönteuWellender
vor mir liegendenSee. die
lchwanfettdettSchiffeauf der
Rhede.auf denendievielen

Li ter die_bernhigetideGe
wi heitvertchafften.daßalles
wachundbereittei.denKampf
gegendieentfeffeltenElemente
aufzunehmen.Das Wetter
wiitetedie ganzeNachthin
durchund verfcheuchtedie
Schlafluft.welchedesTages
Miihenheraufbefchworenhatte.
WievieleMenfchenlebett.wie
vieleSchiffe.wievielEigen
tummaghiebeizn Grunde
gehen?Das war der Ge
danke.dermichunausgefetzt
befcbäftigte.und dochahnte

ic
h

nicht.daßwohlgeradein
jener ttiirmiichenNachtein
Verlnft ftattfand.der ganz» ,

Deutfchlandundmichunterdennieleti_Letdtragetidenganzbe
fondersfchmerzlichtreffenmußte.DcefeNachtmuß ta das

ZwlfäyenSchelle-cund(antu.

i
l

]

hn

SchickfctlderKorvette..Augnfta“befiegelthaben.mitwelcher
einegroßeAnzahl lieberikactteradetc.erprobterUnteroffizier-e
undPiannichaftettitntergegangeicift. _
Am nachftetcMorgenkonntemandieVerwiittttngcn.tvelche

das'UnwetterimHafenfelbftangerichtethatte.uberfehett.Der
Strand war bedecktmit TrümmernvonBooten.dieSchitte
warenvon ihrem?lnkerplaßvertriebenundhattenDampfaut
gemacht.um durchliiegenandatnvfendieGewaltdesWogen
andrangesvonihrenKetten u nehmen.Die tlriegsfcltiffelagen
vollkommenabgetakeltda; cehatteniiberNachtdie Bram
ftengenundRaenan Deckgenommen.dieStengenundUnter
raengeftrichen.Ihre Takelage.diederSturmgeneittcltthatte.'

tg nochwildundunordentlick)herum.11mfiebenUhrticorgeics
trafderVoftdamvferausOftindieicein; er hatte in derNacht
feinefämtlicttetcSeitenboote.diezurRettungvonVaffagieretc
nnd Beiaßntcgbeftimmtfind. verlorenund nochtnacccherlei
andereHavartenerlitten.Am itächfteitTagewardieSee fo

weitberuhigt.dieStörungderAtmofhäreattsgectlicheti.daft
wir ntittagsmit giinfti m Winde ldenverlauetikonnten.
MeineReifegefellichaftbeftauddiesmalausdenbeidendentfcltett
Landslcuten.neunkatholifchettMiffionarenvon der Algier
briiderfchaftundeinemenglifchcnArchidiakou.der in Sattfibctt*
anfäffigwar. und deffenliebenswiirdigerAlitteilicngicheine
MettgewertvollerFictgerzeigeverdanle.die mir tväterin
Sanfibarfehrzu ftattenkamen. "
Die Baghdad if

t einaltesSchifimit_wettigComfort.tchr
langfam.fchtncttzigunduugetttiitlick).Ei eutchaftett.tvelchenicht
eradedazubeitrnen. dieAttnehtttlichfeiteicderReifezu er,
öhen. Schonna wenigenStundenFahrt war der iiber
wiegendgrößteTeil derMitreiiendenfeekrattk;einigenonden
Vatresverbliebenin diefemMitleid erregendenuftandefaft
währendder ganzenReife. ermannteufichjedo infolgeder

Llokoßttußbaunt.

ftrengenOrdensregeltt.die rtorgefchriebetten'Andachtsiibttngcn
zu verrichten,Ein garmerktviirdigesBild botfichabendsauf
demDeckdiefesSchiffesdar; vornhieltenOli-alter,dasGeficbt
der heiligenStadtAiekkazngewendet.ihreAndachtab; die
Vet-ferneigtettfichvordertntterg-ehendetiSonne; dieVatres
beteten in ihremRitus und felbftJndier fehltennicht.die
näfelndeuTonesihreGebeteabfangen.So bengtefichjeder
auf feineArt imGefühlder

eigenen
OhnmachtvorfeiuencGott.

Mau hegtim SeemannsebendeuAberglauben.daßdie
AnwefenheitvonVriefternanBordeinesSchiffeseinfchlecbtes
Omenfiir deffenReife fe

i

unddemfelbenUnglückundWider
wärtigkeitetibereitenfolle; unfereReifewiderlegtedicfenfett
famenAberlaubeuaufdasglanzendfte.dennmir kamenohne
irgendwe( enUngliicksfallnachachttägigerFahrtwiedergltick
lich in dieNähederKiifte. dieunsallen in kurzerZeitund
vielleichtaufeinigeMonateoderJahre Heimatwerdenfollte.
WährenddereiuförmigenFahrt tvnrdeeifrigftudirt, Faft

alleVaffagierelerntenaus einer in ihrerLande-Zfvrachever
fafztenGrammatikdieSuahelifprachn_ohnetnelcheman in *lift-ita
reichtvorwärtskommenkann.Sie if

t

einfachundntohltlitigetcd.
hatabermit europäifmettSprachenttichtdastuiudeftegenteici,
Alle Stämmean derOttkiifteAfrikasundnochweithineinint
Innern. fowiedieaufdenvorliegendenJnfelit findderSnaheli
iprache(Kiiftenvolkfprache)ntctchtig.1a.diefelbein l

o rtorctiiecteccd.
daf;zumBeitvielderSultanvonSanftbar.derfichbeiallen
offiziellenGelegenheitenderarabifchenSpracheltedieitetttnuß.

in Momentender_Verlegenheit.wo ihm einarabifchesÄWvrt
fehlt.zurSuahelitprachegreift.umfich u helfen.
Ant 13. Juni liefenwir in den afenvonLantaein.

tvelcherdurchdie gleichnamigeunddie

t

nfel?Randagebildet
wird. Mandamit ihrendichtbeivaldetetiAltbängenfcheittt.aus
derFernegefehen.eineFortfeßuttgderfandigett.itubetvaldeteu
KiifteLamaszn fein. tvelchean ihremNvrdendezu ziemlich
beträchtlicherHöhe fchroffanfteigtund fo denEinblick i

n die
lieblicheHafenbitchtbis zumEinlaufettfelbftverdeckt.Defto
iiberrafchenderaber if

t dasBild. tvelchesfichnun entfaltet.
Mitten ausValmenund iippigenMangobänmeiterhebtfich
unmittelbaramEingangederHafeubuchtderkleineOrt Schella
mit feinemhochiiber dieelendenLehmhüttenhervorragenden
AtinaretundeinemehrwiirdigenaltenTurme iu qnadratitcher
Form. der. von denVortugiefenerbaut. fo manchenharten
Kam f zwiichettdiefenund denteingeborenettKjiftettnvlfmit
angeehenhat. Heut bieteter auf feinencflachenDachdeu
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TorfbewohnerueitteiiangenehmenLlnfenthaltsort..an ioelchem
fie tiachdesTagesLitftund*llliiheitfriicheLnftfch-öpfen.Alle
Häuferhabenhier. wie überalbanderoftafrikanifchenKtifte.
flacheDächer.aufdenendietllienfchenivohneit_undfchlafen.fo
langedieWitterungdiesgeftattet.Wir *liefen_ander-.ltüfte
entlang.kaumeinenSteinwiirfweitvonihr entfernt.in den
Hafenein.vorbeian einerganzenReihevonDhoivs.tviedie
.ttiiftenfahrzeugehier genanntwerdeti.welchedemSklaven
transportvon derKüftettaihden,Jufelndienen.nndgefolgt
von einemSchwarmvonWeibernundKindern.dielärtnend
undfingeiidamStrandeunfererwarteten.denndasErfcheinen
des alle vierzehnTageregelmäßigwiederkehrendenDanipfers

if
t

für fi
e einHauptereignis.welchesals Bafis für ihreZett

rechnungilt. Die Männer. lchöne.kräftigeGeftalten in'
arabifcherrächt.mit reichverziertenWaffenangethan.fchauten
mitwürdigenMienenaus weitererEntfernunginneremEin
laiifeitzu. An denRuineneinesalten.zerfallenenForts oor
bei bewegtefichderZug der uns begleitendenWeiberüber
ein langesSäflachtfeld.auf demdievonderSonnegebleichteit
SchädelundGerivpevonvielentatifendeitdortfür dieSache
desBaterlandesgefallenenKriegernihre letzteRuheftattge
fundenhatten.und bildetehiezudnrchdieFülle desLebens
unddiebunteTrachteinengarnierkioürdigenKonlraft.
Das Dorf SchellaziehtficheinekurzeStreckenordweftlicl)

amUfer ctttlang.toelchesallmiilicl)mehrabfälltund in einer
EntfernungvonetwaeinerhalbenenglifchenMeileeineMenge
von verfchiedeitartiggeformtenErhöhungen.dieUeberbleibfel
undBlei-finalederalten.vor etwafünfhundertJahrendurch
einenSandfturnr in einerNachttiölligverfchütteteitStadt
Lama.aufweift.Ausgrabungenan dieferStellewürdenficher
manchenintereffatiteitFund eintrageti.derAuffchlnßüberdas
LebenundTreibendieferVölker in derVorzeitgäbe.Hier
landete iä

)

am nächftenTageuiid tiahm. nachdemich die
DünenundHügelUlli-Lamasiiberfchrittenhatte.meinenWeg
landeinivärtsdurchüppig bewachfeneGegendenauf ziemlich
gutemWege. Mein Führer. ein _Somali.mit feinenzwei
Söhnen. der fichfreiwilligzu diefemDienftgemeldethatte.
brachtemich- vorbeianweitenWafferflächeti.diefichalsUeber
bleibfelder foebenbeendetenIlegenperiodean einigenStellen
feearrigausbreiteten.und in ivelcbendie voll reiferIlüffe
hängendenKokospalinenbis zurhalbenHöheihrermächtigen
Stämmeutitergetanchtwaren- iii etwaeinerStundenach
Laimi. Anf halbemWegepaffirteuwir eineBefißungdes
Sitltans vonSatifibar. in welcherWeingärtenmit fteiiierner
Bewäfferungsattlagennd herrlicheKokosnußplantagenmeine
Aufinerkfamfeiterregten.Alles dies if

t verpachtetund zwar
derartig.daß jederBaum demSultan jährlicheinenDollar
einbringt;dafiirhatderWächterdenNießbrauch.undbeider
großenErtragsfäliigkeitdiefesewigFrüchtetreibendenBaumes
fällt itocheinguterVerdienftfiir letzterenab.
BonnunanwurdedieGegendbelebter.dieHäufertitehrten

fichund bildetenallmälicheineStraße.welche in die circa
10.00()EinwohnerzahlendeStadtLaniu führt. Diefelbehat
einigeintpofanteGebäudeaufzuiveifen.daruntereinaltesFort.
nochausderBorttigiefenzeitftaminend.vondeffenZitatendie
bliitroteFlaggedesSultans von Saiifibarweht, Lamu if

t

nächftSaitfibardie größteundbedentendfteStadt im Reiche
desSultans. Hier refidirteinGeneralgouveriienr.der niit
feinerGarnifonOrdnungundSicherheitdesVerkehrsallerdings
nur für die unmittelbareUmgebungerhiilt und Zölle und
*Lachtgelberfür denSultaneintreibt.
NebeneineranfehnlichenMengevonfrifcheitKokosnüffett.

die aus desSultans Plantagenvon hier erportirtiverdeti.
findeteinenichtunbedeutende"IlnsfnhrvonElfenbein.Mtama
(Hirfe). Sefamfaatund Lrfeilte. fowiebefondersvoii Kauti
muf elttftatt.welcheim kleinen:Verkehrfelbftnoch in Sanfibar
als ahliinggenommenwerden.EineenglifcheBliffionsgefell
fchaftunterhälthier eineStation. welcheaberdenwilden
SomalisnndWafaisgegeniibermtrgeringeErfolgeaufweifen
kann: Der englifcheBizekonful.ein frühererBlarineoffizier.
empfingmichniit großerZnoorkotnmenheilnndführtemich in

derUmgeendherum. fo toeitdies derkurzeAufenthaltge
ftattete. r befißteinegroßeSammlungvonallerhandfelbft
erlegten.ausgeftopftenTieren.vomLöwenherabbis zur zier
lichenZwergantilope.Der Löwe kommtin*dieferGegend
häufigbis dichtan dieKüfte. fo daßmanbisweilenfeinGe
brüll in Lamufelbfthört. DaheriteiinenfichauchdieSultaiie
des*angrenzendenWitugebietes.welchesunterdenSchuhSeiner
Biajeftät_desdentfchenKati-ersgeftelltift. Simba.das if

t

Löwe.
Lainu if

t der geeignetfteVlah undHafen.um in dasWiln
gebietzu gelangen.hinterdemfichdasDfcbaggalanderhebt.
ivelobesan denKilimandfcharoreichtuiid für Europäer in

diefemErdteilediegütiftigftenBerhältniffeaiifiveift.Das Ge
birgsplatearterhebtfichbis zu einerHöhevon4000Illeter.
iind die in dieferHöhefchonbedeutendabge-fühltenPionfune.
ioelcheunausefeßtvonSeeaus darüberhinrvehen.erzeugen
ein relativgeunde-sKlima.

W-llerngliirli.

(HiezndasBildS. 784.)f"

“i
S /i
t ihrenKindernwerdendieElternwiederjung; die

*z
*

c7naiveFreudeamLebeitderKleinenzaubertbeitEr

*Y-ZZZO;ioachfeneit
dasParadiesihrerJugendvor. in dem

“eig fi
e

einftgleichglückfeligund forgenlosgewandelt.
Die EntwicklungderKinder.die oft feltfamund

komifcl)fichäußerndeAufnahmeneuerEindrückederKleinen if
t

eineQuelledesreinftenGenuffesfür dieEltern. Da entdeckt
derkleineBnbebeimSitzenaufdemSofa plötzlichfeinenFuß
niit denbeweglichenZehenund gerät in tieffinnigesEiftaunen.
jetztbegreifter. daßmanbeimUnifallennichtan demeigenen
Arni. derdieStützelosgelaffen.fichhaltendarf; nunkommt
ein bellenderHundin dasZimmerund eineganzeWelt un
heimlichmärihenhafterBorftellungenerwecktdiefonderbareTier
erfcheiitung;er iuirfteinGlas vomTifcl)undbetrachteterfchrcckt
dieforinlofenTrümmerundihmdäntmerteineAhnungaufvon

i
i

l
l

l
|

derBköglickjkeitderZerftörungderDinge. Wie fichalle diefe
EiitwicklungsftadienbeidenKleinenkttttdgeben.diesfichtbareEiti
fallenhellerLichterin diefeinorgaiiifirtelkinderfeele.diesruftjenes
EntziickenderElteritan ihrenKleinenhervor.dastiteiftfürVer
liebtheitin dieKinder.für Elterneitelkeitgehaltenwird. Unfer
fchönesBild gibthier in tliubeiisfmerLebensfülledieElternfreude
andemkoniifweitErftaunendesBuben.derzumerftenntalfein
Spiegelbilderblickt.ioieder.Der Knabeweißnochniajt. if

t das
einanderesKind.toelcljesdahinterderglänzendenFlächeihnmit
großenAugenanfchautundallefeineBewegungennachmacht.oder

if
t er esaniEndefelbft.Verwunderung.Furcht.*Neugierdeund

danttAufdämmeruderWahrheitprägenfichaufdasergöljlichfte

in feinemfrifchen.fchönenGefichtausunddieElternhabenihre
Luft an der iteuenEntdeckungundErfahrung.die derBube
jetztmacht.

Mitlmicli.
*ih-regtdaeBildS. 785.)

niit üppiggriinc-nt

H g Rafenplatze_gekröntetiHügelsiveithinausfihauti
n die

D iin SommerfcljniuckprangendenLande.Er hat er
eiguisvollehiflorifcheTagegefehen.der ftolzeBau

mitderprächtigenKuppel.denbreiten.gcwundenenFreitreppen
unddenhohenArkaden.Zeiten.wo ein ftolzerHerrfcherhier
verweilte.deffenftrengenSinn dieEinenur zutniloernwußte.
dererdasfchöneSchloßundfichfelbftzu eigengab.
BorüberfindjeneTage. derBau aberftehtnoch in alter.

forgfältiggehilteterBracht.nochuinwehtihn frifche.tannenduft
gewürzteLuft.nochwaltenzuihmfröhlicheBkenfchcn.Wieüppig
derRufen.wieeinladendzugctnütlichemNiederlaffenauf feinem
fchwellendenVolftert UnddieferEinladungfolgen fi

e gerne.die
BewohnerdernahenRefidenz.in ftolzenKaroffentomaten fi

e

gezogen.hochzuPferde.zuüppigemPicknick.oder in fchlichterer
Weife.zu Fuß. ..einSträußchenamHate. denStab in der
Hand“.zu einemeinfachen.ImbißunterfreiemHimmel,
Undderblumigeblafenhatfür fi

e allePlatzundallenfchmeckt.
auf il)nt gelagert.dererfrifihendeTrank. fei'sausfunkelndem
RömeroderfteinerneinBierkrug.HiervergnügtficheineFamilien
gruppebeiduftenderBowle.dortlagerteinHäufchenjugendfroher
BolhtchnikerhemdärtiteliciumeinenvielverfprehendetiFlafhcntorb.
rundumlachende.fonntagsfroheMenfchenkinder.
UtidüberallendergleicheblaueHimmel.füralledielächelnde

Sonne.dasfchmetterndeLiedderbefiedertenSängerausdunlleui
LLaldesgrün.für allederfreie.weiteBlickhinausins gefegnete.
liebedeutfcheVaterland.

Zi. Michael in Cornwall.

(HiezudasBildS. 789.)

~Äornwaü.
einftmalsdasLanddes.KönigsMarko. mit

*WaleszufammendieWeftlüfteEitglandsbildend.nach
welcherdiekeltifcheBevölkerungBritannieitsvonfeinen

ic: Eroberernzurückgedränatwurde. if
t wieWalesder

(N SchauplatzzahlreicherTiihtungett.diederurfprünglich
keliifchetiArtusfageangehören,Jft auchdieülationalfpraheder
Eornifhmen.dasCornifhe.eineUnterartdesKhmrifmen.feit
nahezuhundertJahrenerlofchen.fo hatfichdochihr nationaler
Charakterund ein gewiffe?,engeresNationalgcfühlnochziemlich
erhalten.Wie dieWalifer. fo blickenauchdieBewohnervon
Eornwallis.beiallerLoyalitätfür diebritifclfeKrone.heutenoch
mit einembefondcrnStolz auf ihrekeltifcheAbftanimungund
ihr engercsVaterland.Dasfelbe if

t im allgemeinenunfrnchtbar.
wildundwüft.dochergiebiganKupferundZinn.feineGeftade
find reichan biaturfmönheiteitund reichan -* Schiffbrüchen.
EineStätte.diedurchdieletzterenbeidenEigenfchaftenvornehm
lichausgezeichnet.führenwir unferenLefernheute in einerZeich
nungTh. Webersvor. die denSt Nkichaels-Mountniit feiner
großartigfchöneit.aberauchebenfogefahrvollenUmgebungdar
ftcllt. erfteQueenot' the lileeterncleep»,vonder es bei
demDichterheißt:
cken,faira8tliaialesokthaLetzte-rualinie
*l'lic)'bright;trifftthebeatnaokmoonin harprime
eine]graeeclniltlitheleg-anneantirette:at'tinte.»

AuchSpencerundMilton fühltenfichdurchdenAnblickdes
majeftätifchenFelfensdichterifcl)infpirirt.unddeinletzterenlieferte
eineAllufionzu der an denSt. Michaelsbergfichknüpfenden
LegendedenStoff zu einerderanziehendftcnStellen in feinem
..Lnridas“.DieferSagezufolgeerfchienim Jahr495 derErz
engelMichaeleinigenEremitenauf ebendentBerge.der von
diefemEreignisaua)feinenNamenherleiteiifoll. unddieBe
gründungeinesKloftersaufderSpitzedesfelbenwareineweitere
Folgedavon.NachAnflöfungallergeiftlichenOrden in Eng
land iin Jahr 1542wurdederBergmit allemZubehörvon
Heinrichl/lll. auf Humphrt)Arundelübertragen.von deffen
Nachkommener ini Jahr 1642 in dieHändedesEarls von
Salisburt)überging.Jin Jahr 1660kamderfelbedurchKauf

in denBefilzSir JohnSl. Aubhns.undeinerfeinerNachkommen
hat nochheute in derdurchhiftorifchcErinnerungenuiid ihre
Bauartebenfointereffanten.wiedurchdieinnereEinrichtungund
dasgroßartigeBild derUmgebunggleichanziehendeiialtenBurg
auf dentGipfel desBergesfeinenWohnfitz.Ant Fuße der
FelfenburgliegtdasFifcherdörfchenIllaranion.mitdemzufammen

fi
e

zurZeitderFlut eineJnfel bildet.währendfür dieDauer
derEbbeeinzuvertäffigerWegüberdenSandnachderKüfteführt.
Wohl nichtinit Unrechtfagttitan. wiemanchenanderen

KüftenbewohnernaltergZciteu. fo auchdenrohenEornifhmen
frühererJahrhunderteaaa). daß fi

e

durchfalfeheFeuerfignale
währendderNachtvorüberpaffirendcFahrzeugeirregeleitetundam
(befindezumSträndengebracht.wozuihnenallerdingsandiefer
StelledurchdievorfpringendenFelfenriffeeinebefondershelft-nde
Handgebotenwar. Die aufdiefeWeifeandasLandgetriebenen

gift.)“

SchiffstrüinnterundWarenbaltcnaus fernenLändernunddie
HabederverunglücktenSchiffer.dienieiftcnsals Leichnainevon
denWogenaufdas(befindegeworfen.dürftendannjenentiur
zuhäufigeinegartvilltommeneBeutegewordenfein. Auchunfer
Bild zeigtunseineneinftinalsftolzeiiSeglerin einerLage.die
keinenZweifeldarüberaufkommenläßt.daßereinWrackgeworden,
ZahlreicheBootefindbereitsmitdemQlusladenbefihäftigt.andere
ftoßenebenvomLandeab.währenddiebeiden.diewirimVorder
grunderblicken.darüberaus find.bereitsaufdentoffenenMeere
fihwimtnendeStückederLadungaufzufifhen.Warauchandiefem
Schiffbrucl)dieHabgierderbllenfmenfchuld?Ulli).-brauchenuns
denAnblickdesgroßartigenSchaufpielsdurchfolcheBetrachtungen
nichtzu vergällen.Tie ganzevon denkiüftenbewohnernent
wickelteThätigleitmachtzu fehrdcnEindruckfelbftentäußernder
Rcttungsverfuan.AuchgehörtdasBild derNeuzeitan. Die
iinVordergrundfchwimniendetonnenähnlicheBoje.die.voneinem
AnkeraufdemBodenfeftgehalten.dieSchiffervordenUntiefen
toarncnfoll.deutetaufwohlgeregelteSchiffahrtsverhältniffe.das

in derFerneauftauchendeDampffmiffaufdiemoderneZeitfelbft.
Aberauch in unferenTagenbleibenja dieSchreckenderSchiff
brüchenichtaus.wennauchnichtdieHandböswilligerUlketifmcn
dabeiim Spiel ift. vollendsnichtan Stätten.die fo gefahrvoll
findwiediejenigeini AngefichtdesSt. Michaelsberges,

Mill). T
;

Brand.

Die Stimmen der Tiere,
Don

Detlev v. Genom.
(AlleReäjtevorbehalten.)

ie ganzeWelt if
t ein wunderbarerZudmmen* klangderverfchiedenftenStimmen.we( e neben

einanderitiiddurcheinanderfchallenund in ihrer
GetneinfamkeitdengroßenTon desLebensauf
derErdebilden.derfichwieder in dievonden
BoetenundVhilofophenvielbefprocheneMufif
derSphäreneiiifügt.
Eine folcheMufik if

t

auchvomrein rea
liftifchenStandpunkteausnichtzu lengnen.Wennmanaus
einer ewiffetiFernedie taufettdund abertaufendStimmen
und eräufcheallerArt hört.diedasvielbewegteLebeneiner
großenStadtheroorbringt.fo verfthivindcnfi

e

fämtlichin einem
dumpfenBraufen.dasdettiBibrireneitierriefigenStimingabel
gleichtundnur eineinzigerTon zu feinfcheiitt;ebenfomüßte
wohlfiir den.derhochüberderErde dahinfchwebteunddie
FähigkeitdesHörensauf gewaltigeEntfernungenhin befäfze.
dasganzeLebensgerüiifcl)unferesPlaneten in einemTori zu
fainmenklingen;ahnlicheTönekämendannvonalleniibrigen
Weltkörperit.nnd fo nnirdefich in derThateinebis ins Un
endlichefortllingendeBinfikderSphärenzufaminenfeßen.
Bernardinde Saint-Viertehat ein fehrmerkwürdige*:

BuchüberdieHarmonienderNaturgefchrieben.
Valiffn hatverfchiedenefehrgeiftoolleBetrachtungenüber

dieMelodienderVflattzeitiindderBäumeangeftellt.welche
Lamartine in feinemBuchüberdiegroßenMännerderBer
geffenheiteiitriffeii. _
Daß jedesMetall feinenihm eigentünilictietiKlang hat.

if
t

bekannt.nnd fo fpielendennitatürlicbauch in dertönenden
NaturdieStimmenderTiereeine_wichtigeund_zuallenZeiten
von denBkenfchenbaldabergläubifcl).baldwiffenfchaftlichbe
aclfteteRolle.

waren in altenZeitendieVriefterunddieAckerbaner.
welchedenStimmenderTiere ihreAufmerkfamkeitfcbenkten;
dieBriefter.um aus denfelbenOrakelforümezu denten.die
Llckerbaiter.uni WitterungswechfelundNaturerfcheintingenfich
durchdenJnftinktderTierekündenzu laffen.
Merkwürdigerweifegehtdie Beobachtungund das Ber

ftiindnisder Tierftfmmenniit dem-Steigender fogenannten
Zioilifatioit.welche1aheute fo leichtmitdemreinenMateria
lismusverivechfeltwird. mehrundmehrverloren.undes er
fcheintdaherfaftals einefilnomalie.toenn in unferenTagen
einGelehrterwieHerr LouisNicolardotin Paris fich in einer
ebenfotoiffenfchaftlichgründlichenwie anregendenundunter
baltendenWeifemit denStimmenderNaturbefchäftigt.Er
hat dies in einemWerkegethan.demer denTitel gegeben:
..LafontaineunddiemenfchliclfeKontödie“.
LafontaineläßtdieNaturredenaufmenfchlicheWeifeiind

menichliiheSitten.menfchlicheLafterundSchwächenimSpiegel
bilde
zeigen. _l) icolardotverfolgtnundieStimmenderJiatur in ihrer

ivahreniin-deigentlichenBedeutungund zeigtoft in über
rafchenderWeife.daßdiefefliattirftimmenhäufi_fehrvielmehr
fagenundbedeuteit.als dieBhaiitafiedergroßenFabeldichter
von'Aefopbis Lafontainehineinlegt.
Es if

t

außerordentlichintereffant.ganzbefondersdieTier
welt in Bezugauf ihreverichiedenenStimmenzubeobachten
unddieBedeutungdieferStimmenin demgroßenKonzertder
Natur zuverfolgen.
Es gibt. wieNicolardotfeftftellt. in dertierifcbenWelt

vielmehrStumitiheit.als wir ini allgemeinenannehmen.Es

if
t

freilichdabeikaumjemals.voneinerabfoliiteiiStuaiiiiheit
dieLite-de.fondernnur vonderUnfähigkeit.artikiilirteLautezii
bilden,irgendeineArt vonKlage-oderFreudetonhat. wie
nurglaubentnöchten.jedesTier höhererOrdnungundvermag
dadurchfichfeinesgleichenverftändlicl)zumachen.Der J-ifch
im WafferkannkeinenTon bilden.weil dieLuft zurFort
traguitgderSchallwellenfehlt.dennochabermöchtenwirglauben.
daß auchdasWaffereineArt vonSchallwellenbildenkönne.
ivelchederFifcl) in Bewegungzii fehenvermagundwelche
WahrnehmungundBerftändntsbeifeinesgleichenfindet. Für
uns freilichbleibtderFifth ftitnim.da er in einemElemente
lebt. in deffenExiftenzbedingnngenwir niemalseindringen
könnenunddasfiir unsdenTod bedeutet.Aberesgibtauch
intterden uns zunächftftebendenHaustieren.denHund an
der Spitze. eine für unferOhr faft abfolnteStuminheit.
welchehöchften-sbei ganzatißerordentlicherBeranlaffungdurch
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geleeutlichefchwciclfeundgeiociltfamhervorgeftoßeneTöneunter
brochenwird. In denfehr faltenuiid fehrheißenReciioneu
findenfichHunderaffen.iuelchetiiemalsbelleii.iviefchonKapitön
Cookin *BefchreibuugenfeinerReifeberichtet.In Afiengibtes
.HuuderaffeiuTatana-igenannt.welcheebenfallsniemals_hellen
und fichvorzugsweiieim Dekan.in denBergenvon_Nilagiri
und iu deuWaldgebietenderKüftevonKoroinaudelfinden.
?inchunterdenVögeln.ivelchedieDichter_gerndieSauger

der Haticenennen.gibt es viele ftuiiimeGefchlechter.Zwei
Sperlingsarteu.der Tangarain BrafilienundderSenegcili
cimSenegal.follenniemalseinenTon vonfichgebeirundin
LluftraliengibtesLei-chen.diedenimfrigeiiganzahnlichfind.
aberniemalsfingen. _ _
Der eigentlicheGefaugderVögelfindetüberhauptim-mer

nur in derFrühliiigszeitzurBegrüßungderneuerivachenden
Natur ftatt;iviihrenddesübrigenJahres befchriinfenfichauch
diegefeierteiiSängerdesWcildesaufdieeinfachen.zivitfclfern
denLautederKlageoderderFreude.Der(He-fangderVögel
foll übrigens.wie"Ricolardotin feinemhohenJntereffefiir_die
Naturftiinmenmeint.dieUrcfnelleallermenfchlictfenLiiiuftkfein.
uud jedesJuftrumentwarenacheinerAnfichturfprüuglichiuir
erfunden.umdieStimmeeines ogelsnachzuahiiieii. _
Mit uiigeineiner

naturYiftorifcher
.Kenntnisund vielleicht

auchebenfovielgeiftvollerV antcifiefiihrterdasganzeOrchefter
unfererheutigenMufikaufdieVogelftimmenzurückundweift
nach.daßes fiir jedesJnftrument:die.filarinette.dieFlöte.
dieOboe.dieTrombone.dieTrompeteundwie fi

e alleheißen
mogen.irgendeinenVogelgibt. derdenGrundtondesfelben
genau in feinerKehletragt unddenderMenfchbeiderEr
findungdiefesJnftruineutsfichzumVorbild_genommenhabe.
Der Ikachtigalliveifter in dieieiiiVogelorchefterdieStelleder
Orgel zu und findetfogardieKaftagnettenvertretenin dem
eigentümlichenS nabelklapperneinigerRaubvöel. _

Außerdeu 'efiingenzurBegrüßungdes rühltngsund
denLautendesSchmerz-esund derFreudehabendieVögel
aber auchnoch anzbefondereTönetür gewiffeNaturerfchei
nungen.Das MorgengrauenunddenSonnenaufgangzeigen
außerdeinHahnganzbeioiidersnochdieLerchen._derHünf
ling. derBrachvogel.derRegenpfeifer.derKibih. fowieauch
die RohrdommeldurchganzbeitiinmteTönean; eiii-eganze
ReihevonVögelnverkündendenRegen.iviedieElfter. die
Eule.dieGoldammer.derGrüufpecht.undzwarebenfallsdurch
anz beftimmteTöne. die fi

e
_

beianderenGelegenheitennicht
ören laffenund welcheNicolardot in _Buchftabenfür jede
Vogelartwiederzugebenverfuchthat, EbenfogutgibtesSturm
vögel.fogenaniiteVrocellarien.roelchein gleicherWeitedurch
ganzbeftimmteLauteeineniicihendeuSturmoft ziemlichlange
vorheranküiidigen. _
Auchgegen_Frentdefind die Hausvögelwachfcitn.und

ganz befonders if
t diesderFall beidemVfau. derwiihrend

derNachtmit ziemlicherSicherheitjeden
?remdem

derfichdem
HofeundHaufenähert.durchfeiueiiRu anzeigt,
Ebenfoivie dieVögelRegenundSturm vorherfühlen

undanzeigen.hatmanihnenfchoni111AltertumeineFtihigkeit
desWeisfcicfensziigefchriebenund aus ihremFlüge ioie aus
ihren Stimmendie ?lnkündiguugkommenderEreigniffeent
nommen.Es if

t von den ciltenAugureneine
vollftöndißeWiffenfchaftdesVogelflugesundderVogelftimmemaufgeftet

ivorden.und haufigmagdennauchivohldieKauftder_Ab
richtuugfolcherWeisfagungzuHilfegekommenfein.umgünftige
oderuugünftigeZeichen.je nachdenBlauenderOrakelpriefter.
zu fchaffen- hat dochnoch in unferemneunzehntenJahr
hundertLouisNapoleondurch_einenabgerichtetenAdler. der
fichauf feinenKopf iiiederlaffenfollte.das frauzöfifcheVolt
davonüberengenwollen.daßer in derThat derpradeftinirte
NachfolgerfeinesgroßenOheimsfei.
So weitwiediealtenAugnrengehtnunNicolardotnicht.

dochmißterallerdingsdenVögelnauchfürkommendeEreigniffe.
insbefouderefür nahendesUnglück.eineVorenipfindungbei.
die fi

e danndurchganzbeftimmteRufeausdrücken.Er citirt
zumBeifpieleineErzählungaus OdiiearasMemoirenvon
St. *eleua. nachwelcherbei demEinzugderFranzofen in

:biosau eingroßerSchwarmRabenherangeflogenfe
i

undfich
auf dieTürmedesKremlingefetzthabe.(Vonhierkamendiefe
Vogel. denenman ja auchim_Altertunifchonganzbefonders
ioeisfagendeKraftebeiinaß.häufigherabgeflogen.dichtüberdie
KöpfederSoldatenhin.fchlugeiimitdenFlügelnundwieder
holtenein ftetsgleichtönendcstircichzen,Die Truppenwären
durchdiefeErfcheinuiigfehr entniiitigtgewefenund hatten
Unglückgefürchtet;kurzvor demßAusbruchdesBrandeswaren
aberfömtliclfeRabenverjchwuudenund in dichtenZügenweit
lortgezogeu.
Napoleon).wendeteiiberhauptdenTierftiinmeuoielAuf

merkfamkeitzu. O'RiearacitirtfolgendeAeußerunjfdesKaifers

in einemGefprcich:
..Könnenivir iviffen.obdieTierenichtihreeigene_Sprache

haben?Es fcheint.daßeseinegroßeUeberhebungunfererfeits
ware. einefolcheSprachezu leugneu.iveilwir fi

e

nichtoer
ftehen.Wir fehen.daß einVferdErinnerunghat. daß es.
fcharfnnterfcheidend.AbneigunundZuneigungzeigt;eskennt
genaufeinenHerrnunduntercheidetihn vondenDomeftiken.
obgleiches ihn nur feltenfiehtundmitdenStallliedientenden
ganzen-Tagziifaminenift.“
DerKaifererzählte.daßer einVferdgehabthabe.welches

ibii. wenner fichunteranderenPleujrbenverborgenhatte,
jedesmalmit Sicherheitherausgefundenhabe;diesTier habe
ftets feinehelleFreudebezeugt.wennderKaiferesbeftiegen.
und habenur einemeinzigenStalllnecht.deres regelmäßig
pflegte.erlaubt.fichauf feinenRückenzu fehen.wennesaber
dieferStallknechtritt."fofei feineHaltungundfeineBewegung
durchausandersgewefen.als wennesdenKaltergetragen;
es habeim erfteren-FallevollkommendasBewußtfeingehabt.
daß nur eineuutergebeneVerfonfeinReiterfei. Wennder
Kaifer auf Spazierrittenoderauf JagdendenWegverloren.
habeer einfachdiefem.Tier denZügelauf denHals gelegt
und es habeihn jedesmalfchnelluud ficheraufdenrechten
Weg zurückgetragen.Es habeaberauchdurcheineganzbe
fondereArt desWiehernsfeineFreudeausgedrückt.wennes
denKaifererblickt.undofthabees ihmgefcbienen.cilsobdas
Tier ihmdurchfeineStimmeetwashabemitteilenwollen.

Nicolardotbehauptet.aufErfahrungenundRachiveifungen
geftüht.daßjedesTier feineeigeneSprachehabe.undes fe

i

nurdieUuvollkommenheitunfererOrgane.ivelclfeunsverhindert.
diefeSprache u verftehem_ _ ,

Wir mö ten hier aiiführen.daß derbekannte_Findlnig
KafparHaufer.ivelcherbis zu feinemeinundzwauzigftenJahre
keinFit-iichgegeffenhatte. in dererftenZeitnachfeiner?luf
findung.bevoreran Fleifchnahrunggewöhntwar.behauptete.
dieSpracheallerTierezuverftehen.daficr haufig.wennein
VogelzwitfcberteoderwenneinHundbellte.ganzgenauivußte.
was dieTiere ivollten;auch.fainendieTiereohneScheu _z

u

ihmund_ichieueueinBewiißtfeindavonzu haben.daß fi
e

fich
ihm verftändlichmachenkönnten.Dies allesaberhörteani.
fobalder anfing.Fleiiclfuahrungzugenießen.Dornachware
alfovielleichtciuzuiiehiueti.daßdieFleifchnuhruugunsvonder
TierweltentferneundunferBerftäudnismitderfelbenabfchroöche.
Wennmanfichabereingehendmit denTierenbefchciftigt.fo
fehruns unferüberlegenerVerftandleicht in dieLage.dennoch
zumVerftanduisderTieripracbeuzu kommen,
Galliaui hatteum das c"cahr1770zweiKatzen.ioelche

er vondemVerkehrmit anderenTierengänzlichabfchloßund
ftetsumfichhatte.Er behauptet._daßer fievollkommenver
ftciiideiihabeunddaß ie einevollftändige_Sprachebefeffen.in
der fi

e immerdiefelbef*mpfindungunddenfelbenWunfchgenau
durchdeufelbeiiTon ausgedrückthinten.
QueianbeobachtetedieStubenfliegenundbehaupteteeben

falls.daßdiefe fo verachtetenundverfolgtenJnfekieneinevoll
fttindigeSprachebefößen.indem fi

e

für gewiffeDinge in ihrem
GefummeauchgewiffeTöneimmergleichmäßiganweudetenund
fichauf diefeWeileutitereinanderverftctndigtein__
Lamartiiieerzö l

t in feinerorientaliiclfeuReifebefchreibnug
vondenarabifchenferden.daßfie._ahnlichwieNapoleones
vonfeinemLeibroßbehauptete.ebenfallsganzbeftimmteTöne
für dieverfchiedenenDingehätten.
Die Vögel insbefonderebefihenaußerden_verfchiedenen

ihnen eigentümlichenTönenauchein ganzaußerordentliches
Nachahmungstalent.Es gibt faftkeinenVogel. dernichtim
ftandeivcire.wenner iiberhauptStimmehat. bis zu einem

ewiffen
Gradedie GerciuichederNatur uachzuahmen.Die

Böge verfucheiiuntereinanderihreStimmenfichuachzurufeu.
aberebenfoauchdieStinitiienandererTiereundallemöglichen
Laute. Vapageieuvermögenfogardas GeraufchderSäge.
denKnall aus denFlaf engezogenerKorteundanderenoch
eigentümlichereTöne na zuahmeu.Der Spottvoge( if

t der
wahreVlagiator in der gefiedertenWelt; er ahnittäufchend
bis zurNachtigallhin alle_Siuavögebnach.undder_Eisvogel
verftehtes mit der fchürfftenGenauikeitdesTonfalls.das
GackerndesHuhns. dasBellendesifpniides"aberauchdas
SchnatteriiderEntenunddasBlökenderSchafenachzuahiiieii.
AehulichdeinMenfchenfind abergeradedieSinguöge(

aucheitelauf ihreStimmeundfucheitficheinanderzu uber
bieten.Von denRachtigallenif

t dasganzbefoiidersbekannt.
In einerHecke.die vonRacbtigallenbewohntift. hörtman
lfttufig.wiedieKraft ihrerStimmenfichverdoppeltundver
dreifacht.undzuweilenfindetiuaiiOiachtigalleninit zerriffener
Kehle.welchefichgeradezutotefunenhaben.
Abernichtnur für die f)

)

ufif iud__dieVögeldieVorbilder
derYkeufchen.indem fi

e dieVeranlaffuugzurErfindungder
uerfchiedenenJuftrumentegegebenhaben.fondernauchjene
eigeutümliche.oft erheite-rndeund oft

fchauerliÖhe
Kauft des

Bauchredeiisfindet.ivieNicolcirdotnachweiit.ihr
* orbildgerade

beidenVögeln. EbenfowieeinigederfelbenausvollerBruft
ihreTöneherausftoßenunddieiveiteuLüftemitihrenRielodieu
erfüllen.bildenwiederandereihreTöneinnerlichganzahnlich.
wieesdieLiaucbreduerthun. ohnedenSchnabeldazuzuge
brauchen.Tits uöclütliegendeBeifpielfolcherVogelbauchredner

if
t

unfereTaube.welcheniemalsdenSchnabelöffnetuudfich
dochdurchihr Girren laut und weithinvernehmlichmacht.
Die TaubenlaffenihreStimmeganzinnerlichim Öalfeund

iu der Bruft rollenund manhört diefelbenur durchdie
Refonanz,

o
cß
u
e

daßirgendein_Tonaus derKehlehervorgeht.
Aehnli e Erfcheiuungenfindenfichbei vielenanderen

VögelnundfonftigenTieren.
Der helle.klareKuckucksruffoll nachNicolardotnur die

Refonaueinesim Innern desVogelsgebildetenTonesfein;
ebenfo if

t .dasQnarrenderSchnepfeu.das demJäger den
nahendenVogelanzeigt.iuir eineBauchredner-ei;auchfoll der
Frofcbbei feinemQuakeudenHals nichtöffnen.fonderndie
weithinfchallendenTöne iuir aus demInnern hervorklingen
laffen.indemerdieLuft in feinenEiugeweidenbinundherrollt,
Der afiatifcheVogelAgami bildetein beiondersmerk

wiirdigesUnikum in derStimmbildung.Er laßtfeineTöne
allerdingsdurchAusftoßungderLufteutftehen.aberer wählt
dazudenetitgegengefeßtenWeg.den d
ie ViaturbeiderHervor

bringuugder tierifcheiiLaute_fonfteinzufchlageupflegt.Der
AgauiifollaufdiefeWeifeverfchiedeneLockrufe.'a felbftgefang
ahiilimeTöne hervorzubringenvermögen.Yan iieiiut ihn
deshalbla paulapeteaoe,umdurchdiefengeradenichtfalon
iöhigenAusdruckdieeigentümlicheIlbdomiualmufikanzudeuteu.
welchederVogel in demKonzertderNatur ausübtundfür
welchenin denmeufchlienOr efteriibishernochkeinJiiftrnmeut
erfundenwordenift. ie Ke le diefesfoiiderbarenVogelsfoll
abfolntftuinniuudkeinerStimmbildungfähigfein.
SelbftdieNachtigallhat gewiffeTöne. dieiogeiiaiiuten

Roller. welche fi
e

innerlichhervorbriugtund ivelchebei ge
fchloffenemSchnabelnur durchRefonauz_hörbarwerden.
Alfo auchdietkunft.wennman jo fagenwill. desBauch

redeus.ivelctfeheute-wenigmehrgeübtwird.vor Zeitenaber
fehrbeliebtwar undvie(Unterhaltungbot.habendie-Bieujcheu
vondenTierengelernt.
Die GefellfctzaftderMenfchenzieht.wie ilticolardotan

vielenBeifpieleuiiachiveift.ganz-befondere?dieVögelau und
reizt fi

e

zuTönen.undgerade d
ie Singoögellfubeneineaußer

ordentlicheAuhcingliclfkeitanmeufchlicheWohnungen.vondenen

fi
e

fichfeltenweitentfernen.als ob fi
e

auf dieBewunderung,
ihresGefangeseite(wären; fi

e legenund briitenbeffer in

Parks als iu denWäldern. Von demKuckuck.demRaben.
dentRebhuhn.derWachteluudderLerchebehauptetOiicolardot.
dan fi

e niemals in ganzivildeu.vonBleufmenunbeivohnten
Gegendenvorlaiuem

Es gibteineReiheganzbefoiidererStadt-undDorfvögel.
welchefichimmer i

n der unmittelbarenMilte der menich
lichenNiederlaffuugeuanfiedeln.Dazu gehörtderStar. die
Nachtigall.derFink. vor cilleiiiderSperlingunddannauch
[derStorch.Alle diefe-kllögelfollen iu ihremGefangeoder in

ihrenLock-und reudenrufeuin geivifferWeifediemenfchlicheu
StimmennacbamenoderaberGeröufctie.ivelchefi in der
ReihederiuenfchlichenWohnungenhörbarmachen. i)

)

an fagt
zumBeifpielvondemStorch- wir möchtendas 'freilichnicht
verburgen7- daß er i

n Afrifci ftunimbleibeund daß fein
Klappernhier_eine*NachahmungdesScharfensderSenfenfei.
DieferötlangfeidemStorchbefonderserfreulich.ivei(er auf
deufrifchgemahlenWir-fenftetsreichlicheNahrungfindeuud
deshalb_ienenTon. daer ergiebigeJagdbeute in Ausfichtftelle.
durchfeinKlappernua-chahme.

*

_ TiefeVögeballefollen.wenninanfichMühemit ihnen
ibt.-diemenfchlic-heStimme.für diefieeineganzbefondere
_orliebehaben.nichtbloß i

n einzelnenTönen.fondernauch in

wirklichenWortbildnngen.denPapageiengleich.uachahiueu
können.Von denStorenundden:haben if

t dies fa bekannt.
dochhatman_auchBeifpielevonanderenfprechendenVögeln.
Ruß zumBeifpiel i

n feinemoriiithologifchenBucheerzähltvou
einemKanarienvögel.ivelchereinerSchaufpieleringehörteund
ganzdeutlichverftcindlicheWortegefprochenhabe.
_ 'AndereVögelhabenfür gewiffeKlängedermeiifchlichen

Zivilifation
befondereVorliebe.zumBeifpieldie Eulen für

locfeutöue;esgibteine_befondereEulenart.die ..Turmeule“.
ioc-_lcheganzoorzugsweifeauf denGlockenturm-enderKirchen
niftetund in ihrenRufenganzgenaudenTon derKirchen
glocteunachahmettfoll,
Ganzleicht.behauptetNicolardot.ivtirenmiteinigerGeduld

undMühezumSprechenzu bringen:derGriiufinl.dieGold
animer.die'iiiauerimivalbeunddieDroffel.
"NamentlichaberfollendieSingvögeleinerweitgrößeren

mufikcilifctien?lnsbildungfähig fein. als fi
e

diefelbebis jetzt
erhalte-u; fi

e
_

follennichtblofzimftandefein.vorgepfiffeuekurze
Melodieniviederzngeben.fondernauchdiec(Zähigkeithaben.voll

ftündög
fhmphonifrhurBegleitungvonJiiftrumeutenzufiugeii.
laximusvon yrus erzählt in feinenvhilojopljifchenGe

fpröchen.welcheTormeüberfehthat.daßeinMann. derfich
mit Tierenbefckzöftigte.eineAnzahlvon Vögeln iu feinem
Zimmergehaltenhabevon ganzverfehlt-denerGattungund
verfchiedenenStimmen.welchein dererftenZeit i rerGefangen
fchaftjedenMorgen_verwirrtdurcheinandere

f rieeiiuudge
zwitfcherthatten,DieferMann habefeine ö e

l
in garnicht

langerZeitdahindreffirt.daß fi
e mit ihmmuizirten;erhabe

dieFlötegefpielt.dieVögellfötteu iu verfcbiedenenStimmen
feinSpiel acconipagnirtundbeidentititoruellsallezufammc-u
ganzrichtig im Ehorgefangen..
Wir_müffenhiefürdemErzählerdieVerantwortungiiber

laffen;nicht_zuleugnen if
t es indes.daßgerade in dermnfi

kalifchenDreifurderVögeloftunglaubliches
geleiftetwird.

_. .In Varis gabeszurZeitdes aiferreichseinenberühmten
fogeiianutenEharmeur.der jedenMittag im Tuilerieugcirten
erfchienund die_Vögel aller-Artfütterte.Die Tierekannten
ihn fogleichbeifeinemErfcheinen.fi
e kamenheran.er rief die

einzelnen_ausderLuft ,zufich. fi
e

fetztenfichauf feinenFinger
und e
r_ _pfiff

?um
gewiffefignalartigeTattevor.die fi

e dann

fe nachihrer_ tiiumenanlagedeutlichvernehmbarwiederholten.
Wir forfchenundfuchenin uufererZeit fo viel unddringen

tief in alle(GebietederNaturgefeßeeinundmeinenimmerder
Erkenntnisder uns _umgebendenWelt naherund naherzu
kommen.feltenaber if

t eswiffenichaftlicl)verfuchtworden.den
StimmenderNaturnaherzu treten.welchedocheinenwefeni
lichenundbedeutungsvollenAccord _i

n demgroßenKonzertder
Schöpfuugsmufikbilden. Gewiß liegt geradehier fo vieles
nochverborgen.daswohl__derBeachtungundErforfchuugwert
ivareund ivichtigeSchlüffebietenmöchtefür dasgroßeGe
heimnisdesLebens in feinemorganifchenZufammenhanga'
welcherniemalseinefcharieGrenzeziehtundvomTier zum
Vflanzenreicl)und vou diefem'wiederzur inineralifchenWelt
in feinenundfeinftenUebergcingendieVerbindungvermittelt.
Der erfteVerfuch in dieferZüchtung.denNicolardot in feinem
Werkegemachthat. if

t

dahergewißdankeuswertundintereffatit.

*Quo-cmeinem votanilrlxen Garten.

Don

Karl Lehmann.

Nliafie.

RachdenkaltenTagendesMai. fpät.fpäterfterblühftdu;
Späte.LiebedesMannes.ob fi

e derTäufchungentgeht?

Granatbaum.

Sieh.meineBlütehält iu derHanddieGöttinderHoffnung;
Dennim Geifte fi

e

fchautBlütenzuKüffengercifl.

Jficlaerwinde.

IiachbariitAehre.geftatte.daß ic
h

dichrankenduiiiivinde!
Werd' ic

h

michhaltenandir. halt' ic
h

dichfelberzugleich.

Krttirl),

Wiedu niir. fo ichdir; beißtdumich.'heiß' ic
h

dichivieder-
Freilich.desStürtercnRechtwerd' ic

h

erliegcnzuletzt.

Llingrl- oder Stnndenblumr.

lind derVhilifterbiftdu! Blühftpünktlich.ja nichtzu frühe.
Erft vormittagsneunllhr; tönutrfterkaltendichjoiift,
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Ilmenau.

uheundFriedenatmet'E'diehübfweZeic-hnung.
CzwelcljeunferKünftler
vondemkleinen*wei

marifmenBergftädtchenent
worfenhat.Wirwürdenhin
,zufetjemStilleundEinfam
keit.wennnichtderbraufende
Eifenbahnzugim Vorder
grundunseinesBeffernbe
lehrte.Seit 1879hatIl
menaufeineBahnundmit

' ' i; i *--.1.-..---* i._*_"-_*l--. -..

namentlichin denSommer
monaten.if

t esvorbei.
Eine ftetsfichvermeh

rendeZahl von Sommer
frifchlernwandertalljährlich
zuderreizendundgefundge
legenen.imHalbkreisumden
,SturmheidegenanntenBerg
rltckenfichhinziehendenStadt.
Diefebefitztkeineeigentlichen
Heilquellen.Aberdasfchon
feit 1838 beftehendeKalt
wafferbad.fpäterzu einer
allgemeinenBadeanftaltum
gewandelt.bietetjetztBäder
allerArt.erlaubtdenGenuß
von Brunnenund Motten

in einergeräumigenTrink
halleundgeftattetheilgtinr
naftifcheutidelektrifäjeKuren.
In neuererZeit ift fogar

derStille und Einlanrleit. ", z

**."*',

nocheinezweiteBadeanftalt
hinzugekommen.Deutliche
SpureneinerregenThätig
keitim Bergbaufindenfich
iu denriffigenHalden.welche
an der Sturrnheideund anderenBergabhängenlagern. In
derThathattenbereitsim zwölftenJahrhundert.als dieStadt
fichim Befitzder GrafenvonKäfernburgbefand.dieSilber
undKupferbergwerlebei IlmenaueinenhohenGrad derEnt
wicklungerreicht.Später.4843. ging derOrt durchKauf
an die Grafenvon Heunebercjiiber und*fielnachdemEr
löfchendieferGrafenfamilie1554an das-HausSachfen.1660
Weimarzu. WährenddieferganzenZeit blühtederBergbau.

Brunnenin Ilmenau.

Noch1717warenin Ilmenaumehrals 500 Gruben-und
Hüttenleutebeichäftigt.Seit aberinfolgedesDurchbruch?,der
Wafferdämmeim BienebacherGrund.1739.diemeiftenGruben
erfäuftwurden.findmehrfacheUnternehmungen.denBergbauauf
edleMetallewiederzu heben.vergeblichgewefen;doch if

t der
AbbauvonBraunfteinundSteinkohleheutewiederziemlichbe
trächtlichund lieferteinejährlicheAusbeutevon mehrals
60.000Centnern.

___-_

Ilmenau. OrigiualzeichnuugvonFerdinandLindner.

Originalzeichnnngvon,FerdinandLindner.

c .- h
EinedererftenAufgaben.
welaiefichGoethe in feiner
Anitsthätigkeitftellte.beftand

in allerdingsfruchtlofenBer
fuchen.dieGewinnungvon
EdelmetallbeiIlmenauwie
derzu fördern.In Stadt
und Umgegendfindenfich
iiberhauptzahlreicheErinne
rungenandengroßenDichter
undMinifter.Oft undgern
verweiltehier derfltrftliekje
NiäcenKarlAuguftimKreife
vonMännernwie Goethe.
Schiller.HerderundJean
Paul (Fr. Richter).undmit
großerVorliebenamentlich
hingderc:Oichterherosfort
währendan demStädtchen.
demTummelplatzfeinerjunge
renJahre. HierhatGoethe
denBlau zum ..Wilhelm
Nleifter“entworfen;dieland
fchaftlictjenSchilderungendie
fesWerkesfindderNatur
von Ilmenau abgelaufcht.
undein eigens„Ilmenau"
betiteltesGedichtwurde1783
dem herzrfglichen'i Freunde
zumGeburtsfeßeegewidmet.
HierverlebteGoetheauchin
allerStille feinenzweiund
cuhtzigftenGeburtstag.
Ju denzahlreichenkleinen
Städten-betreibtdiearbeit
fameBevölkerungThürin
gens zahlreicheJnduftric
zwcige.AuchIlmenauhat
bedeutendegewerblicheAn
ftalten:einegroßePorzellan
fabrik in den ehemaligen

Bergwerlsgebäuden.eineHohlglasfabrit in der Sophienhiltte.

i Außerdemgibt es dortSchwärze-und Oeldruckfarbenfabriken;
dieHerftellungvon PuppenundSpielwaaren-iiberhauptgibt
vielenMenfchenArbeitundBrot undeinebedeutendeFifchzucht
wirft lohnendenGewinnab. - *

Seit Ilmenauvon denSommerfrifcljlernentdecktif
t und

durchdieBahnleichterreichtwerdenkann.hatdieStadt."welche

j 1752durcheineFeuersbrutiftgänzlichin Afchegelegtwurdeund
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alfoiiberhauptin ihremjetzigenHäuferbeftandenichtalt ift. durch
Häufer-undWegebautenfin)bedeutenderweitert.Die breite.
fchattigeStraße..UnterdenLinden“.welchevorzugsweifeauchals
Kurpromenadebenütztwird. fiihrtfaftunmittelbarin denherr
lichenWald. In der an unerfclfövflickfenNalurgenüffenreichen
umgebunghatdietnenfäflicheHandallesgethan.umdenZu

Doktor:Ei. wieeifrigIhr Töchter-wenihreMufilfiunde
befucbt,dagehtfieja fchonwiedermitdergroßenMnfilmappe.
Mutter:NawiffenS'. heutenimmtfiefienurzumFleifäz

holenbeimMetzger.

,DerVote if
t

draußenundwirbtfürdenBeitrittzumhie
figenVerfchönerungsverein- daswärerechtgeeignetfürSie.
liebeSchwägerin- fetftin'snochZeit.“

getragenenButten.dahinwendetfichauchder vonderArbeit
zurückkehrendeBurfchezu kurzemGrußean „Sie“. undfpäter.
wenndieSchattenderNachtfichaufdasStädtchenherabfenken.
tuiiclftfichmit demMurinelndesfließendenWaffersdasleife
GeflüfterzärtlicherLiebespaare.
Ilmenauwird in denSommermonatenvonvielenGäften

befucht.diein RuheundBequemlichkeitfiel;an derSchönheitder
nähernUmgebungerfreuen.in derfrifchenWaldluftdiezerriltteten

[>71.18 (36).

gang'zu erleichtern.dieAusfichtspunktezuverfchönern.dieBe:
quemlichleitderBefucherzu erhöhen.Geebnete.breiteWege
machenalle Partien desWaldesundderBergezugänglich.
RuhebänkeladenzurErholung.Lbirtfchaftenzur Stärkungein.
undzahlreicheWegweiferermöglichenesdeinFremden.fichauch
ohnedenläftigenFührer in der reizvollenGegendzurechtzu

Originalzeicljnungen,

Heiratskandidat:Sie haltenalfoauchfür dasweibliäfe
GefchleclftgvmnaftifclfeUebungenftir notwendig.gnädig:Frau?
GnädigeFran:Allerdings.meinHerr.jedemeinerTöchter.

dieSiehierfehen.hatTurnunterriclftgehabtund if
t imftande.

ihreneigenenVaterzuBodenzufäflageti.

F
x 4 f

.

l

..MeinHerrZahnarzt.ichfiimmezu. daßSie michein:
fehläfern.aberweheIhnen.wennichnichtwiederaufwache!“

etw( /

// ///- x

Nervenerftarlenlaffenwollen.Aberesdientauchals Mittel
punkt.als Raftortftir andereTouriften.welchevon hieraus
weitereAusflüge in dieBergedesThüringerwaldesunternehmen
wollen.VondenZielpunttenfür derartigeAbftecherwollenwir
hiernur zweiderbekannteftennennen:dieSchmückeundden
Kickelhahn.An dergroßartigenRundfichtvon letzteremPunkte
hatGoethefichbefonderserfreutund in feinemHäuschen.einem
ehemaligenBirfchhaus. in ftillerEinfamkeitdortobenmanchen

._ .:.-___--7- T

i
l

f
*

finden.- In derStadt felbftkonzenlrirtfichdasVolksleben.
wieüberall in denkleinenStädtenThüringens.umdenBrunnen.
Dort löfchtdasvonderWeideheimtehrendeViehfeinenTut-ft.
eheesdemnächtlichenStällezutrollt;dort[ungerntagsüberdie
halbwilckiiigenBuben.vondaholenabendsWeiberundMädchen
dasViafferftir denHausbedarfin dengroßen.aufdemRücken

unferer lfumoriftifclfen Mappe.

AlterHerr(milde);GehörenSievielleichtzudenVertrete
rinnenderFrauenrechte.meineDame?- Dame(fcharf):Ganz
entfchieden.meinHerr!WarumfragenSie?- AlterHerr:
WeilichIhnenebenmeinenPlatzanbietenwollte.Als Ver
fechterinderGleichberechtigungbeiderGcfchlechtcrwerdenSie
natiirliä]lieberftehenwollen.undin;habetiiihtsdagegeneinzu
wenden.

*x * x»,..ca

l ,ZweiUhrmittags.einfchattigesPlätzchen.keineSpurvonirgendeinem"tdi-endenWild. . das if
t ganzmeinFall* (fängt

an.einenkräftigenImbißzufichzunehmen).

Tag verlebt.Auf einemFenfterrahmenin diefen!feitdetnab
gebrannten.aberunterBenützungder vomFeuerverfchonten
UeberreftegenaunachdemaltenMufterwiederaufgebautenGoethe
häuschenhat derDichterim Jahr 1783auchjenesherrliche
Gedichtgefchrieben.dasunterdemNamen„Nachtlich“bekanntift.

I. U.
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Literatur.
- Runteruiidfrlfwerzählt (s. H. Schneider]eineStudentengefwiwteewteralterJenenferiu feinemSang: ..DerAuszugnach

Kahla'(Davis.Jena). Ueberdis gewählteVers-maßdcrSweficlfwen
Vierzeileläßtfiwflreiteii.eserfcheintunsetwaseintönig.dagegenfind
dieSwilderuugendesjencttfifwenStudcntenlcbens.dieEharakteriftitder
idealifiifwenunddochfo lelenslirfiigcnStndeuteuthpen.derProfefforen.
derTöchter.VäterundVkiitterderStadtin BezugaufdenBruder
Studioganzvortreffliw.ebenfozeigtderAutoreinfeinesGefühlfür
dasLokaleundporträtirtgut. DieSwiäfolederanmutienGertrud
findmitjodjalcmHumorundwehmlltiggemütvolldate-geftellt.s liegtüber
diefemheiterenkleinenEposderGlanzjugendlichenLebensglücko.liebens
würdigerSwwärmereigcbrcitetunddazugefelltfichdirplaflifweDar
ftellungkleinblirgerliwenLebens.oftbiszurKomikrealiftifw.fo daßman
dieferStudcntengefwiwtein VerfeuOriginalitätnichtavfprewenkann.
Wir findüberzeugt.daßniwtnurin StudentenkreifendieferAuszug
nowKahlamitVergnügengelefeuwerdenwird.DasEposhatauch
einenkultnrgefchiwtliwenWertdiirwdieeifwöpfendeWiedergabeftu
deutifwxnLebensin dcnGlanztagenJenasim erftenVierteldiefes
Jahrhunderts.DieAusftattungdesBuwes if

t elegant.- Der bekannteWienerVluflkkritikerEduard anslickhat
jetztin demallgemeinenVereinfürdritt-wcLiteratur(Berlin)eineReihe
vonSwilderungenmufikalifwrrEreigniffein WienunterdemTitel:
,Kouzerte.KomponiftenundVirtuofenderletztenfünfzehnJahre*veröffent
liwt. diecinebenfogeiflvollerfaßtcs.wielehrreiwesBilddesMufik
lebendunferesDczcnuiumsgewähren.HauslirkbeginntmiteinerSwit
dernngdesgroßenBecthoveufeftcs1870(Gentcnuiaffcier)undfwlicßt
mit Eharalterifirungcnron PirtuofcnundVirtuofinncuderneneflen
.Zeit(Rofenthal.Pepper.Tun.Ritbinficin.Walter.AdolfaLeBeau).
dazwifwenwirdunsnuneinegewaltigeRevuevonAufführungenjeder
Art entrollt.belebtdurchdiefeinfieKritikderTarftellendcnwieder
Ausübenden.Vor allemreichhaltigundintercffantif

t dasJahr 1880
mit denLifzt-uudBrahmskonzerten.Es gibtwohlkeinemufikalijche
ErfweinungderneuenZeit.diein diefemWerkeniwtwenigftensgrflrcift
wird;iii denmeiftenFällenerhaltenwirfaftcrjwöpfendeCharakter
bildcrvonKomponiftenundVirtuofenalterundneueflerZeit. Der
StandpunktHansliäs if

t bekannt;feinenGefwmart.gründliweKeiintniffe.
Geifi.WahrheitsliebeundeineglänzendefiiliftifweBegabungwirddem
WienerMufilrefcrentenniemandabfprewenkönnen.Wirdürfenfomit
dasgeiftoolleBuwallenMufitfretinden.ja

.

jedemGebildetenüberhaupt
warmempfehlen.NiemandwirdesohnedauerndeBelehrungundAn
regungausderHandlegen.Für denMufikhiftorikerwirdesdieBe
deutungeinesOucllenwerkeserfienRangeseinftmalserlangen.- ZitftinusKernersbiographifwesWerk.dasBilderbuch:..Aus
meinerKnabenzeit".welwesjetztbeiKrabbe in Stuttgartfehrhübfw
ausgeftattctin zweitem.itnverändertemAbdruckerfwienenift. führtuns
aufdieliebenswürdigfteundanmutigfkeWeifeeinStückwürttcinbcrgifweir
Lebensvor. Wir blickenhierwiein cinStrrcojtopundcrfwacieneine
ganzeReihederoriginellfienc'figurenuiidergölzliwfienLebensbilder;
dannaberfielauchdcrbewegtee Teil vonKernersKnabenlebenin die
Zeit dererfienfranzöfifwcuRevolution.derenTendenzenin demvon
derAkademieStuttgartHeinigelehrteneinüberauslcbhaftesEwafanden.
KernerbeginntfeinBilderbnwmitSchilderungenderZeitder*Herzöge
KarliiiidLudwig.dannftizzirterfein

Yamilienlcben

in Ludwigsburg
undführtunsiu derFolgeeineganzealerieinterefiantcrCharakter:
köpfewieAdamLuz. KapellmrifierPoti. MagnetifeitrGmekin.deli
DiwterConzuudanderemehrvor. DasBuwerfirecktfichnurüber
denZeitraumvo:i1786bis1804.Auf demfilirmifwenHintergründe
derRrrolutionszeitunddesEmporkommensNapoleonshebenfiwdie
zahlrciwcitreizendenJdtzllen.dieKernerunsmitwenigStriwen-
aberklciffifch.wienurcingroßerDiwtrrdasvermag- zeichitct.befon
derswirkungsvollab,DasBirth if

t einSchatzniwtnurnachderzeit:
gefwiwllichrnSeitehin. fondernhauptfäwliwdiirwdieFülleglücklich
grfwauteuundmufterhaftwiedergegebenenLebens.dasunsvonjedem
Blattentgegenweht;eserquicltdurwKlarheit.NatürlichkeitundFrifche
desStils wieeinTrunkausdenBergquellendesfwönenWürttem
bergerLandes.- Jlofenthal-Boninhat ein neuesJlovellenbuw:..Strom
fwnellcn“bctilelt.beiWartig(ErnftHoppe]in Leipzigerfwciurnlaffen.
Der fehrelcgantausgeftatteteBandenthältawtheitereNovellenund
einIntermezzoganzcigeutümliwerArt.iräiuliwTierfeelenbilder.- BehufsderErriwtuugeinesScheffelarwivhläßtdieFamilie
desverflorbeuenDichtersanalle.welcheimBcfilzevonAciffätzcii.ttlnct.
daten.Gedichtenund fo weiter(alternundneuemDatums)überJ. V.
vonSweffclfind.diefreundlicheBitteergehen.folchegütigfiderFrau
DoktorvoirSwcffelin Karlsruhe(Baden).Stcfanienfiroßc16.zurVer
fügungzuftellen.

Bildende Dünne.- ueberdenZuftaadderGemäldeiinBerlinerAltenMufeum
rnawtcinKorrcfbondetttin Lülzows..Kuufkwronik-folgendeBemerkungen:
..EingroßerTeilderGemäldehatanfeinerfrüherenFrifweauffällig
eingebüßt:Teile.diewirimvergangenenHerbfinow in vollerKlarheit
habenerfweincnfehen.findtrübeundundurwfiwtiggeworden.andere
mitBlajenbedecktunddurchneueRiffeeutftellt;einigeStückebefinden
fichiii einerVerfaffung.dieihrengänzliwenUntergangbefürwtenläßt.
wennnichtohneVerzugdiekräftigftenMaßrcgelndagegenergriffen
werden.Ta nowim[chic-ergangenenHerbftedieunsfeitvielenJahren
genaubekannteSammlungfiwentfwicdcnnichtin diefemZuftandebe
fundenhat. fo glaubenwirnowforgiältigrPrüfungderVeihältnifie
dieUifawehiefürzueinemTeil in derdcnOelgeinäldennawtciligcn
überaustrockeneniciidheißenLuftzu finden.diedurwdiein diefen
RäumenangewandteHeizvorriwtuilgerzeugtwird. Früherwurdedie
ErwärmungderSäledurcheineandereWärmevorriwtungbewirkt.indem
ausnahedemFußbodenangebrachtenOeffnnngencinewohlthtiende.
fcuwtwarmeLuftentftrönrte.diederErhaltungderBilderaufsbefte
zuftattenkam.DasjetztangenommeneSollen.hatentfwicdendiean
dasfelbegeknüpftenErwartungengetäufcht.Jin allgemeinenwollenwir
hieleibemerken.daßdieBilderaiifHolztafelnflärlerbetroffenfindals
dieaufLeinwandgemaltenunddaßdiedeutjchenundniedcrläudijwen
MeifierfichweitwiderflandsfähigergezeigthabenalsdieItaliener.

Bühne.- Die erfteAufführungvonLordAhrens.MarinoFalleri“
imStadttheaterzuMainzdurchdiedortgccftircndeudlleiningc-rift.
fwreibtFr. Bodenftedtder.Tägl.Ruiidfwau“.alseinhervorragendes
Ereignisin derBühnenwcltzubezeichnen.weil fi

e denunwiderlegliwcn
Beweisgeliefert.daßdiepoetifwfo howbedeutendeTragödie.welwe
bis dahinfür unausführbargehalten.beiwürdigerDarftellungvon
durwfwlagendrrdramalifwerWirkungifi. Zwar if
t niwtzuleugnen.

daßdasStück.weilurfprüngliwnichtfürdieBühneberewnet.Längen

'
hat.welchezwarbeimLefcnniwtimgeringfienfibrenundfürvoetifw
genußfähigeHörerauwimTheaterniwtftörendfeinwürden.aberdow
zumVorteilderGefamtroirkuuggekürztwerdenmüffen.DiefeAufgabe

ifi durchArthurFitger.denfchondurcheigeneSwöpfungenwohl
bekanntenMalerundVoeten.denderHerzogvonMeiningenmitder
deutfwrnBearbeitungdcsDramasbetrauthatte.fo glücklichgelöfiwor
den.daßmanbeiderDarfiellungdieSwwierigkeitengarnichtbemerkt.
welchezuüberwindenwaren.umdasGanzewieauseinemGußer
fweinenzu laffen.DaßdieAusftattuiigdurwwegebenfogcfwmackooll
wiehiftorifwtreuwar.bedarfkaumderErwähnung.AuwdieDar
fiellungif

t alseinedur-wandwürdigezubezeichnen.DenLöwcnanteil
desreichenBeifallserhieltMaxGrube.dcrnowjugendliweDarfieller
desaltenDegenMarinoFalieri.- Die EröffnundesneuenStadttheater'in Karlsbadhat
kürzlichmit.Figures ochzeit'unterderDirektionRaulftattgefunden.
DieVorficllungbegannmiteinemfinnigenFeftfpiel:.DerMnfenDank.tnwelchemThaliadieGöttinFihgieiadafür

preift.daß fi
e esermögliwt

habe.daßinKarlsbadden ufcnein fo glänzenderTempelctfiaud.
uriddannKlio dieGefwiwteKarlsbadserzählt.Da' Hanshatfür
700PerfonenFaffungsraitm.if

t imBaroaftilgebautundkofteterund
400.000Gulden.VormittagserfolgtedieSwlußfteinlegungin feier
liwerWcife.
_- Zur erftenAufführungdesDoczifwenSwaufpiels„SzechhMaria' im Nationaltheaterin Budapefthattetrotzdervorgerückten
SaifondievornchmfteGefellfchaftderungarifwenHauptfiadtfiwein
gefvltdcn.DerErfolgwareinfehrfwöner.obwohleinegcwiffe.diirw
äußerliweMomentehervorgerufeneEnttäufchungiinAnfangedierechte
StimmungnichtzumDurwbruwgelangenließ.Doczifelbftbezeichnet
in derrtngarifweuAusgabefeinneucflesStüäals (Zriamucp,das

if
t Swaufplcloder.roörtlrwüberfetzl...Büh-icnarbeiU;aufdemTheater

zeltelwarjedowdasfelbeals hifiorifwesLuftfpielaufgeführt.Diefe
Benennungif

t

durwausunzureichend.und fo konntenfiwnatürlicherweife
jeneErwartungen.diemaugewöhnlichaircinLuftfpielknüpft.niwter
füllen.DasStück if

t indes in denerftenAktenin derThatarman
dramatijwcitVorgängen.wenngleichcs auchfchonhierdurwfwöneSpraweundGedankenfüllefeffclt.VomdrittenAlt ftcigcrtfiwdie
Handlungrafchund if

t reiwanpaäendcirScenen.- DasKarltheaterin Wienwirdzu einemSozietiitsunter
nehmenilmgeftaltetwerden.DieSozietärewerdenfein:TheodorLobe.
Fricdriwllllittrrwurzer.FranzTewcle.WilhelmKnaack.HermineAlbrewk
undbediugungsweifeJennhGroß.Die(benanntenbeteiligenfiwmit

je 10.000GuldenandemUnternehmen.unddieGagewirdfürjeden.
undzwarohneAusnahme.6000Guldenbetragen.Selbftverfläudliw
werdenauchdieetwaigenUeberfwüfiezugleichenTeilenunterdieSo
zie:äreverteilt.MögliwcrweifewirdbereitsdieuäwfieSaifondie
ncucnLeuteimKartthcaterfinden.- DasStadttheaterin Bochum ift amAbenddes15.Mai
einRaubderFlammengeworden.DasFettergriffmiteinerfolwen
Swnekligkeitumfiw,daßin derZeitvoneinerStundevondemfwöneu
großenGebäudenurnoweinrauwcnderTrüminerhaitfenüb.iggeblieben
war. WodurwdasFeuerentftanden.if

t riiwtaufgeklärt.

kultur und wiffenfrkzaft.- Bekannt ift derVorfchlag.Verbrecherdurcheineelektrifwe
EntladungfwnellundfwmerzlosvomLebenzumTodzudringen.Die
englifcheStadtKimberlehhatnunvorticrzcmbefwloffcn.dieHunde.
welchedasVerbrechenbegangen.keinenHerrnzu befitzen.oderihrem

Herrn
entlaufenfind.niwtmehrzuvergijtcn.fondernaiifeleltrifwem
egezulöten.DieHundewerdenin einenKaflrngefteckt.aufdeffen
BodenzweiifolirleKupferplattenbcieftigtfind.die fo weitvoneinander
ftehen.daßdieTieremitdenVorderfüßcnaufdereinen.mitdenHinter
füßeiiaberaufderandernfichen.DiePlattenfindmitdcnDynamo
mafchinenverbunden.welchedieelektrifwcnLampenderStadtfpcifen.
SwließtmandenStromkreis.fo gehtderStromdurchdenKörperdes
Hundesunder finttwievomBlitzgetroffennieder.Neuerdingshat
man23Hundein kaum23MinutenaufdiefeWeifegetötet.DenTier
fwußvereiucuzurBerückfiwtigungempfohlen!- Die GefellfchaftderKomponlftenin Paris hat fiir da'
laufendeJahrwiederdreiPreifeausgefwrieben.einenvon3000Franken.
aeftiftervonLcoh in BelfortfüreineOrwefterfhmphonic.einenvon500
Franken.geftiftctvonderFiraiaPlehel-WolfffüreinKlavierquartett.
undeinenvon500Franken.geftiftetvonEruftLampfürdieKom
pofitioneinereigensfürdieGcfelljwaftvcrfaßtenlhrifwenDichtung.- Es werdenwiederumeinigeBriefebekannt.die fürdie
TaittiemeverhältnifieimAnfangdiefesJahrhundertsfehrbezciwuendfind.
DerdamaligeDirektordes t. UiationalthcatersinBerlin.Engel.fwreibt
anfeinenKollegenRamler:..DasThraterjahrgehtzuEnde.undwir
habennownichtairdasDoureurfüräyrrrnKotzebuegedawt.DerGe
nuß.denwirvonfeinenStückenfwangehabthaben.verbindetfiwmit
demVorteil.dendieEaffavonihmgehabthat.SeinletztesStückhat
mitten in dcrSommer-hitze.wofonftdieEinnahmenfo fwlcwtzufein
pflegen.in 9 VorfielluiigcnL203Thaler2 Grofwcneingetragen.Jfi
nichtdasAlleiwenigfte.waswir deinBerfaffcrbietenkönnen.die
Stimmevon20Friedriwsddr?Er trifftam4. d

.

M. hiereinund
bringteinneuesStückmitfich:,DieJudianeriu England:und ic

h

hoffe.wennwirdenMannrewtermuntern.fo follerunsnowmanwes
GutefürdasTheaterliefern.'DicAntwortlautete:,WennSie g

e

wißioiffen.daßdieferMamivonStandundVermögenGeldannimmt.
undoberesgleichnichtfordert.dattauchnichtzitrückwcifi.fo halte iw

dieL0 Friedrichsdwrfür einfchiäliwsDouceur.Ramler."Swen
dieBenennungif
t

bezciwnendfürdenWewfelderZeiten:damalserhielt
derDichterein.Douceur“.heuteerhälter.Tantiemefi- Bisherbra te mandieEntftehuugdesErdölsftetslnVer
bindungniitdcngroenKohlenlagernderErdeundnahman. daßes
geroiffermaßeneinesdervielenDeftillationsprodcittefei. wie fi
e von
derNaturausdenungeheurenReftenprimärerVegetationfelbftdar
gefielltwerdenundals derenEndproduktetwaderAsphaltzugelten
hätte.Dic-feErklärungkannaberin jenenFällenniwtgenügen.in

welwcndieOelfwiwtenniwtdengeringftenZufainmcnhangmit der
Karbonformatioiiodermitanderen.Kohle.refpeltivePflanzenundtic
rifwcOrganismenführendenZewrilaufweifcn.AufGrundeingehender
Studienin PennfhlvanieirundimKaukafusfielltvoiiMeudelejcweine
neueEntftchuitgstheorieauf.welwedenorganifwcnllrfpruugdcsErdöls
änzliwverwirft.DerruffifcheForjwcrnimmteinevorzugsweifeAn
ammluugoonMetallen'imErdinnernan (wofürbekanntlichauchdas
hohefpczififwcGcwiwtderErdefpriwt).unterdenendasElfenverwaltet.
welwesbekanntlichimmermitKohlciiftoffverbundenift. Berückfiwtigt
mannundasVorkommendesErdölsanfolwenOrten.wodurwnow
trügliweGcbirgscrhebungendievorh:rhorizontaleLagerungderErd
fwiwtenverworfenif

t undhiebeiletzterevieljachcBrücheerlittenhaben.
diirwwclweWafferzudenKohlrnftofjinetallengelangenkonnte.fo mußte
esbeihoherTemperaturundDruckaufdiefelbeneinwirkenunddabei
einerfeitsMetallozhde.andererfeitsgefättigteKohlenwafferfioffebilden.
Dicfefliegenin Dampfformin dieüber-gelagertenErdfwiwten.wo fi

e

fichverdiwtetenunddieporöfenSandfteiufwichtcndurchkränklen.Diele
HhvothefeftimmtdurchausmitderBeobawtuitgüberriu.daßbeimAuflöjengewifferkohlenftoffreiwerSortenGicßcijeirin vcrdünntenSäuren
niwtnurgroße*MengengasförmigerKohlenuiaffecftoffe.fonderuauw
tropfbarflüffizeKohlenwaffcrftoffemitähnliwemGcricwewierohesErdöl
gebildetwerden.- DerSultanordnetedieEinrichtungeinerftiindigeu'lus
firllungderfwöneuKünfteundKrcnftindrrftrieiu Konftantinopelan.
welchebiszurErrichtungeinesMufeumsderfwöncnKünftefortrauern
foll. DieRegierungbecivfiwtigt.einenTeilderAusftellungsgegenflände
ausStaatsmittelnanzulaujen.

Handel und verkehr.- WelcheAusdehnungdieVerwendungvonVogelfedernzum
SwmuäederDamentoiletteangenommenhat.ergibtfiwausderThat
fache.daßEnglandalleinjährliwfürmehrals2.000.000Pfd.Sirl.
(50.000.000Franken)VögelundVogelfcdernimportirt.Die meiften
FedernftammenausJndien.ausveriwiedenenafiatifwenLändern.aus
Afrikaund.jedow in geringeremIllaß. ausAmerika.DieSummeder_jährlicheingeführtenerotifwenVoeldälgemitglänzendemGeficder
errctwtin EnglandundFranlreiwzufamnicndierefpcktableHöhevon
1.500.000.unterwelchen250.000Kolibri-Zfind. Für denHandelmit
Straußeniedernif

t Adcnein Haupthandclsplafz.indemalljährliw
3200-3600Kilogrammvondortezvedirtwerden.DieHälfteder
FedernftammtausderBerberci.Auw in SüdafrikahatdieStraußeii
zuwtgroßenErfolgaufzuweifen.wiedieZiffernfürdenJmportin den
Jahren1875bis1883beweijen.Dieferbetrug18757.347.000.1883
aber35.645.000Franken.- WasmachtmanausaltenStiefelnundSäzuhen?InEuropafinden fi

e nur nowgelegentlichirgendeineVerwendung.in
Amerikaaberwerdenfi

e gcfammclt.in kleineStütkwengefwnittcnund
dannin Ehlorfwwefclgelegt.in welwcmman fi

e einigeTagelang
wciwcnläßt.RawdemTrocknenwerdendieLcderfwnißelfehrhartundfyröde.DasMaterialwird iu Wafferausgcwafwen.hieraufwiedergetrocknet.dannzuPulverzerrieben.gemahlenundmitirzendeinembilligenKlebfloffeverrührt.umdiePartilelwenzufammenzuhalten.Die

fo erhalteneMaffewirddanit in Formengcprcßt.umhierausKämm.:
Knöpfe.Meffergriffeundallemögliwenllienfilienzu machen.welche

zii-ihre?
AnfehendemfcinftenEvonikgleiwenundvonderfelbeuFcftig

er in .- EineanamtlicherStellebearbeiteteueber-ftattderEntwicklungdesEijeubahnnetzesderErdevomSwluffcdesJahres1880bis
zumSwkuffedesJahres1884gibteinintcreffantesBildvondergewaltigenAirsdehnung.welwedieSwicneufiraßcubereitsgewonnenhaben.
blowdemErgebniffederZufammeuftellunghattedasEifcnbaltnnetzam
SwluffedcsJahres1884eineAusdehnungden468.108'Kilometerer
langt.eineAusdehnung.welweumetwa80.000Kilometerdiemittlere
EntfernungdesMondesvonderErdeübertrifftundmehralsdasElf
fawedesErduurfangesbeträgt.DieftärlfleEittwickltingimVerhältnis
zurFläwengrößezeigtdasEifciibahicnehimKönigreiwSawfcnuiidin
Belgien.wo aiif je 100Otiodratlilonteter14.3und14.7Kilometer
Vahnlängeentfallen.Ju BezugaufdieDichtigkeitdesEiienbahnirclzes
folgenhienawEngland.Elfaß-Lothiingen.Baden.Württembergunddie
Niederlande.BeiVergleiwunzderEi-'cnbahnlängenmitderVolkszahl
ftehtdasdünnbevölkerteSchwedenmit14.5Eijenbahnfür je 100.000
Einwohnerobenan.DerZilwaws.welchendasEifrnbalmnetzderErde
in derZeitvon1880-1884erfahrenhat.beziffertfiwauf101.088
Kilometeroderauf271gProzent.VondencuropäifchcuStaatenweifi
FraiikreiwdiebcträwtlichfteZunahmeauf(19.2Prozent).dannfolgxn
Oeflerreiw(18.08Prozent)undDcutfwland(9.9Prozent).Während
in ganzEtirel-adieEifenbahiiläitgein demvierjährigenZeitraumum
21.071Kilometeroder12.5Prozentzugenommenhat. if

t inAmerikain
dcrfelbenZeitdasNetzderVereinigtenStaatenalleinum55.900Kilo
meteroder38.3Prozentgen-awfea.DieferZuwawsif

t

nichtvielkleiner
alsdieLängederEifenbalmexrin DenlfwlaicdundOeftcrreiw-llngcrn
zufammengrnommen.DasEiicnbahirnetjdcrVerciuigtcnStaatenuber
trifftdearauwdasd:sgefauitrirEuropa":uminchrals 12.000Kilo
meter.Jn AfieuhatdieLängederEijeubahneiiainflärlfleninBritifw
Jndienzugenommen.Auwbliederländifw-JndienundJapanturifctlver
hältuisniäßigbelräwtlicheZiruahmenauf.In Afrikaz.-.gtfit)derftarkfte
Zuwawsin dercnglifwenKaptolouie.undeinejchrlebhafteEntiolckliriig
desEifeabahnnetzeswcifcnauwdieauftralifwcnKolonienauf.- SeitensderenglifweirRegierungwird eineneueKabel
verbindungzwifwen(talijax.BermudaundJamaikageplant;es foll
geeignetenAnjwlußan dietransatlantifctienuiidweftindifweitKabcl
erhalten.damitderdirekteVerkehrzwifchenEuropaunddeuKolonien
gefiwertift. Ju etwaeinemJahrewirddieLeguiigvollendetfein.

Natur.
- Man wird fiw nowderauffallendenDämmerungserfäzei

nungenimJahr 1883erinnern.Shortdamalswurden fi
e in Zu

famincnhanggebrawtmitdemvitllairijwenAusbruchin Krakatoaund
erklärtdiirwdieAnwcfeuheitfeinenStandesin denhöherenLuftfwiwteii.
Daßmanin derThatrewtvermuäet.wirdjetztbefiätigtdiirwdievom
15.-17.OktobervorigenJahrsinKärntenundSteiermarkbeobawtcten
intenfivenMorgenrötenamfüdöftliwenHimmel;dennvom14.bis
16.Oktoberfielin deuSüdalpeneiniutenfidcrStaub.dernachgenauen
UuterfttwungenzweifellostcrreftrifweuUrfpruitgsif

t undwahrfwriiiliw
ausderSaharaftamiut.- Im WeflniinfteraquariumzuLondonfind jetzteinjunge'
Mädchenvoii 18Jthrenundihr fcwsjährigcrBruder.Eingeboi-ene
Vatagouieirs.ausgeftelll.dieeineabnormeHaarcntwiälungaufihrem
Körberzeigen.wclwemanalsHtipetrichofcbezeichnet.BeidcmMädwrn

if
t derganzeRückertmitHaarenvonetwa1 CcntimeterLängebedeät.

dasfiw in derHüftengcgcndauwnowdrinvordernTeildesKörpers
ausbreitet;außerdemfindenfiwnowvcrfchiedeneandereunregelmäßig
verteilteKörpcrflellen.wclwcvoirHaarenbedecktfind.BeidemKnaben
bxginntdcrdoitHaarbedcätcRiickeuftreifenetwa in derHöheder
Schulterblatterundziehtfil)amKörperunddenBeinenbisfaftzum
Kniehin;auchfonftzeigtderKörpernowverfchiedenemit aarcnbe
kleideteStellen.derengrößte.vonHaitdgröße.fiwander orderfeite
deseinenSwenlclsfindet.währenddieübrigenmeiftnur1-2 Centi
meterDurwnicffcrhaben.Auf derVorderfeitedesRnmpfcsfehltdie
Haarbekleidung.ebenfoimGefiwt.währendbeianderenHaarmcnfwen
geradedadieEntwicklungderfelbenftarkzufeinpflegt.AusderFa
miliedieferbeidenfo abnormausgcfiattetenMeufchcnif

t

fonftkeinähn
licherFall bekannt;dieElternfallenganznormalebildetfein.das
GlciwegiltvondenbeidenGefwwifterndcrAusgcfieten.dieübrigens
fonftkeineAbnornrität.wieman fi

e airanderenihrerArtbeobachtet.fo

eigenlllmliwcEntwicklungderZähneundanderes.aufweijcn.

Welundlzrifspflege.
- DaßderAusfatz.diefegefiihrllwfieKrankheitdesMittel.
alters.inNorwegennoweincftändigeWohnftätteundeineletzteZuflucht
gefunden.dürftenurwenizbekanntfein.Als dieKreuzzügedenAus:
fafzausdcmOrientciufwlcpptcirrindfeineVerheeruugcnitnmcrgrößer
wurden.griffmanin ganzEuropa.umderSeuweendliweinenDamm
entgegenzufiellen.zuderJfolirung.Allmäliwerfianden19.000Lozarete
uiidüberallwurdendieAicsfätzigcnunterftrengemVcrfwlußgehalten.
Nowheutewerd:uin iiiauwenaltenKirwcnbefondereKapellengezeigt.

in denendie*Aus-fähigenhintereinemGitterdieMeffehörenkonnten.
Jn (llorwegcirnahmmandiefesShfteiuniwtan uuddarumeriftirt
dortnowdcrTluSfatz.nawdcmcrfonftüberallvetfwwundenift. Der
Arzt*ArmaturHaufen.dcrdieScuwebefondersflridirthatundindiefem
PunktalsAutoritätbctrachtctwird. if

t derAnfiwt.daßderAusfaßatt
ficcleild.abernichtrrblichift. AufÖanfeusAnbringenentfwloßfiw
endlich185.1diercortvegifctieRcgiericng.befoudereAfhlefürAusfätzige
anzulegen.Das erftewurde1850in Drontheimeröffnet.einzweites
befindetfichinMöldc.cindrittesinBergen.Alledreizufammenkönnenungefähr800Krankeaufnehmen.Jin Jahre1866betrugdieZahlder:
felbcu796;1880warenes617.DicfeZiffer if

t aberbeiweitemnicht
dieGefamtzahlder*kln-JfälzigenNorwegens.[enndieKrankenhabeneiii
natürliwesWiderflrcbengegendieJnternirungundentziehenfiwder:
frlben.fo lange fi

e können;aucherifiirtkeinGrieß.dasdieJfolirirng
obligatorifwmacht.obfwoneinfolchesfieldverlangtwurde.E' ift
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fetten.daßeinAnsfätzigrrgeheiltwird.nndwennesjemalsgefchiehk.
fo if

t derGchciltedoäznureineelrndeMenfäzcnruine.

Haua- und Landwtrtlmafk.- Einenvortretflickzenkleinen1[lt-parat.um rnit geringen
KoflrnEis fürdenHausbedarfzufabriziren.beziehtmanunterdem
Namen,TropifäzrEismafcktine“ausdemMagazinvonHaushaltungs
gcgenftändendes k. HoflieferantrnE. Cohnin Berlin81i'. Ein mit
vierFlügelnoerfehenerBehälternimmteinGemifchdon 2 Teilen
Glauberfalzund 1 TeilSatziciureauf.währenddiezentraleEinfatzform
diefesBehältersentwedermitWaffrrzurErzeugungvonRohrisodcr
mitCremezurDarfiellungvonSpeifeeisgefülltwird.Berichtman
alsdanndenBehältermitderKältemifekzungin langfatncUmdrehung.

fo gehtdieEisbitdungin derEinfatzforminperltültnisntäfzigkurzerZeit
von ftattcn.AnStelledererwähntenKältemifchuitgkannman.wo
SchneeoderNoheisleichtzu-befchaffetiift. auchletztereverwenden.wie
fiäzattdererfeitsdieEisformauchdurcheinenEinfatzzurAufnahmezu
frappirrndcrWein-oderWafferflafchrncrfetzenläßt.ZumFrappiren
behältmanübrigensauchttachderHerftellttngvonEisnoä)attsrcichende
AbkühlungintApparate.WemzumAnkämpfetcgegendieSommerglut
tchonEiswaffergenügt.'dervcrfeheichmitderin dcmnänclichenGe
fchäfterhältliätenzrrlegvarenEiskarae. Letztereläßtfickt.etwa in der
MitteihrerHöhe.auseinanderfchrauben.fo daßmanganzgroßeBlöcke
vonKriftallciseinlegenkann.währendmanfich.wirbekannt.bcigewöhn
lichenKaraffenanfganzkleine.fchnelkfättnelzendeEisftückthenbefchränkett
muß.denngrößerekönnendenengenHalsderFlafchenichtpaifirrn.- Nordamerikahat dieHebungfeinesObfkbauesdeuaus
EuropaeingetvattdcrtenAnfiedlernzuverdanken.dennfrtiherwarervon
geringerBedeutungunddecktekaumdeneigenenBedarf.WilliamCore
ift in feinem.bien-aki116cultiratlouot'krujlt-treev»derAnficht.daß
diezahlreichenAbartenderamcrikattifchettAepfelausSamenftarnmen.
wrläzrdieEinwanderermitnachAnterikabrachten.unddaßkeineder
einheimifchenOvfkattlagcnüberdieerftengroßenEinwanderungenzurück
datirt.Seit einigenDrzrnnienhatindesderamrrikaniickzeObftbau
einenAuffwwttnggewonnen.dergeradezuerfiaunlikhift. Nowdenvon
derVereinigtenStaatcnregierungerhobenenftatiftifcktenNotizenfindjetzt
dortcirca4.500.000AcresLandzuObfkgärtcnundzurWcittlttlturver
wendet.AnObftbäumenfindin runderSummevorhanden112.270.000
Vfirfichbättmr.112.000.000Aepfelbäumr.28.600.000Birnbäume.Der
jäbtliäzeDurchfehnittswrrtdesObftesif

t gefchätzt:Vfirfiche224.Aepfel
160.Birnen56. Erdbeeren20MillionenMark.DieObfieruledes
StaatesIllinoismit3.250.000EinwohnernbezifferlefichimJahre1880
an Vfirfichen.Aepfrltt.Birnen.TraubenundBrercnobftaufcirca
48.000.000Mark.Michiganhat1.500.000Einwohnerttttderntetjähr
lichfür 20.000.000Markbloßan Beerenobft.Nachdent..Americ.
Agric.“wurden1879an einemTage10.500Fäfiervollc.tlepfelvon
Nrw-YorkausnachEuropagefeudctunddieSendungenaußerLandes
fieigenvonJahr zuJahr. ZnncueftcrZeitgewinntauchdieBereitung
vonApfelmoftanBedeutungfürAmerika;drrfelbewirdvonrnglifthcn
Firmenaufgekauftundteilsin England.teilsiu Frankreichabgefeßt.
DerHauptproduktionsortif

t namSemmlrrsausgezeiehneteutWerkeliber
denamerikanifctten.ObfibauMadifonCount!)imStaateTiteln-York.wo
dasKrlternmittelsDampfmafckfinetlgefchiehk,Jm Jahr 1882wurden
trotzdesgeringenAusfallsdcrErntevondereinendortanfäffigrn
Firma.welchefelbfteineigenesArFalmit30.000Aepfelbäumenbepflanzt.
nichtwenigerals250.000BufhclAepfelzuApfclweittverarbeitet.Auch
ananderenPlatzeninAmerikawirdmitder*lkpfc-lwrinbcreituttgangefangen.
ZnAmerikaif

t ebcnallesgroßartigangelegt.Maub:gcgttrtdortVfirfich
plantagcttvon100bis500Morgen.welcheeinemBefilzergehören.Jn
VennfhlvattienrxifiirteinederartigePflanzung.die900Morgenumfaßt.
Tic größteundausgedehntefieVfirfichtulturfindetmanaberaufder
HakbirtfelDelawareundMaryland.tvodieErnteimJahre1875auf
8.000.000Körbegefchäßtwurde.Jn MichiganhatfichvorzweiJahren
eineGenoffenfchaftgebildet.dieein 1500sltorgentcmfaffettdesMoor
erwarbunddasfelbemitBrrifelbeerenbrpflanzenließ. Ju Kalifornien
habenfin;ebenfallsGenoffcnfchaftengebildet.toelchezurObftzuchtgeeig
netesLandkauften(undzwarFläazenvon400bis800Acres)undntit
daraufgedeiheudenObftartenbepfkanztrn.JedePflanzungif

t miteiner
Fabrikverbunden.wodasObftentwedereingemacht.grdörrt.Weinda
vongemachtoderandersverarbeitetwird. Jn Kalifornienfindjetzt20
folcheFabrikenthätig.Semntlerfagt.daßinNordamerikatoätfrenddes
Sommers500.000Menfäzettin denVräfervcfabrikenbefchäftigtwerden.
unddaßdieProduktederletzterenproJahrattf400.000.000Markge
fäzähtfind.DiefeBeifpielefolltrnauchunferedcukfchenLandwirtemehr
zumObfibauanfpornen.derfichbeiunsmitderZeitebenfolohnend
geftaltenwirdwieinAmerika.wodasKlimauntTeilniäztvielbeffer
undvielfachungünftigeralsiu Mitteleuropaiß

Jette und Verlammlungen.
-- Das voklfiändigeProgrammfiir denJubiläumafefizugin

Heidelbergif
t

nunmehrerfcbienen.DerZugwirdaust4Gruppenve
ftrhen:1

) Nuprechtszug:GründungderUniverfität;HeroldmitReichs
ftandarte;Bifchöfr.Ritter.ltkeifige.Wagen.Mönche.lurfltrftlickfeRäte.
KurfürftRuprewt1..Heroldr.Edelleute.Vrofcfforen.Sinnbilderder
Vier-ra,Zapientia,anstatt-r,ilorjtae.Wagendcrllniverfität.Studenten.
Hrtoldr. L

)

FriedrichderSiegrrithe(Kriegszttg):HeroldmitStandorte.
20KriegerzuPferde.Ritter.Kurftirft.Gefolge.Mufiker.Kriegerzu
Fuß. Burger.KinderundFrauen.Studenten.8

) OttoHeinrichzug:
Herold.Trompeter.Bannerträger.Lattdslncctfte.Kurfltrfi.Vfalzgräfitt.
Gefolge.Mrlanththon.Vrofefforeu.Studenten.llniverfitätswagrn.Lands
knrchtr.Volksgruppe.4

)

Fröhliä)Pfalz:Winzerzttg.Mnfiter.Lauben
träger.WagendesBacchusnndderEeres.dasgroßeaß.Begleiter.

5
) EinzugderKurfürftinElifabeth:Herold.lurpfälifchroldaten.Feld

oberftvonSwbneberg.Bürgcrmeifter.Ratsberrcn.atfcbiere.Nektarder
univrrfität.Brdelke.Vrofefiorrtt.Studenten.GeorgFriedrichMarkgraf
dortBaden.KitrfiirftFriedrichll.. JoachimErnftMarkgrafvonAns
bach.ürfiEhriflianvonAnhalt.Bogen.Eltrenfräulein.Karoffen.eng
liitde dellcukeimGefolgederElifadeth.Büäzfenfäzüßen.6

)

Böhmifche
Gcfandtfchaft:Trompeter.böhmifcheGefandte.7

) DreißigjältrigerKrieg:
kaiferlickirSoldaten.febwarzeReiterin Nüfiuttg.fchwedifcheSoldaten.
Standortemit Jnfchrift. v

) Karl Ludwigzng:KurfkcrftKarlLudwig
undLuifevonDegenfrld(Gefolge).9

) JagdzugKarlPhilipps:Jagd
junkcr.blafendeViqueure.NrikrndemitHunden.Falkenbeize.Fallonierr.
JungenmitBeute.Jägerzu ußundPferde.SatthrtzermitHunden.
FörftermitFangeifen.Kur-fürKarlPhilipp.HofzwergBerkro.Nilfi
wagen.10)KarlTheodor.letzterKurfürftdcrVfalz.Läufer.Karoffrrt.
Bediente.11)KarlFriedrich(vonBaden):Mnfiker.Vorreiter.badifcher
Feldmarfcltnll.Bfrrdeführer.Wagen(1808).1L)Bttrfctzenfchaftermit
Fahnen(1818-1827).13)ModerneStudcntcnfckfaft.14)Schlußgrttppr;
NeuesdetttfcktesReichsbannermitBegleitung.- WeinsberganderWeibrrtreuwirdam18.Septemberden
bnrrdertjährigcnGeburtstagJuftinusKerner-sfrftlichbefreiten;au der
FeierwerdenfichauchAbordnungcnausLndwiasvttrg.woKettlerdas
LichtdcrWeltert-tinte.fowievonWildbad.GaildorfundWelzhcint.
woeralsArztwirkte.beteiligen.

Sport.
- BeldenNennenzuBerlin-HoppegartentrugdererfirFavorit

fürdasTerbr).derGradltzer..VotrttttposßfpielcnddasÖettckclretttten
vor,BohemundN..Mohr*und,Tatuina“heim.währendfeinStall
genoffr...fxattrnfels'dasOberhofrennect.lllriche..fllrcttipafldasGafi
grberrennen.donTreskotvs,Aladin“dasSchwarzlünftlerhandicaputtd
Oehlfchlägrrs..Jdea'dasHilrdenrennengewannen.

- Un denbeidenSchlnfztagendesBudapefterFrühjahr'
mretingsgewannenunteranderemfolgendePferde:GrafM. Eftcrhazhs
dreijähriger"..Jacob'denStaatspreiserfterKlaffeimFeldvonFünf
und,VajzamdasHattdicapüber1400Meter;dasAmbulantrentten
..NementbefileichtttnddasNennenderZweijährigrndesGrafenFeflrtics
br. v

. a. d
. ,Hrireß“vor..Hüfeg*er,- DasArmeejagdrettnenum denEhrenpreisdesKailerszu

Berlin-WrftendfielanNittmeifiervonKöllersfeckfsjährige,Blancheß
dieLieutenantvonShdowvorfecbsGegnernmitzweiLängendurch
dasZielbrachte.- DieEröffnungdesWienerSommer-werktagsfandmitdem
überraftkfendrttSiegevonGrafKinskhs,DamafttsflimFeldvonficben
PferdenfiattundauchderSiegdesRothfthildfchen,LittleJrtninahengft“
vor ..Mrtallifi*tr. im Tatarrcnncnkatnziemlichttnrrwartet.Das
VcrfuchsrenttengewannE. vonBlaskopits',Hltfcg“unddasHürden
rennen..Neichcnau“vor..Munlas'tc.- Tor 17.-ircla111qm-von80.000Frankenfiel an Lupins
,Prefta'vorneunanderenPferden.- DieFrankfurter„Germania“wirdzurWienerNuderregatta
MeixnerundLauxfürdenMcifterfchaftskampfttnddcnKampfimDoppel
zweierentfenden.- Das Hauptfabrrnbei demFrankfurterVelocipedrettnen
gewannAdolfDavids(hannoverfcherBichcleklctb)über10.000Meter
vorBöckelrr(Bremen).Both(Frankfurt)ttnd fo weiter.- DerSiegerdesNorddeukfckzenDerbi]wirdln diefemJahr
30.900Markgewinnen.

Denkmäler.- Fiir dasLevinSäziickingdenkmal.welchesFreundeund
VcrehrerdeswrftfälifchenDichtersin derHauptfkadkfeinerHeimat
provinzerrichtenwollen.findbisjetzt861.30Markzufan-cmcngrkommen,
D. Bacdekerin EffenanderNuhrbittetumweitereBeitrage.

Vektor-ven.- N.Norburv. bekannterenglifcherMaler.'71Jahrealt.An
fangsMai.in London.- Jordan. Amtmanna.D.. bekannterWelfe.Abgeordneterdes
WahlkreifesGöttingenin dennotddeutfckzenReichstagimJahre1867.
78Jahrealt.am0.Mai. in Gönittgett.- ltr.Aug.llkert. ehemalsSenatspräfidentamReims-gerichtin
Leipzig.74Jahrealt.am 0

.
Mai.- DanielKaszonpi.beffererungarifcherSäzriftfirller.73Jahre

alt.am11.Mai. in Bndapcft.- JofephBrunoFrh. Flur! voltLridenkron.Mitglieddes
öfterreickzifätenHerrenhaufes.Srktionsckzefa. D.. 81 Jahrealt. am13.Mai.in Wien.- Vrofefforl)r. Jul. Oktmer.LehrerfürMineralogieundZoo
logieandcrteäznifäzcnHochfchuleinBrauufchweig.Sohndesberühmten
ArchitektenOttmer.desErbnnersderBerlinerSingakademieunddes
BraunfchweigerNefidettzfchloffes.am18.Mai. in Braunithtveig.- l)r. Ladendorf.in denfünfzigerJahreneinebekanntepoli
tifchrVerfönliazkritundBorkcimpferderliberalenBewegung.am14.Mai.
in Berlin.- JcnnhBürde-Neh.ehemalsberühmteSängerin.60 Jahre
att.MitteMai.in Dresden.- l)r.Matecki.Sanitätsrat.derangefehenfiepolnifcheBürger
Pofens.bekannterpolnifclferPatriot.73Jahrealt.am15.Mai.inVofett,- vr. theol.HeinrichThiele. Abt. Hof:nndDompredigerin
Braunfchweig.einesderHändlerderWclfen.aml7.Mai.inBraunfchweig.

(knedtgtrtvonJeanDulreouc.)

Aufgabe Lara. 875.
VonK. Sta'inGotbenburg.
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Uuflölung der Aufgabe Lara. 871:
Weit). Schwarz.

1
) TDS-bh . . . . ., 1
)

K.1-:7n.k)t1oder-k:8.

2
)

T.1)5-k15odrrS.[-"k-1)6Alakt.

1). . . . . . . . . . . . 1
)

S.l)8n.l-:6oder-1Z'k(06)odcrtnl-"k,

2
) T.l)5n.1)7.oderSDk-05,odrrD.117n.1-"1Matt.
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2
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Uuflölung des Dilderrätlels Seite 757:
Weiber.TuchundEdelgeftefn
NiemandkauftbeiAbendein.

U" GleichzeitigmitdieferNummerwurdeausgegebendie
Nummer36 unferer

„Yeutfchen Yomanbibliotheli“
zu „Ueber cbandttnd Wert“.

Ja dieferNummerbeginntneu derRoman:

Die JagdVdes Todes.

?eo Warren.
Der lautende.vierzcltntcJahrgangenthält in denbis jetzt

erfchienenenNummernfolgendeRomane:

..Der Battonv“ von . . . . . . Z
. o. Inliner.

„Gin Jeenfrhlofit* von. . . , . helleno. Gittern.
..Karadi-nila“ von . . . . . . . s. o. ,Jobcltikz
..Der Wahr von Berlin“ von Georghorn.
„bo nt i108“ von . . .. . . . . . . l1).heller.
„Die Lehnsjungfert' von. . . Emile(kchord.
„Blinde Liebe“ von . . . . . . hugostein.
„UukdemeinlamenHnxlvlle“

von , , . . HieronymusZorn.

Außerdem ein reichhaltiges.Feuilleton
In das Abonnementauf die ..Teutfehelltontan

bibkiothek“(Preis in Woazen-Numnternnur 2 Mark viertel
jährlich. in 14tägigenHeften35 Bf. dasHeft)kannnochjederzeit
eingetretenwerden.undzwargefchiehkdiesambeftenbeiderfelben
BuchhandlungoderNottanftalt.vonwelcherman..UeberLand
uttdPic-er“bezieht.
Die bereitserfchienenenNummernoderHeftedesJahrgang'

werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenfämtlicl)zum
gewöhnlichenBreifenachgeliefert.
stuttgart. Deutfche Verlags-Auftakt

vortnal5EduardHallberger.

k



. Yelier c,land und -Yieer, xillgemeine Zllnltrirte Zeitung. r

Fräulein Emmav. Th. in B. Siederte-nnendenChat-alterder
Schwaben.Siefindklug.aubdauerndundfleißig.Darinliegtda'Grheitlltttß
ihredFortlotnmenllinderFremde.
HerrnBeierM. in Ptiineben.ZnDiiffeldorf-- Wein.Weibund
GefangvlBerfuehenSieed

- aberSietniifitendabeiauchmalen., ilderfreund".Nichtapart;lafienSieliehaberuniere.Weihuaehtb
nummer'durehIhrenBuehhiittdlerkommen.DerfelvebeforgtIhnendiepräaitigqudgeftatteteNummermitallenKunftbeilagenfiirdenBreiteoon50Bill.Da
nurnba)wenigeExemplarevonder,Weibnaebtlliitttnml-r'vorrätigfind.foempfehlenwirIhnen.diefelbefobaldwiemöglichzubeftellen.
Frau Ann.Selim.iu WeervofehbeiNimwegen.DervonIhnenfo
fehrgefihäßte?blauerif

t

vielfachaufReifen.doehwerdenihnBriefeerreichen
unterderAdreife:Sr.Dur-blauemer..Hofeldorf..bolfteitnFiir IhrefreundlicheEinladungherzlichenDan!!SollteunferWegunseinmalanIhrem
Wohnortvorbetfiihren.werdenwirihrtttitVergnügennachkommen.
AbonnentF. imRheingau.WendenSiefichaneinederbetreffenden
Hofjägermeifteroitnter.
Baul E. in Stettin, BhotographifelteApparateerhaltenSiedura)
RomainTalbotinBerlin.C..Briiderftrafiet0.undEd.LiefegattginTimel
dorf.DiegewitnfljzteLiftefindenSieiniStaatltanzeigeruttdaua]invielengrößerenZeitungen.Beilageitnbrauaibar!
Abonnentin Koblenz.Wir ratenIhnen.eßmiteinemiecbzehnknüpftenHandfehuhzuverfuaiendieGegenliebederDameingewinnen.wenn
'dera tlnilpfie nichtbi!zuihremHerzendringenkonnte.
Herrn Klugein Berlin. NaehderHandiairiitalleineinPliidtben

lloetratin...
das if

t originell.DerWahnkönntejedoehkurtunddieReuefehrangein.
Fräulein EmmaSintenin in -ftoelboltn.DurehAttflegenvonVeniinmagnefiaaufdenMarmor.ttaatherdur-bvorfiaitiedAbnehmenderMagneflattiittelseine!Biefier-Z.dürftendieFlettfleelenderftvinden.
B. Söll. in Leipzig. erzlilbenPaul!
Ki. in Dorpat.Die I uftrationenzudenRomanenwerdennichtfort
efii rt werden.In BetreffderNummernoerweifeuwirSieaufdieKorre?ponen;itnBrieftaftenSeite757,AlterAbonnentinCaftrob“.DieneueOrthograithiehabenwirangenommenauddemfelbenGrunde.derwohliiberall
fiir ihreEinfiihrungmaßgebendgewefenift.weil fi

e dererfteSairittzurein
heitlichenRegelungderdeutfehenRecbtfehreibitngift.DasBefiereif

t

freilichüberall
einFeinddesGuten.DieGefaziaitelebrtundinder.daßwirDeutfatenim
indlit'aufdasGutemeiftensauehda'Beffereverfäutnthaben;audpraktiftben
riindenundalsguteVatriotenhabenwirniehtdazubeitraenwollen.daß
dasWenigewiederverlorengehe.roadimerftenSturmder egeifterungnam
derWiederaufriaitungdesdeutfaienllleiehegewonnenwurde.obgleiche'uns
'dnraiansnianeinfällt.feineMängelleugnenzuwollen.
St. L. in Blislolcg.BoneinemFreundeunfererZeitfebriftwirdund
mllgeteilbdaßfichim ,RatgeberbeiderWahlgeeigneterMuflkalien'von
Ber-ah.BravmigfolgendeoielhiitidigeKompofitionenaugeeigtfinden:Bach.
Z. Seh..Kongert(b-ulolllfürtilllate.."

a 6 m.,Vetri.Ba . I. Seb..Konzert
(C)fiirdo.do..ebenda.Czernh.C..0b.230.Quartettfiir 4 Klon..Saiten-er.Tgernh.T.. 0]),814.Quartettfiir do..ebenda.Czernh.E.. e

!

Konzertefiir4 ßlaoiere.Brokfeb.Z.. DieKauftdesEnfembleimBianofortefpiel.Eine
Reiheinftrult.Tonftiiaefiir Z u. 4 Klavieree

'.

12u.l6 [u.l2Lieferungen.
Lil-rot).ifcber.undendlichRofflni.G..Quo.zuSemiramibarr.vonC.Cgernh
fur 8 lavierezu32Händen.SiehabenalfodieWahl!

_ Oberfranken.DaegengibteskeinMittel.derFehlerliegttoahrfelxin
liehinderStrukturded eerfeltaurns.
G. A H in Leipzig.?lichtganzohneTalent.aberfiirunefatonderLängewegen.richtbrauchbar!

Hrn.DakarBe.in S. l) FreundliaienTanlfiirIhrenBrief.indeffen

if
t dasfeineitllitteiluug.diefiir dengroßenLeferkreistinfereßBlattesvon

Intereffewäre. I) TafindSiefalfaiberiaitetworden,tinfereVerlagdhandluttg
befitztnoeheinenkleinenVorratvomIahrganl880__unferesJournale.(er
tnäßigterPreisfiirAbonnentenhrofehirt

5 mi.).* ie tniiffcnna;alfotttitIhrer
Befteungbeeilen.wennSienoehanieinExemplarrefleltiren.
W.E. in Buenos-Three.Fink.DerStullatorundGipfer.Weber.
DieKnnitdesBildformersundGipsgießerß.(Weimar.B.F. Voigt.)
Gladft.Engl.in Wien. llllbertdengliiclterLolntetfaoer(Leipzig1881i.geb...ae2

.

40)gibteineguteAnleitungzurrichtigenAudiuraeheundBetonung
derbetreffendenVokabelnund if

t durchjedeBuchhandlungzubeziehen.Schriftdeutungengebenwir.wiewirfchonhäufigmitgeteilthaben.nichtmehr. _
Uukrezia. 1

)

JederBandunferer'c-feitiairiftwirdIhnenfagen.dag
wirZeitbnnngrtivonBialertiallereuropäifazenNationenbringen.2

) Da'. if
t

gleich.3
) WennSieda3Portodaranwagenwollen.fehrgerne!4
) Doll

hängtvondemWertder“qeiebtiutigab.:llluftrationenzudeutfihenBolte
liedernwiirdenwenigertoilitotnmenfein.Wirtitel-benSieiiberhauptdarauf
aufmerkfatn.daßwirIhnenbeiderlleberiiillevonStoff.denwirgeradeaaa)
derfraglichenSei-blutighinhaben.kaumeinenErfolgin*llulfitbtftellcnkönnen.RichtigeLiifugtgenfandtenein: 1.*.SiegelinMeiningen.Joh.B.Stoppelin Hamburg.MarieGolterntanninHannover.MarieNicolaiin
Greufeen.Wilhelmine*ltiederhauirrinBtrßbttrg.Hilf.WaßmuthaneLibor-no.
C.(f.R.undM. *lliiferinZwickau.FriedrichDreherinTorttuuttd.lltieolai
DanilowitfebinSt.llietereburg.DeutfehGrettheniuRußland.Fritz(fette-teuer
inAltenai. W. Heinrichtloged.MarthalllohlntattninFrankfurta.M.

Redaktion:lottoBallet)undHugollolentlinl-Lloninin Stuttgart.
Verantwortlich;OttoBallet).

Inhaltn-l-leberlirlft.
Text:DerBerlobungßtag.Novellevon(f.Iuneler.ortetzung.-- Auf
Waldi-faden.GedichtvonFeodorLöwe.- Einfeltenerll) auf. Humoreekein
dramatifiherFormoon*paulvon

Saiönthan.
-- DaßHonorattorenftiibateti.

von L. Th.->AufderTerraffe.- BoniraniöfifaietiBarnaß.EindriieleundErinnerungenvonM. Colban.Swing.- FriedrichreiherrvonBeet.l. l.

"feldmarfwall-Lientenant.Chefdes(Bteneralftabsdesfterreiebiiai-ungarifafen
eereß.vonC.n.3. -- AnfIrrungen.NovellevonKurtvonWalfeld.Fortfeßung.- DieakademiiaieZitlulännisaubftellnnginBerlin.l.. vonOttoBaiieh.- MeineletzteReifetina;Oftafrila.vonnapittinzurSeea.D. erbig.-Elterngltia.- Vietnilt.- St.*litt-inteliu(Cornwall.vonWith.f. Brand.- DieStimmenderTiere.vonDetlevv.Gehern.- Andmeinembotanifcloeit
Garten.vonKarlLehtnann.- Ilmenau.von H. B. -* lllotigblätter.-Safaga.- Jiälfel:'Iluilöfnngder'llnordnungdattfgabeSeite757;Bilderrätfel311;AuflöfungdesBilderriitfelsSeite757.- Briefmappe.
Zllltflttulonen:Honoratiorenftiibeben.nacheinemGemäldevonA.Milller.- Etterngllia.nacheinemGettiäldeoonCharledfonts.- Bianiel.vonRobertHaug.- *klufderxerrafie.(BemäldevonI. Ballaooine.- Feldmarfaiall
llieuteuantFriedrichFreiherrvonBell.- SanctBliebaelinCornwall(Eng
land).naeheinemGemäldevonTheodorWeber.- MeinelegteReifeita-b
Oftafrila.initfiinfBildern.- BrunneninIlmenau;Ilmenau.vonFerdinand
Lindner.- AusunfererhumoriftifaieitMappe.featdBilder.

Da? „Si, GallerTagblatt"fagtliber

Georg Evers' Zdnll „Eine Tragen*:
„Wir kennenwenigefo reizendeBücher.wieda?vorgenannte.

da? in derTbateinwahrerBijou ift. eine?derfinnigftenlleinen
Geiehenke.mit demnianbei jedermanngutankommt.Es if

t

für un? keineFrage. daß .EineFrageleinedet*liebliaiften
Schdpfungenift. diewir demholhgefchätztenSehriftftellerGeorg
Eher?verdanken.“

- Ar.752Il.30.00.

klÖljkk" 6; 60..
[frankfurtn.lt..
"ezrnenilt-tirtntlritgeeion
Il. 20.00aninnerbntt
lwntxoliluneifrnnleo.
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Billige und gute Zeiler-Lektüre!

WohlfeileRomanei

,für die Yene und für Yaßeirrr]
In dieferSammlungfindfoebenneu erfchienen:

Yotlert Por, Zelam . . . . Brei?„a2, -
:Hart Yetlef, Yorn , . . . . Prem-W.»
.Harf (Detlef, Inf Capri . . . . Preis.rm2.-
Zeh. van Yewall, .DergordilafeKnoten Preis..a 1

. -
Zoo. van Yewall, MadamedeBeaufort Preis.n 1

. -
30h. van Yewall", Erlölttng . , . Brennen -
Soli. van Yewall, lle-tus und andere
Novellen . . . . . . . .. . Brei?„a1, -
30h. van Yewall, Der Zpielprofellor Vreie.ee 2

.

301).van Yen-all', Ein Lriihlingetrattm* Preis.a 1
. -

Hart' Frenzel', Xeon Penne . . . Brei-WWW.
F. ZI. Hackl-inder, _DerToreador.-
Ein Eifenbaliti-Jbentetiec . . . Preis..Fa 1

. -
F. ZI. Hackl-inder, Im Lterdfetier.,- Beilelull . . . . . . . Vreiexal. ->
Gräfin M. Heyferling, DieZttirmlfeze Preis..Fa1.-
Gräfin YZ. xteylerling, Ein _Karneval

in Rom . . . . . , . . . Vreißoiul.

Gräfin ZU. :fteniertinxg .DieZignora Preis.na 1
. -

Moritz von Reichenbach, Die Inflati
frau von _Dromnih. . . . , . Vrriexa1.50.

Moritz von Yeichenliach, ltsszö . Brei?.xa 1
. -

Julius Yodenöerg, Die Grandidiers Bremer. 2
. -

.Hans ZIa-henhulen, Der Zaire-eden
Schatz. . . . . . . . .

, Preis..a2

DiefeivohlfeilenRoman-Ausgabeneignenfichganzvorzug
lichalliReife-Lektüre. wieauchzurAnfrbaffungfiir Volkan,
Vereinsz Haus- uttdFamilien-Bibliotheken. Sie ver
bindengediegenenInhalt mit außer-fieeBilliglett bei f ehr
eleganter Außftatlung.
Tiefelbenfind zu denbeigefetztenbilligenBreifenelegant

gelteftetdurchalleBuchhandlungenzubeziehen.fowieauchauf
allenBahnhöfenvorrätig.

Stuttgart. Dentlein Verlags-Inhalt
vormalsEduard„Bellini-ger,

llotaeueaooonirolie.800ll.20.00.
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56. Band.

Qchtmröztvatizigfier Jahrgang.
Gtileöcc1885-1886.

Stiche-intjedenZorn-nig.

?Greis vierteljährlich Z Warn.

Der Oerlnbungntag.
Donelle

von

E. Interner,
(Fortfegtitig.)

„Gewißf gewiß- neinf die große dort mußt Dn
effen. ic

h

nehme fi
e anf keinenFall! So ift's recht

ja - was wollte ich doch fagen, Heinrich? tliichtigr
das war's. Dn follft hiibfchfortfahren. wie Du an
gefangen.follft mir Komplimentemachenral? ob Du
Jenni)vonEyvfteittgegett
iiberfijßeftrfollftanf eine
Biertelftntide trergeffetix
daßwir fchoniiber fechs
lange Jahre verheiratet
find nndwedermeinGe
fichtnochmeinHerzDie
etwas Neue? zn fageu
hat. Anf die Art habe
ichdabVergniigen/anch
einmal Deine Gefell
fchaftsphhfiogttomieken
nen zn lernen.“
„Da-Zheißtanfdentfch:
,Die bift fiir gewöhnlich
fehrbanal nndalltäglich,
lieber Manttx und das
langweiltmichund läßt
michiiberhauptat1Dei
nengefellfchaftlichenTa
lentenzweifeln.Sieh znh
wie Du Dich aus der
Affaire ziehft und mich
eines beffernbelehrfty“
„O .Deinrichf fo war
es nicht gemeinteaber
das will ic
h

nicht leng
nemdaß ihr Ehemänner
alle ein wenigden ver
wnnfchenenPrinzen in

MnfiinS' VolkSmiircheti:
,Reinoldh daS Wunder
kindßgleicht. Du kennft
es doch.nichtwahr?“
„Neinf Kind ic

h

kenne
esnichteinmaldemTitel
nach.In meinerJngend
habe ich ,Don Qniiote*
nnd,Ytiimhhanfetiß,Coo
per*nnd ,Robinfotrtver
fchlnngen. Mtircihen je

dochwarenmir tneiftzn
lnftigeSpeife. Aber -
was iftlZ mit Deinem
Reinold?“
Sie zog einenweißen
FliederztoeiganZdernie
drigen Vafef welcheauf

.antpofkRnfl-hlng?Marte8. 50.

» er Legcitionsratzog feineUhr hervor'

nnd legte dann fchnell entfchloffen
Hnt nnd Hatidfmnhefort,
„Dir kann geholfen werden

kleineFran- ich habenochzehn_Mi
nutenZeit. die mehrals genügend
find, nm einigeDnßetidAufterti mit
Genuß zn verzehrettt“

„Wirklich? Geht das fo fehrdie(fchnellenalZ das
Idol des Stammes zn erklären-“
Heinrichlachtefröhlich.
„Du bift docheine echteEvas-tomterf“.fagteer.

Dann aber trat er an Klara heran„ machteihr eine
tiefe Verbengitngnnd bot ihr den Arm, „Ich habe
die Ehre nnd bitteMadame-michgiitigft in dasgelobte
Land derAnftern nnd de?Markobrntinerdzn geleiten.“
Als fi

e ihn aber in das tranlicherhellteSpeife

zimmerzn demreizendfervirtenTifchchen in derNifche
geführt hatte, konnteer einenAusrnf des Vehagens

reichtnnterdriickett.
Iofeph trat hereinr ftellteeinegroße Schiiffel mit

Auftern anf den Nebentifch,fehte den Rheinwein anf
nnd entferntefichdannwiedergeränfchloSanf denWink
feiner Herrin.
„Es find echtevfltjW, die Du ja denholfteinifGen

vorziehft-Heinrich; nnn lange anchtiichtigzn. Nein,
Du darfft nicht denWein einfchenken.das if

t

heute
meineSache- dennDu bift bei mir zn Gaftr und ic

h

allein habedie Honnenrs zn maeheti.“
„Anf Dein Wohl, fchöneFran!“ fagteer nnd hob

das fein gefchliffeneKelchglndan die Lippen, „Ahr in

einemwiirdigernStoff könnte ic
h

es nichttrinken; er hat
Feuer»dieferedleNtatkobrnntterrnnddaznGoldglatiznnd
eine Blume. die Deinen VeilchenKonknrrenztnacht.“
Klara löfte behntfammit ihrem filbernenMeffer

denBart derAnfter ab nnd blicktedazwifchenfchalkhaft
zn demSprecherhinüber. l

„Das trifft fich 'mal giinftig“ fagtefie, „daß Du
hente fchon äußerlichund innerlichGefellfmaftstoilette
gemachthaft- weiß.wieGroßmamabehauptennnerläß
lich ift.“

'

„Ah. fagte fi
e das? Deine Großmama if
t eine

felten flnge nnd. was nmel)oiel mehrbedentet-eine
gnte Fran.“

lllil. 19 (37).

demTifche ftande nnd fiicheltefich damit Kiihlntig zn,
wiihrend fi

e

fichin ihren Sitz znriicklehnte,
„Lllfo docheinenVnnkt etitdeckt-in dem ic

h

Dir
Du Vielbelefeiterriiber bin. Nein. Reinold if

t derEr

] löfer feinerdreiSchtoäget)toelchefeineälterenSchweftern
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gefreitund dasUnglückhatteutauf fiebenTaget fieben
Wochent fiebenMonate in einenAdlert Bären oder

Walfifcl) verwandeltzu fein. Nach Ablauf dieferFrift
waren fi

e auf einenTagt eineWocheteinenMonat fi
e

felbfttdas heißtliebenswürdigetfchönetglänzendeBrin
zent wiihrend fi

e in der Zwifcheitzeitalle brutalenGe

wohnheitenderTiergeftaltt i
n die fi
e verwandeltwarent

an fichtragenmußten.- Warum lächelftDu fo fpötiifcht
Heinrich? Ich dächtetmein Märchenhätteeinentiefen
Sinn.“
„Dt einen abgrundtiefentkleineFraut“ rief ert

nochimmer lachendtttabereinenwenigfchmeichelhaftenl
Wie war es nur möglichtdaßDu nichtein ganz klein

bißchendie Bärenklauehervorguckenfaheftt als ic
h

um

Dich warb?“ Und bei diefenWorten reichteer ihr
feine muskulöfetaber fchön geformteHand über den

Tifch. Sie peitfchteleicht mit demFliederztoeigdie

Fläche derfelben.
„Iat fiehft Dut zu folchenZeiten feid ihr alle

ftrahlendePrinzen; ein thörichtesWeiberherzaber hält
den erftenEindruckfeft und hofft in denlangenWochen
und Monaten der böfenVerwandlung immer gläubig
auf denAugenblickeurerEntzauberung- aht Iofepht“
rief fiet fichplötzlichunterbrechendtund blicktefich ein
wenigungeduldigunit ttwasbringenSie uns dennda?“
„Die SchnepfentgnädigeFraut“ erwidertederGe

fragtet indemer die Schiiffel auf denNebentifcl)feßte
und die gebrauchtenTeller mit frifchenvertaufchte;„die
Tine uieintt fi

e könnees nichtmit anfehentwenn die
delikatenTierchen fo mißhandelt würden. Zwanzig
Minuten find fi

e

fchonfertig gebratentund wenn fi
e

fi
e

auchvon demhellenFeuer fortgerückthatt fo fagt

fi
e

dochtihre Schuld fe
i

es nichtt wenn fi
e den Herr

fchaftennicht fo fchmeckenwie fonft.“
ttNunt nuut fo fchlimmwird es ja nochnichtfeint"

erwidertedie jungeFraut t,Tine if
t

auchgar zu eifer
füchtiganf ihren Ruf als guteKöchin.“
Die Augen des Legationsrateshatten fich zuerft

prüfendauf die Schüffe( und dann verwunderungsboll
auf feineGattin geheftet.
„LiebfteKlarat wir haben dochheutekeinenGe

burtstag oder hohenFefttagt daß Du eine folcheOpu
lenzentwickelft.Trüffelnt frifcheTrüffeln undSchnepfen?
Das if

t ja ein Göttermahl. Aber bevor ic
h

michdem
Genuß ergebetbeichtetwemgilt das Feftgelage?“
Sie lächelteihn herzgewinnendan.
„Davon fpätert Heinricht jetzt lange nur zu und

zwar tüihtig. Neint ic
h

dankeDirt ic
h

magkeinFleifciht
nur die beidenkleinenTrüffeln möchte ic

h

nocheffen- dienicihttfonderndieda obenrechtsauf derSchnepfe
liegen.“ Und damit hielt fi

e

ihm ihren Teller hin.
ttDann trinkedochwenigftenstKindt ic

h

muß ja

fonft die ganzenKoften desMahles tragentund es if
t

niederfchlagendtallein zu fchwelgen.“
Sie bedecktefchnellmit ihrerkleinenHand das Glas.
„Ich habejeßt genugtich darf nichtmehr trinkent

aus verfchiedenenGründennicht.“
„Und die wären?“
„Erftenst weil es fich fiir eineFrau nicht fchicktt

mehr wie zwei Gläfer Wein zu trinken; zweitenstweil

fi
e davon eine rote Nafe bekommtwie die Legations

rätin Deutfä) und drittens und letztens- worüber
lachftDu wieder fo abfcheulichtHeinrich?“
ttUeberDein prächtigesIdol der:HöhletKlärchenit'

rief ert immernochlachend. „O ihr Göttert es foll
fich nicht fchickentwenneineFrau mehrwiezweiGläfer
Wein trinkt! Ich möchtedarauf fchwörentdaß Miß
Thompfon Dir diefesVorurteil eingeimpfthatt denn
DeineGroßmama if

t ein viel zu klarerKopft um folchen
Unfinn zu denken.“
Ueberdas reizendeGefichtdesjungenWeibesergoß

fich plößlicl)eineVurpurröte.
„Ießt gehrauchftDu zum zweitenmalefolch ein

rätfelhaftesWortt“ fagtefie. „Wirft Du mir wiederum
die Erklärung fchuldigbleiben?“
In diefemAugenblicköffnetefich die Thint und

Iofeph erfchienauf der Schwelle.
„Der Friedrichläßt fragentob er wiederausfpannen

foll; er wartet fchon.einegefchlagenehalbeStunde auf
denHerrnt“ meldeteer.

Heinrich warf einen fchalkhaftenBlick auf feine
Fraut um derenLippen ein verlegenesLächelnfpieltet
während ihre Rechtedie kleinenSemmelkrümmenzu
einer geometrifckjenFigur formte.
„Nunt Delila - Omphalet“murmelteer halblautt

ttfoll ic
h

die aus Aufternt Trüffeln und Schnepfenge
formtenfanftenFeffeln mit einemheroifchenEntfchluß
zerreißen?“

„Wie es Dir gefälltt“ erwiderte fi
e und fchlugdie

großenblauenAugen voll zu ihm auf. O über den
halb troßigent halb fchelmifchenBlick diefer klaren
Sternet über das fiegesgewiffeLächeln der fchönge
fchwungenenLippent über das Beben derfein gefchnitte
nen Nafenflügelt welchenur fchlechtdie unterdrückte
Heiterkeitverhehlten!Heinrichfah alle diefeAnzeichent
wandte fich darauf zu Iofeph und fagte in gleichgil
tigemTone:
ttFriedricl) foll den VferdenDeckenüberlegent in

einer Viertelftundekommeich. Oder haft Du noch
mehrunerwarteteGenüffefür michbereittZauberin?"
fagteert als fich der Diener mit feinerWeifung ent
fernt hatte.
„Und wenn ic

h

fi
e

hättet würde ic
h

fi
e

dochnicht
an Dich verfchwendentwährendDut immer auf dem
SprungetzwifcthenThür undAngel ftehftt“erwidertefie.
ttDu haft rechtt Klarat der Undankbare if

t

fchon
iiberreichbedachtworden, Sage mir nur noch den
leßtenDeiner Gründet welcherDich verhinderttmehr
als zwei Gläfer Wein zu trinken?“
Die jungeFran erhobdasKelchglastfiihrte es an

denMundt hielt es dann prüfendgegendas Lichtt fo

daß der edleTrank goldig funkeltetdie Vogent die er
hinterlaffent deutlichhervortratenund erwidertedann
langfamund bedächtig:
ttIm Wein if

t

Wahrheitt vielgeliebterGattet fo
'

habe ic
h

ftets fagengehört.“
„Nunt Klarat Du wirft dochvor mir keinePiörder

grubeaus Deinem Herzenmachen?“
Sie zucktemit einer unnachahmlichenGeberdedie

Achfeln und blickteimmer noch wie verfunkett in den
Wein.
ttWer weißt Heinrich? Vielleicht habe ic

h

doch
mancherleiauf meinemHei-zent von demDu 'Dir in

DeinerphilofophifchenGelaffenheitnichtsträumenläffeft;
vielleichtfürchteichtdaßdieferedleRebenfaftdas Vaud
meinerZunge löft und all das luftige Gefieder der
eingekerkertenWiinfchetHoffnungentTräume hinaus in

die Welt flattert. Wer weiß?"
Er mnfaßtedie kleinemattweißeHandt welchedas

Glas nochimmer erhobenhieltt mit ftarkemGriff.
ttKlarat was ift'st was verbirgftDu mirt warum

fagft Du das fo feierlichernft?“
Sie ftieß einenLaut des Schreckensaus.
„Ot laß los - fei vorfichtigt“ bat fiet ttzerbrich

mir nichtdas fchöneGlas!“
„Wahrhaftigt es wäre fchadedarum; welcheine

reizendeForm diefer Kelch hat und wie fein der
Schliff ift!“
„Du kennftes uichtt Heinrich?“ fragte fiet indem

fi
e es vorfichtigauf den Tifch feßteund ihn fragend

anfchaute.
„Neinl Wie follte ic

h

auch?“
Die jungeFrau neigteleife ihr Haupt hin undher

und die fchmalendunklenBogen ihrer Vrauen zogen
fich auf ihrer weißenStirn zufammen.
„Was für ein fchlechtesGedächtnisdochdieMänner

für mancheDinge befißenll' fagtefie. „Im Herbft vor
fechsJahren kaufteftDu die beidenGläfer auf unferer
Hochzeitsreife in Venedigin einemTrödelladentwo fi

e

Dir wegenihrer feltenenSchönheitaufgefallenwaren.
Noch an demfelbenAbend füllteft Du fi

e mit altemt
köftlichemWein und trankft auf unfere Liebet denn
diefetfeßteftDu hinzut umfaffeunferGlück. Und dann
bateftDu micht fi
e forgfam wie einenTalisman zu
hütent damit wir nochoft daraus trinkenkönntenzu
zweienan nnferemeigenenhäuslichenHerdetunbeläftigt
vonUnberufenen in ftillent weihevollenStunden. Nunt

ic
h packtedie Gläfer fogleichzivifchenweiche feidene

Tüchert brachte fi
e ja dann auch glücklichüber alle

Reifefährlimkeitenheil nach Haufe- aber getrunken
habenwir nie wiederdaraus. Als ic

h

fie heutenach
mittagaus der hinterftenEckemeinesSchrankeshervor
holtet lag der Staub wie eineAfchenfchichtdarauf.“
Sie hattetwiihrend fi

e fprachtdas Köpfchen in die
linke Hand-geftüßtt fo daß er den Ausdruckihres Ge
ficl)tesnicht erkennenkonntet aber ihre Stimme hatte
einenKlangt der ihm ins Herz fchnitt.
„O mein liebesKindt“ fagte er weicht„das if

t

fo der Lauf derZeit und dieLogik desLebens. Heute
abertwo Du den Staub von denGläfern und meiner
Erinnerung gefchiittelthaft - heutelaß uns wie da
mals anftoßenund trinken- auf unfereLiebe.“
Vei den leßtenWorten hatteer fein Glas erhoben

und hielt es ihr iiberdenTifch entgegentaber fi
e

machte
eine abwehrendeBewegungmit ihrer Hand und erhob
fich von ihremSine.

„Neint Heinricht im Wein if
t

Wahrheitt und ich
fürchtemichund - und wir haben keineZeit mehr
dazut“ fagte fi

e plößlichtihren erregtenTon mit ihrem
gewöhnlichentruhigenvertaufchend.„Da if

t Iofepht
welcherDich mahntt daß Deine Viertelftundelängft
abgelaufen if

t und die Hengftefich erkiiltentwennDu

fi
e

nochlänger in der feuchtenAbendluft ftehenläßt.“
Der Legationsrat fprang ebenfalls auft warf die

Serviettemit einer unmutigeirGeberdeüber dieStuhl
lehnet murinelteein halblautesttGefegneteMahlzeit!“
und machtedann ein paarSchritte gegendieThür hint
an welcherderDienernochimmererwartungsvollftand.
Vlößlici) aber blieb Heinrich ftehenund befahlbarfch:
ttDer Friedrich foll ausfpannent Sie aber halten

fich bereitt damit Sie mirt wenn ic
h

klinglet fogleich
einenMietwagenholen können.“
ttZuvor zündenSie abernochdas Feuer in meinem

Kamin ant Iofepht“ fagteKlarat und fich zu ihrem
Mann umwendendtfeßte fi

e

hinzu: „Es fröftelt mich

fo leichtan diefenfeuchtenFriihlingsabenden.“
Diefer jedochgab ihr keineAntwortt fonderndurch

maß mit großenSchritten den Speifefaalt pfiff eine
Melodie aus „La Traviata“ vor fichhin und wirbelte
feinenSchnurrbart zwifcihenden Fingern. Die junge
Frau ging inzwifchenab und zut rückteeineLampe iu
demVoudoirt wo Iofeph jetztdenaufgehäuftenKohlen
und Holzftoß entzündetetzurechtthieß ihn das Vrett
mit denGläfern und eine zweitet frifcheFlafcheWein
bringentwarf dann einenzufriedenenFeldherrnblickum
fich und trat an ihren immer noch promenirenden
Gatten heran.
ttWillft Du nichttvorausgefeßttdaß Du nochZeit

haftt ein paar Minuten in mein Voudoir kommen?“
fagte fiet ihren Arm unter den feinenfchiebend. „Es

if
t
fo fehr viel gemütlicherdort als hier in demgroßen

Zimmer bei demunabgedecktenTifch.“
Er zog dieUhr aus derTafcheund erwidertekalt:
„Wahrhaftigt fchon zehn. Wenn ic

h

noch eine
Viertelftundewartet werde ic

h

geradezurechtkommen.
um das leuchtendeAbendgeftirnFrau von Eppftein in

vollemGlanz am Vallhimmel aufgehenzu fehen, In
ztvifmenkönnenwir ja noch ein bißchen in Deinem
Voudoir fißen.“
Vet diefenWorten fchluger die fchwereVortiere

zuriicktließ feineFrau vorangehenund folgte ihr auf
demFuß in das kleinet unendlichbehaglicheZimmert
das mit feinemprrfifchenTeppichund weichenVolfter
möbelnein echtesDamenboudoirabgab. Klara ftreckte
fichauf ein niedrigestnur mit weichenDeckenbelegtes
Sofa.
„Wenn Du mir die Decket toelchenebenmeinem

Schreibtifci)liegtt hergebenwolltefttHeinrich- jat die
meineichtund michnun einbißcheneinftopfenkönnteftt
wie ic

h

es liebe! Ot das that gutt fo ift's recht-
dieFüße müffendoppelteingewickeltfein- danketdas
haft Du dochnochnichtverlernt.“
ttWirklicl)nicht?“ erwiderteer immernochin ge

reiztemTone. „Aber Du bift merkwürdigempfindlicht
Klara; Du follteftDich abhärtenund vor allenDingen
nicht fo dünnet perlengeftickteSchühchentragen. Du
haft es jat Gott fe

i

Dankt nichtnötigt Deine zierlichen
Füße kommendochzur Geltung.“
Sie blicktelächelndzu ihm empor.
ttEinen Vunktt auf den fi

e

befonderseitel iftt hat
jedeFraut und ic

h

geftehemeineSchwächeoffen ein.
Man hat mir 'mal gefagttdaß fichdie edleRaffe an
den gut geformtenkleinenFüßen am deutlichftenver
ratet geradewie bei den echtenarabifchenRennern.
Haltt lieberMannt dieArme will ich frei behalten-
und meineVeilchendarfftDu mir auchnichtzeit-drücken."
Er beugtefich tiefer zu ihr hinabt fo tieft daß er

den Strauß an ihrer Bruft berührte. Plötzlich aber
richteteer fichheftigempor und trat von ihr fort an
den Tifch heran.
ttAuchVeilchen!“ fagteert auf die gefüllteGlas

fchale deutend; ttwarum haft Du die nur heute in
folcherMenge angefchafft?“
Die Augen der jungen Frau hingen mit einem

zärtlich forfchendenAusdruck an dem Antlitz ihres
Gattent aber fi

e fagte in fcherzendemTon:
„Iat warumwohl! Ift es nichtGrund genugtdaß

ic
h - eine Vaffion dafiir befiße? Ießt möchteich

aber vor allenDingen wiffent was für eineBedeutung
es mit demIdol des Stammes und demIdol der

Höhle hat!“
ttDa wären wir ja wieder bei befagtemHammel

angelangtt“ fagteer und warf eine Vrofmüret in der
er geblätterthattet auf den Tifch. „Wenn man erft
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weiter in der Wiffenfchaftvorgefchrittenift. wird man

ficherlicl)im Frauengehirn noch eine Zelle entdecken.
toeläfeder Sin des zähenFefthalteuseiner Idee. um

nicht zu fagender Neugierde.ift.“
„Natiirlich. lieber Heinrich.dafiir fprechenja fchon

Frau Eva und Frau Blaubart feligen Angedenkens.
Du aber bift keinBlaubart. Du wirft mir die beiden
Vierten. die Du mir zum Scherz fo vor derNafe zu
gefchlagen.jeßt erfcknießen.Dich hiibfchan meineSeite

feßenund beginnen- wenn ich Dich rechtfchöndarum
bitte - nichtwahr?“
„Ia. was bleibt mir dennanderesübrig. wennDu

das Regifter aufziehft?“ fagte er und ftellte einen

Stuhl nebendas Kopfendedes Diwans. „Ieder Ehe
mann kennt gut genug die Bedeutung des Satzes:
.Ce que Femmerent, (lieu le ment."t
Klara nicktebeiftimmend.drehtefichein wenigmehr

auf die Seite. drückteihr Köpfchennochtiefer in das

Volfter. zog die Deckenochfefter um fich und fchaute
dann erwartungsvollauf ihren Gatten.
..Willft Du_ nicht. bevor Du beginuft. Dir ein

frifclfesGlas Wein einfchenken?“fragte fie. auf das
Nebentifclfckjendeutend. _
..Nein. ic

h

dankeDir.“ erwiderteer trocken...Du
'weißt. ic

h

trinke niemals viel. aber wenn man mir
gewiffeGefundheitenverweigert.erft gar nicht. Doch
nun zur Sache. Vor langen Jahren hat einmal ein
feinerKopf gelebt.welcherdieWelt. in der er fich be
fand. nichtbloß wie einegegebeneThatfachehinnahm.
.fondern fi

e

fich verftändlicl)zu machenfuchte-- ein
miißiges Beginnen in den Augen der meiftenDick
fchädler.aber eineNotwendigkeitfür jedenSelbftdenker,

Diefer Mann ftieß aberbei feinemBeginnenauf riefen
hafteMauern von Vorurteilen. und bevorer an ein
Aufbauen denkenkonnte. mußteer erft mit demAb
riiumen derfelbenanfangen. Er nanntedie jedeEr
kenntnis hinderndenVorurteile .Gößenbilderder Ver
nunft* und teilte fi

e

fhftematifcl) in vier K-laffen. von
denendieIdole desStammes und dieIdole derHöhle
die beidenerfteubilden.“
„Wie hieß der Mann. Heinrich?" unterbrachihn

Klara.
Er fchlugdie Beine behaglichübereinander.fpißte

die Lippen zu einemleifen Vfiff und fchütteltedann
verneinendden Kopf.

„Wozu willft Du den Namen wiffen. Kind. da er
doch,Rauchund Schall* ift? Seitdemniir einmal eine
fchöneFrau. als ic

h

michauf das Citat eines großen
Toten berief. vorgeworfenhat. ic

h prunkemit meinem
bißchenWiffen. nenne ic

h

nie mehr meine Quellen.
fondern hülle fie. wie Du fiehft. in ein mhftifches
Dunkel.“
„O - pfui. Heinrich- auchmir gegenüber?“
..Um in der Uebungzu bleiben auchDir gegen

über.“
..Nun denn. weiter. Du unverbefferliclferMann!

Was hat es mit DeinenIdolen desStammes für eine
Bewandtnis?“
„Sie find die amweiteftenverbreitetenund beruhen

auf der angeborenenSchwächennd Befmriinktheitdes
Menfclfen. ErfcheintdochbeifpielsweifedemflachenBlick
alles in Welt undLebenbegreiflichund nur das fcharfe
Auge erblicktvor fich einMeer von Riitfeln. fieht.,daß
es weder die Dinge .noch fich felbft je erkennenund
verftehenkann. Du kannftdaraus ermeffen.daß diefe
Vorurteile nachLegionenzählen."
Die jungeFrau verzogfchmollendihre rotenLippen

und fchob einen prachtvollenDiamantring an ihrem
viertenFinger hin und her.
„Das klingt außerordentlichgelehrt. mein teurer

Gatte. fagt mir aber immernochnicht. warum mein
Zweifel an Jenni) von Eppfteins Sbhönheit in diefe
Rubrik gehört.und geradedarauf kommtes mir an."
Er lächelteironifck)vor fiä) hin.
„Natürliäx das if

t ja die Hauptfacheund mit ein
bißchenfreier Auslegung- mein weifer Mann möge

fi
e mir in Gnadenverzeihen- will ich Dir aus diefem

Fall das fchönfteIdol des Stammes entwickeln. Die
angeboreneBefchränktheitund SchwächeDeiner Natur
und Deines GefchlecljtesverbietetDir ein kühles. ob
jektivesUrteil.: fo langeDu jung und fchbnbift. über
eine andere ebenfalls junge und fchöneFrau. Wir
Männer wiffen das alle und hütenuns darum forg
fiiltig. jemals in Gegenwartder einendie Schönheit
der andernzu preifen. Selbft wenn dieThatfacheeine
unbeftreitbareund auchvon denFrauen anerkannteift.
wiffen fi

e fogleichmit einemkühnen,Aber*das Gefpräch
auf das moralifcheoder intellektuelleGebiethinüberzu

N

fpielen; und eheman fich'sverfieht.beweifen fi
e einem.

daß die in Rede fteheudeSchönheitein fchleclftesHerz
oder. was beinaheebenfofchliinmift. einenbornirten
Verftand hat. daß fi

e keinegeiftigeGrazie befißt.keine
diftinguirteToilette machtund was es fonft nochfiir
Kapitalfündengibt. derenRegifter dieDamen überihre
liebenPiitfäjwefternfiihren -"
..O. o. o.“ rief Klara. indem fi

e im Eifer mit
ihren beidenFüßen die Deckefortftieß und die Hände
wie befchwörendemporhob. ..find das Keßereiengegen
unfer armes Gefchleclft!Weißt Du auch. mein lieber
Mann. daß Du ein vollendetesScheufal mit diefen
Deinen Anfichtenbift und daß ic

h

nur wiinfchte. Du
giibeft fi

e

heuteauf demBall Iennh zum beften? Die
würdeAugen machen!"
„Woran mahnftDu mich?“ fagte derLegationsrat

und griff nachder Uhr. „Es ift' jeßt die höchfteZeit.
den Iofeph nach einerDrofclfkezu fchicken.“ Seine
Hand wurde aber. nochbevorer die Uhr herausziehen
konnte.von einer andernkleinen.weichenergriffenund
feftgehalten.
„Du bift mir noch das Idol der Höhle fchuldig.

Heinrich.und kannftverfichertfein. daß ich einefchlaf
lofeNacht habe.wennDu michnichtdarüberaufklärft.
Denkedochnur. wie verlockendgeheimnisvolldasWort
Idol der Höhle für ein Frauenohr klingt und wie ge
fchäftigdie Vhantafie fich dasfelbeausmalt.“
C-r lachtefröhlich und breitetedie herabgefunkene

Deckewiederüber ihre Füße.
„Da wirft Du fchönenttäufcljtfein. wenn ic

h

Dir
fage.daß unter diefeinmhftifcljenTitel diejenigenVor
urteile zu verftehenfind. mit denenuns dieperfönlichen
Verhältniffe. das Haus. in demwir geborenwurden.
dieEltern. die uns erzogen.dieLehrer. die uns unter
richtet.dieMenfchen.welcheunfernLebeusganggeleitet.
behaftethaben. Sie laffen fich nur fehr fchwerund
fehr miihfamüberwinden.diefedemweichen.empfäng
lichenGehirn eingedrücktenVorurteile. welchemit ihm
gewachfenund verknöchertfind. Darum wirft Du b

e

merken.daß eine ganzeReihe früh empfangenerVor
ftellungenin denmeiftenKöpfen tinperriickbarfeftfteht.
und daß diefelbeuniemals das Verlangenempfinden.
derWahrheit in das ftrengeAngefichtzu fchauen.Und
dennoä)muß manmit allenfolchenüberliefertenGößen
bildern derVernunft vollftändiggebrochen.mußfichdie
phantaftifcljenTräumereienganzaus denAugengerieben
haben. wennman auchnur die unterftenGrade einer
Welteinfichterlangenwill. Heißt es dochauchhier:
,So ihr nichtwerdetwie die Kinder. könnt ihr nicht
erkennen.m
„Heinrich/t fagteKlara leife. ..das if

t ein rauher
Weg. den Du andeuteft.und Du kannftDich nicht
wundern.daß es ihrer wenigefind. die ihn wandeln."
Er ftrich ihr fanft eine Strähne ihres blonden

Haares aus der weißenStirn.
„Wundere ic

h

mich denn darüber. kleine Frau?
Nur als bedrückendund die freie Bewegunghemmend.

empfindeich fo oft diefeIdole derHöhle. auf dieman
bei feinenPkitiuenfclfenbeijedemSchrittundTritt ftößt!“

(Schlußfolgt.)

Die akademilitie Jubjläumvauolielluug in „berlin,

(AlleRechtevorbehalten.)
ll -

Die Eröffnung.

e_weiterunfergefeierterKaifer in einen:Alter vor
fcbreitet. in welchemjenewenigenSterblicben.die
es überhaupterreichen.fichläugfteinerftillenBe
fchaulictifeitganzanheimgegebenzu habenpflegen.
eineuni fo höhereBedeutungundTtieiheverleiht7

feineAnwefenheiteinemFefte.demer feinperfön-.

lichesErfcheinenzu teil werdenläßt. Gefcbiehtesdannaber Z

gar. daß irnoerhofitermaßendererlauehteMonarchfelbftdas
Wort zuweithinoernehmliciferRedeergreift.dannwird folch
einTag mit ganzbefondererGenitgthnungin denbetreffenden
Jahrbüchern_verzeichnen -
Ein Fett dieferbevorzugtenArt war dieEröffnungsfeier

derBerlinerJubilaumskunftausftellung.
Der Kronprinzund derKultusminifterv. Goßlerhatten

in umfangreichenTarlegungendieBedeutungdeszu feiernden
Jubiläumserörtert.BrofeffnrKarl Beckerals Vriifidentder
Ausftellungein begeiftertaufgenommenesHochauf dener
habenenBrotektorderfelbenausgebracht.da trat dcrKaifer
felbfteinigeSchrittevor undgabmiteinerStimmevoll me
talleirenKlangesfeinerhohenBefriedigungdarüberAusdruck.
dafzaccfdenFundamenten.diedergroßeKöniggele t. unter
deffenSchußvorhundertJahren dieerfteafademifcheKauft
ausftellungeröffnetworden.im LaufederZeiten fo Schönes
erwachfenunderblühtift.

ZumBefchlußderEröffnungsfeier.diebis dahin in den
glänzendausgeflattetenVerhaltendesAnsftellnngsgebiindesnur
fichgegangenwarundderdieganzekronprinzlicheFamilieund
anderehoheFiirftlicbfeiten.fowievieleheroerragendeWitt-den
tciigerdesStaatesundderStadtunddiegefamtetvnungebende
.tiunftlerfwaftBerlins nebftihrenvon auswärtsgeladenen
Gäftenbeiwohnten.erfolgteeinRundgangdurchdie .beiten
Ausftellungsräume.Znnächftwurdendie Borhallengenauer
beficlttigt.derenmittleredurchdieArchitektenKupferundvon
GroßheinizueinerprachtvollenKuppelhalleansgeftaltetworden
ift. In ihrenüberauswirtfamenDeckengemäldenhatWolbe
marZ?FriedricheinenbeftrickendenBeweismonumentalerKunft
beabnngabgelegt.wahrendeineRei e namhafterBildhauer

fi
ck
?

zurAusführungdesreichenplaftif enSchmncksvereinigte.
EinendererftenRuhepunktebezeichnetefodanudienachSieme
ringsModellvonHowald in Braunfchweigin Kupfergetriebene
koloffaleGermania.welchedieBekrönungdesgroßartigange
legtenSiegesdenkmalsin Leipzigzu bildenhabenwird. Mi
nifterv. Goßler. derdenKalterfiihrte. erläutertedemfelben
beidieferGelegenheitdenganzengroartigenAufbaudesini
WerdenberiffenenDenkmals.für befenEntfaltungderMo
narchlebhaftesJnterefteandenTaglegte.ueberhaupterregten
feinklarleuchtenderBlick.feinelebendigeTeilnahmefiir ctllcs.
was ihmentgegentrat.feinemännlicheHaltung.feinelaftifcher
Gang dasfreudigeStaunenaller.dieihmimVerlaufefeiner
ziemlichlang wiihrendenWanderungdaseineundanderemal
unmittelbarnahekamen.Im letzteregroßenSaal. der den
AbfchlußdesneuenAnbausbildendenSkulpturenhalle.empfing
derausgiebigbefehleE or derköniglichenakademifclfenHoch
fchule_für Mufik unter:oachimsLeitungdenKaifer mit den
feftesfreudigeirKlängendes Iubelchorsaus HandelsJudas
Maccabäus.undbalddaraufverließendiehöchftenerrfchaften
famtihremköpfereichenGefolgedasAusftellungsgeiet.
Die iibrigenFeftteilnehmeraberzerftrentenfichznncichft

im Burke.deffenAnlagenriielfeitigeAnziehungspunktebieten.
umfichdannnachkurzerBaufe- allerdingsnur im engeren
KreifederNächftbeteiligten- im rofientiieftanrationspavillon
zu_einem emeinfamenfolennen7 iihftiickwiederzufammen

zrrfinden.
atürlichfehlteesda nichtan einerReihe b

e

eifterter
wrinkipriicheaufdenKronprinzenals denFreundund örderer
derKünfte.aufdenBrafidentenBeckerundvieleandere.aus
gebracht_vonMiinncrn._derenRedegewandtheitfich in parla
mentaritclfenund Biagiftratsfihungen.wie poroerfammeltem
Volkefchonoft genugzubethätigenGelegenheitgehabt.Einer
derRedneraber.derletzteimReigen.läßt. fooie(er in anderer
WeifedieWelt vonfichredenmacht.feineStimmenur felten

in größererBerfammlungerfchallen.undumdiefesIntereffes
derSeltenheitwillen fe

i

feinerund feinesTrinkfpricchshier
befondersgedacht.Es warAltmeifterBkenzel.undfeinHow
galtdenBialernder_verfchiedenenPanoramenundDioramen.
dieinnerhalbdesLlusilellungsparksihreStättegefundenhaben,
Es nahmfichfehrnettaus.geradeMenzel.dernie in feinem
mehrals fiebenzigjährigenLebenweiteraußerLandesgekommen

if
t als höchftensbis Yaris und ein ganzkleinwenignach

Oberitalienhinein.aufdiejenigenfeinerKunftgenoffentoaftiren
zu hören.diedenfernenOrient- dennmit ihmbefchafligen
fichdie fämtlichenhier in_FragekommendenScböpfungen-
zumGegenftandihrerDarllellungengewählt,Mau empfand
dawiedereinmaldie ganzeeigentümlicheAnziehungskraftder
Gegenfähe.und

ver-möge
derdaranfichunwillkürlict)fniipfendeci

Betrachtungentrat Yenzels eigenesSchaffeneinemdoppelt
lebendigvordieSeele.um fo mehr.als wir unmittelbarvorher
Gelegenheitgehabt.einenrec-btbezeichnendenTeil desfelben
innerhalbder hiftorifchenAbteilungderJubilänmsaicsftellung
auchvor unferenleiblichenAugenaufs neuefichentfaltenzu
fehen.WenigeMeinerfindbeifolcherBielfeitigkeitdesKönnens
und derStoffwahl
wieer. undebenfo.wie er örtlichnur feltenundwenigvon
denihm näcbftgelegenenEindrückenfeitabf weift. fo griff er
auchals Gefchickitsmalermit geringenAusnamennichtweiter
als um lfiichftensein Jahrhundertzurück- nichtwefentliclf
weiterals bis ebenzuderBeriode. in welcherdiediesjahrige
akademifweInbelfeierihre Keimeerblickt.Angefichtsdiefer
ThatfawetikannMenzel fo rechtals derverkörperteBiittelpcinkt
allerderfünftlerifclfeirJnlereffenerfcheinen.umwelchefichdie
gegenwärtigeVeranftaltungdreht,Hat uns dochkeinerdie
*efeitdes großenKönigs. auf dendie Eröffnnngsredendcr- Iubiläumsausftellungimmerundimmerwiederverwiefen.und
ihn felbft fo lebendigim BildevorAugengefiihrt.wieeben
unfer berühmter'IlltmeiftenJive-i feinergrößerenGemälde
dieferGruppewerdenderWelt durchdiegegenwärtigeAus
ftellungaufs_neuebefondersnahegerückt:..Friedrichunddie
Seinenbei Hocbfirch",wie fie. von mächtigamziingelnden
Flammenrötlichangeftrahlt.durchdieDunkelheithervorbreclfen.
und..FriedrichderGroßeaufReifen“.wo dietreuenLandes
kinder.um derenWohl undWeheer fichperfönlicl)kümmert.
ihn verehrungsvollbegrüßen.Auchaus denzahlreichenund
bedeutfamenHolzfchnittwerken.in denener den..altenFritz".
feineFeldherren.feine*Armeeundfeine,Zeitwiderfpiegelt.if

t

manchesköftlicljeBlatt der?lusfteilnngeingereiht.
Jin iibrigenwidmeter Binfel undStift wefentlichdem

LebenderGegenwart.wie in denjetztebenfallsherbeigezogenen
Darftellunaender ..KrönungKönig Wilhelms in Königs
berg1861“.des..Eifenioalziverk-Z“.das jenerhöchftenEntfal
tung höfifwerBracht in fcbroffemGegenfaßdas Thun und
Treibender niederenArbciterfwargegeniibcrftellt.demBlick

in denGartendesBrinzenAlbrecht in Berlin. beidemman
faft glaubenkönnte.eineitalienifcheBarlfcenerievor fichzu
haben.währenddasBild in Wirklichkeitlangevor derZeit
efchaffenift. daMenzelzumerftemnaledengroßenEntfchluß
faßte.denFuß auf italienifchenBodenzn fehen.Er kambe
kanntliä)nichtioeiterals bis Berona. Die Biazzad'erbemit
ihrembuntbewegten.fchillerndenMarfttreibenim Rahmenbe
deutfamer_Renaiffancearchitelturenfeffelteihn dergeftalt.daß
er fichfotorthiereinniftete.uni Tag fiir Tag diefesDrängen
undTreiben n beobachten.Dabeibrachteer in feinSkizzen
bucheineFü e intereffanterEinzelheiten.die fichnachfeiner
Heimkehrmit der Zeit zu jenemfigurenreiclfenBilde des
Markteszu Veronaverdichteten.daswir in dieferAusftellung
ebenfallsaufs neuebegrüßen.Freilichwaltetauch in diefeni

demheimifchenElementef
o treugeblieben'
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Gemäldemehrdie graue. fanfwerfchleierndeNebellufndes
Nordensalsdiedünne.fonnendurchtränkteAtmofphäreItaliens.
nnd zwifchendie echtenVeroneferTypenhabenfichdieger:
manifchangehauchtenzahlreichereingeichmuggelt.als es auf
derPiazzad'erbein WirklichkeitderFall zu feinpflegt;aber
maniiberfiehtdiefekleinenLizenzengern umdesnnabfehbaren.
urwiichfigenLebenswillen.dashierin grole-sterWeifedurch
einanderwimmelt.undumderVirtuofitätwillen.mitderdas
allesin kiinftlerifcheitiSinne..untereinenHirt"gebrachtworden
ift. lim folcheinBild. auf denies ini ioahrenSinnedes
WorteseineUnmafiezu fehengibt.drängenfichdieBefchauer
jedesZeichens.wiediesderDresdener*MalerFranzKbps in
feinemgegenwärtigenAusftellungsbilde..Ein neuerMenzel“
rechtcharakteriftifchzurAnfchanunggebrachthat,
Doches if

t

nichtmehrals billig. daßwir unsnunmehr
auchnachdenWerkentnnfeheu.anwelcheMenzelsTrinkfpruch
anknüpfte.Betrachtenwir zunächftdasPanorama.zuwelchem
dieunlängftbereitserwähnteöftlicheGiebelfrontdesTempels
vonOlympiadenZugangbildet, Wir treteneinundfinden
uns -- ftatt in einenTempel- auf dieTerraffeeinerhoch
gelegenenVilla zu Vergamonverfetzt.Uns gegeniibererhebt
fichderHügelmit derAkropolisundihrenLempelbantenfo.
wie er in den erftenJahrhundertennach_EhrittiGeburtzur
Zeit deshöchftenGlanzesdiefe-skleinafiatifchenReichesausge
fehen.HerrlicheSiiulenhallen.unterbrochenoonAmphitheatern.
bedeckendieHöhe.mittenunterihnenjenerwundervolleAltar
niitdemgroßartigenRelieffries.deffenthatfächlicheNachbildung
wir draußenimFreienfchonbewundert.Es if

t derTag eines
großen.volfstiimlichenFeftes.Ein glänzenderOpferzugbewegt
fichdenHügelhinaufdurchalle dieStraßen.die wir von
tinferemhohenStandpunktaus faft in ihrer ganzenAus
dehnungüberfehenkönnen.Auf jenenTerraffen.derenBlatt
formdieBedeutungeinesftädtifckzenMarktplaßeshat. fteigen

hitnderte
feftlichgekleideterNkenfchenauf und nieder;dast mphitheater.dasfoebeneinegroßeLlornellungzuEndegehen

fah. toiinmeltnochvonBefncherti.Uns zurSeiteziehenfich
die SäulengiingeeinerbenachbartenVilla hin. auf deren
VerandenderHausherrundfeineGriffefich'swohlfeinlaffen.
Von vierSklaven in weicherSanftegetragen.genießenGe
bieterundGebieterineinerbehaglichenMuße. ivährendihre
Umgebungfichbereitet,denFreudendesBacchns u baldigen.
zu welchemwerkegefüllteKannenund köftlicheSchalenvon
Dienernhereigebraihtwerden. anderelehnenfichüberdie
Briiftnng.uni denBewegungendesuntenporüberziehenden
Opferzugeszu folgen,So walterüberalleinfreudigqeobenes
Leben.deffenAnblickfchonberaufchendwirkt.namentli unter
demScheinedieferklarenAbendfonne.die ihren warmen
rötlichenSchimmerauf unferegefanitenUmgebungenin reich
fteniMaßeausgegoffenhat.
_ DieMaler diefestlianoramas.KittsundMar Flock).nnter
ftiitztoonHerniarthundanderen.habenes trefflichoerftanden.
auf Grund eingehenderStudiender jehigenpergamenifchen
Trümmerivelt-undgenütztaufdiegründlichenSpezialforfchungen
desdafelbfttbiitigenIiegierutigsbaumeiftersBohnidenZauber
einerdahingefunkenenglanzpollenEpochevor unferenAugen
neuerftehenzu laffen.
Während fi

e

aberfolchergeftaltmit einerbeftrickendenBer
gangenheitfichbefchäftigten.if

t mandrübenini Dioramenbau
einemnahezuentgegengefeßtenZugegefolgt.DasAeußerezwar
führtuns in nochviel ältereZeitenzurück.dennes if

t eben
jenerägucptifcheTempel. i

n welchemwir einelNachahmungder
frilhefteneriuniphedeskünftlerifchangelegtenundgefchniiickten
Steinbauespor tutshaben:ganzandersaberverhältes fich
mit derReihevondioramifchenTarftellutigenini Innern.das
heißtoontllusbliiken.dieuns zwifchenje zweiftarken*ifeilern
einBild erfchliefzen.dasvermögeforgfamerDurchführungund
raffinirterBeiziehungkörperhaftaufgebanterVordergrundpartien
mit derUeberzengungskraftderNaturwirktunddieTäufchung
weckt.alsblicktenwir nicht in gemalteLandfchaft.fondern in eine
mehroderminderweitefreieGegendhinaus.DiefeDioramen- fiinf an derZahl- bejchäftigenfichmit jenenEreiguiffeu
derGegenwart.dieeinehoffnungsreicheAusfichtauf künftige
Größenentfaltungeneröffnen.Die bahnbrecheudenZitatender
.itolonialbeweguugetifind es. die hier zur malerifchenVer
herrlichunggelangen,Das erftederDioramen,vonVrofeffor
W. Geneund E

: KörnerunterMitwirkungoon Gent;dem
jüngerngemalt.fchildertdieScene.wieStanleyfichundfeine
Bootfloltilie_überdieOlusläuferderStromfchneflendesLioingftotie
rivers*mühtatnhinüberwindet.Anfchaulichoergegentoärtigenfich
unsdieAnftrengutigenderNegerfcharen.dienonbeidenUferndes
fchmalen.aberrafendenFlußarniesaus, deneszu überfetzen
gilt. daserftederBootean ftarkenLattenhalten.welchean
beidenEndendesFahrzeugshefeftigtfind. das ohnefolche
Vorfichtsmaßregelnund folchenaußerfteuKraftaufwandvon
DutzendenzufammenwirkenderMännerunrettbar in die ner
derbendrohendetiKatarakte.dievonallenSeitenihreimpofante
Wuchtentfalten.dahingeriffenwerdenwürde,
_ ni zweitenBilde führtunsSaltzmannauf dasDeckdes
dent] e

n Kanonenbootes..PtöoehvonwelchemausdieLeiche
desdafelbftdemFiebererlegenenunermüdlichenAfrikaforfchers])i-, GuftavNachtigalebenaufeinesderRuderbooteverfchifft
werden.toll. umnachKap Palmashinüberb-efördertunddort
zurewigenRuhebeftattetzuwerden.
f EineElefanteniagdder iüngfterftheimgekehrtenAfrika
reifenden._Vremierlieutenantsvon Francois. Wittmannund
Ytüller. bildet_denGegeunanddesdrittenBildes. das fich
unterdentüchtigenHändendesLandfcljaftsmalersEugenBracht.
desTiermalerstik.Friefe und desGenremalersPaul Höcker
znbefondererSchönheitentfaltethat. Die Jagd geht in dein
an derbetreffendenStelle[ehrfeichtenKaffai.demgrößtenfüd
lichenRebenfluffedesvcndengenanntenklteifendenl1efonders
gründlicheriorfcljtenKongo.nor fich, Elf Elefanten.diege
tuärhlicl)durchdas tltlajferdahinwateten.werdenvon den
llleifeudenvon ihremStuhlbootaus aufs Korn genommen,
Die erftenSchiitfehabenbereitsgekrachtund einenTeil der
gewaltigenBeftienzur Umkehrbewogen.wahrendzweivon
ihnenmit hocherhobenenRüffelnund ioiitendaufgeriffenen
tlliäulernMienemachen.fichzurWehrzu fehen.Namentlich
diefeentfchloffenenvierüßigentiänirrerfind meifterlichdar
geftellt.- AusdenReiehe-richtender. eimgekehrtenwiffenwir.

ll
l

l

daßes ihnengelang.an jenemTage- dem 7. Juni 18??)-
fiebenElefantenzuerlegeu.währenddievieranderenderHerde.
dankfchleuniger

Yacht.
entkamen. _

Das viertet ild. deffenSchöpferJulius Jakob ift.__per
gegenwärtigtuns eineSceneausdenerfolgreichenafrikanifitieit
Wanderungendes

thatkräftigäti
Vorkämpfersderjiingftendeutnhen

Kolonifationsbeftrebungen.r. Karl Peters.deffen_wirunlängft

in diefenBlätternunterMitteilungfeinesBildnitfesundder
jenigenfeinereifrigenGenoffeneingehendergedachthaben(ver
gleicheBand[M. Seite421). Wir fehenihn. begleitetvon
Graf Vfeil. l)r. Jühlke und demKaufmannOtto_der fich
damalsderExpeditionaus freienStückenangefchloffen-_hatteß
fowieoon einemHänfleinangeworbenerNeger.demSultan
vonNguru und feinenfchwarzbraunenBegleiterngegenüber
ftehen.niit demfoebeneindasdeutfcheOberhoheitsrechtan*
erkennenderVertragabgefchloffenwerdenfoll, Zur wirktamften
Bekräftigungdesfelbentrinken))r, Vetersund der fc-.hwarze
SultanBlutsbrüderfchaft.indemjedervonihnenfichamArme
rißt und denandern

einiSge
cTropfenBlutes aus derWunde

fangenläßt. Die wilde ceneriemit ihrengroteskenFelfen
zucken.beidenenmanin Zweifelkommenkönnte.findesver
niitterteSteinkoloffenachArt derer.welchediealtenAegnpter
ansgehauen.oderNaturgebilde.ausdenendietljhantafie'ich
ungeheuerliajeSphinxgeftaltenzubildenverfuchtift. vergrößert
diepackendeEigentümlichkeitdesEindrucks.
EndlichreihtfichnochdieFlottendemonftrationvorSanfibar

an. dargeftelltdura)dieMaler Efchke.VaterundSohn. die
namentlichdas bewegteMeer mit feinemfonnigglänzenden
Wellenfchlagin fo tiiufchenderWiedergabebrachten.daßnian
daszltterndeAufundniederwogenzu fehenglaubt,

OttoNaila).

Reflexionen.
Don

C. Jalxrow.

Nichtdas if
t groß.amGroßenjedeVlöße

Mit Spottzu zeigen.fichzurkleinenEhre;
Im AnerkenncnerftliegtwahreGröße.
Jin ReigenerftzeigtfichderWertderAehre.

*

SelbfttitordkannunterUinfländennichtsSchlimnieresfein
als einÖineinlegettin dasBett. ioelehesdasLebeneinembe
reitethat.

i.
.

EbenfowichtigwiedasLernen if
t dasNichtverlernen.

*

Was dieLeuteTugendnennen. if
t in dennieiftenFällen

nichtsals FurchtvorderöffentlichenMeinung.

1
.

Wir lafienuns lieberhoffenals liberfeheit.

1
.:

Es gibteineArt Liebe.wela)ettichts if
t als gefchmeicljelle

Eitelkeit.

*
*

Ein guterGedankeif
t eineSternfitfnuppe.dieeinengan;en

Streifenkleinerer.hellerGedankennachfichzieht.

m

EineflolzeLiebe if
t einEdelweiß;habenesglücklicheHände

gepflürkt.fo welltesnimmer.

.i

Es gibtMenfchenvon fo intenfiuerEntpfindliajkeit.daß fi
e

fchonvondembloßenKeimcitiesStachelsverletztwerden.Tiefe
findfomnambüleNaturen.

klar [lem lllußlenmirteliauß.

(HiezudasBildS. 805.)

L8
7

or demVußtenwirtshausoderrichtigervor derEfarda
fpieltfichdie lieblicheSceneab. welchederWinter
JohannJankomit allenheiterenFarbenfeinerPalette
ausgeftaltethat Er verjetztuns in dieendlofeEbene
des..Alföld“(Tiefland).dieUngarnsgrößterDichter

Vetöfiweitmehrgeliebtals das..krunimeHochland“niit feinen
BergenundThtilern.einBuch. in demmanzahlreicheBlätter
wendenmuß. Die großeEbeneerfcheiittihm dagegenwieein
geöffneter.glatterBrief. denmanfogleichdurchlefenkannund
derfchdneundgroßeGedankenenthält.
TiefeLiebezurVußtabefeeltauchdenlufligenSchafhirten

und dieflhmuckejungeWirtin. die vorderThürederEfarda
miteinanderfcherzen.AuchderEfel möchtekauinniit feinen
Brüderntaufchen.die in denPyrenäenundApenninenfehwere
LaftenübergefährlicheSaumpfadebringen.Wohlhaterhier
mit feinemHerrnzuweileneineforcirteTour zu machenund
dabeifetztesmit demlangenStockHiebegenug.aberzumeift
wandelter nurals FührerderSchafherdeüberdasStoppelfeld.
dieprächtigenDiftelnmitGierverfchlingend.währendfeinHerr

imSchatteneinesHeuhaufens- Bäumegibtesdatiicht- von
derfchönenEfardawirtinträumt.
JetztaberbrauchtderHirt nichterftzu träumen. fi

e

fteht
ihmleibhaftiagegeniiber."fi

e

hatihmeineungarifctjeFlafche-
zugleichals Trinkglasdienend- dollWeingereicht;trotzfeines
Durfteskonnteer dasfchleehteGetränknichtbiszurNeigeleeren.
DochdaswirdfeineLaunenichtverderben.f0 langeer denAn
blickdieferfchönenAugengenießt.EinigeVerfeVetöfismögen
dieWorteverdolmetfchen.diederflhmuckeSchafhirtandiefchalt
hafteWirtin richtet:

..DerVußtafihdneWirtin.Engelein.
Mir lechztdieZitngefchonnachgutemWein.
VonDebrezinbisHortobilgnif

t weit;
DenlangenWeggabmirderDurftGeleit.
Ein teclesLiedehenpfeiftderWirbelioind;
VorKälteflarrmirLeibundSeelefind.

O Wirtin.Veilchen.mirinsAugefwau.
IchwerdewarmvondeinerAugenBlau.
Wo.Wirtin. if

t getoacbfendieferWein.
So fauerwieeinunreifAepfeleini
Drumzög'renichtund-rneincLippenfiiß.
Mit flißetnKnßdenfaurenWeinbcrfliß.“

Die fchöneWirtin fträubtfichzllchtig.aberzugleichlacht fi
e

herzlich.Der Schäferlachtmit undglaubt.daßdieLachtaube
fchonfür ihn fchwärme.Weitgefehlt. fi

e

lachtdenBurfcljenein
fachaus. Was if

t

ihr aua)derarmeSchafhirt.dernichtein
maldasGrautierfeineigennennt.vondeffenRückenfeineBeine
bis andieErdebaumeln.derkaumdiewenigenKreuzerbefitzt.
denelendenKratzerzu bezahlen.WennernocheinEfikosware.
derauf fchmuckemRoffeeineScharmächtiger.feffelloferPferde
einherjagt.odergareinBethar.derwildeGefelle.welcherfich
nichtfeigehinterdasGehilfenverfteckt.wenner raubenwill.
fondernaufderLandftraße.inmittenderbaumlofenEbene.fchon
vonhundertSchrittendemReifendenfein„Halli“ zuruft. dem
felbendieWahlüberlaffettd,ober nur feinGeldoderauchfein
Lebenverlierenwolle.
ArmerSchafhirt.für dichwächftdanur faurerWeinund

auchdieKüffefindfauer.denndiebekommteinanderer!In
Waffenftarrend.dieTafchenmitGoldftlickengefüllt.denTabaks
heute(mitBanknotenvollgeftopft.zecht in derCfardader ge
fürchteteBethar.für ihn wirdwürzigeralterTokaieraus dem
Kellergeholt.er wiegtjedenTropfenmitGoldauf. Zigeuner
fpielenunder drehtfichim feurigenCfardasmit derjungen
Wirtin. Sie fchlingtihrendrallenArm umfeinenNackenund
berfchmähtauchfeineKllffenicht; in wenigenTagenmagfchon
desHenkersHandfichan feinemNackenzu fchaffenmachen.
ArmerSchafhirl.befreiedichaus demNetzedesfchönen

Weibes.dennes if
t dir fo gefährlichwiedasGewebederKreuz

fpinnedemin lachendenFarbenprangendenSchmetterling!- MariusHecht.

km8Girlie einerUerfaiutörungunter Builwig Älllll.
(HiezudasBild S
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[Miudwig
Llillk. war heutewiederKönigvonFrankreich.

*Wirklichundbuchftäblickjheute;vielleichterftfeitgeftern.

.C9D vielleicht'nur bis morgen.Wer konntedas jagen?
FrankreichwarunterdiefemBourbonmitdemDoppel
kinn. demToppelbäuctzleinund den in Filzftiefelge

hülltengichtifehenFüßenwieeingroßesWelterhäuseljenmitzwei
Wettermänncljett;das eineWettermännchenhieß„Napoleonder
Große“oderder..korfifcheAbenteurer“- cskamaufdieUmftäade
au- unddas anderehieß„LudwigÄbllll.“ oderder.fette
Faulenzer“- ebenfallsje nachUmftänden.HeutefchiendieSonne
vonAufterlitz- da ftanddergroßeNapoleonin derherrlichen
SiegesgloriolevordemWetterhäuschen.dieWelterfiillendmit
Glanz.Waffenruhniund_ Blut. undderfetteFaulenzerhoclte
ini Häuschendrinnen.ganzhinten.undgetrautefichnichtzu
tnuckfeu;morgensfchüttetederRegenvonWaterloovomHimmel.
undLudwiglil-ill. ftandfeltundbreitda.währenddertorfifihe
Abenteurerim Häuschendrintrolzte.
Die Welt fchauteunoerwandtenVlickesauf diefebeiden

Weltermännckzen.daswarihreBefchäftigung.wenn fi
e juft nicht

konfpirirte,DenndieVerfchwörungenwarendamalsdieLieb
lingsbefcljäftiguttgderGroßenundKleinen,Es wargleichfantdas
KartenfpieldesLebens;eswareineUnterhaltungwieeineandere.
beidernur derEinfatzmanchmalziemlichhochwar- dasLeben.
JedermannhattefeinekleineVerfchwörung.Die Frau

Bürgermeifterinwar Royaliftinund korrefpondirtein Chiffern
mit einerVerfchwörergruppedesSüdens;derHerrKaufmann
war tliapoleonift.undwenner abends in feinWeinhaustrat.
zeigteer feinemgutenFreunde.demWirte. eineFeige- das
follteheißen;..Es lebederKaiferl"
Jn einemkleinenLandftädtchendesDepartementsderYonne

machtenian ebenfogutPolitikwie in ganzFrankreich.Aber
hübfchruhig. Es wareineinfames.abgelegenes.weltvcrgeffenes
kleinesStädtchenmitfriedlichenBürgernundfchlechterBeleuchtung.
Man politifirteda. abergemütlich.nur beimZeitungslefen.
WenndieZeitungfagte.dergroßeKaifer fe

i

ausdemWetter
häuschengetreten.war maninilitärifcl]gefinnt.undwenn fi

e

meldete.Ludwignein. fe
i
in Paris, warmanfehrlohal.

Heutenunwar.wiegefagt.Ludwigxrin. in denTuilerien.
ein fettesKonglomeratvonAittrde.LangweileundFilzftiefcln.
undganzLermins (f

o

hießdasStädtchen)warrohaliftifch.
..Wennmanunsentdeckte!"fagteeinjungerManuzueinem

älteren in demfchönftenVaffagierzimnterdesGafthaufes..Zur
Wetterfahne“...Wenntitanentdeckte.General.daßwir nightIn*
genieurefind.fondernhierlliendezvoushabenmitdenGetreuendes
Kaifers.umdenfelbenvonElbanachParis zu führen.umihmdie
LiftezubringenvonalldenTaufenden.diefichbeifeinerLandung
erhebenwerden.umihnzuumringen- wir wärenverloren!“
Der alteGeneralmit demlangengelbenRockund dem

martialifchenSchnurrbartund der fteifmilitärifchenHalsbinde.
mit denvielenNarbenunddemgebietendenTon in derVruft
fagteruhig: ..VerlorentIch glaubenicht.Sie findnochein
fehrneuerVerfchwörer.Monfieurd'Aubirall*
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..IchbinerftieitachtTagenausEnglandzurückgekehrt."

..Mit einemBriefeIhres Vaters. meinesalten.Waffen
bruders.welcherSie mir fandtemitderBewertung:„MeinSohn
wird hierganzKaufmann.macheihn zueinemBatriotenk"
..Undumanzufangen.habenSie michgleichin einefo ge

fährlicheBerfchwörungverwickelt.General."feufztedasMutter
fohnclten...beideresuni Hals undKragengeht!"
Der Generallachte...Unfinn!“ l
..General.wennmandieLiftederGetreuenentdeckt.die

Sie nachElbabringenfollen."
„Reini"
,Wir findverloren!“
..Sie kennenunferFrankreichvon heute.das Frankreich

Ludwigsuntil. nicht.lieberFreund!"
In diefemAugenblickwurdenauf derTreppeTrittehör

bar. TrittewievonvielenMenfchen.dunipfesBini-mein.Räufpern.
AufftoßenvonFlinten.
Der jungeMann wurdefehrblafz.

ftammelteer.
Und fo war es. Die GerichtsbeamtendesStädtchensund

die militärifclfeBiachtwar da. umdenfremdenHerrnzu ver
haften.Es war bekanntgeworden.daß er einerderHelden
Napoleonsfei.deffenFreund.unddaßer reife.umihminElba
zu fagen:..Komm.ganzFrankreicherwartetdich!"
Man bemächtigtefichdesGepäcksdesGeneralsundtrug

es in dengroßenHof hinab.wo derMairedasBerhörvor
nehmenwollte- denndieMairiewurdeebenausgeweißnet.Man
legtedemVerfehwörerHandfchellenan undfiihrteihndiewackelige
TreppehinabwieeinOpferlammzur Schlachtbank.DerWirt
undfeinTöchterleinftandenamFußederTreppe.bereit.vom
MattedieBezahlungderRechnungzu fordern.fallsderFremde
erfchoffenwurde.
Der jungeBegleiterdesGeneralsfahdiesallesvoneinem

FenfterdeserftenStockwerkesmit an und fiel in Ohnmacht.
Alleswarverloren.

..Wir findverraten!"

*

Als er wiedererwachte.lag er in derfelbenGaftftubeauf
demTiwan.undderGeneralfaßvergniigtaniTifchundfchrieb
Briefe. trankdazuRotweinund pfiff ein Lieblingslieddes
Kaiferreiclhs.
..HerrGeneral!"riefderjungeMannganzverblüfft.nach
er eineZeitlangaufdiefestraumhafteBild gcbliclt.
..NammeinIunge?"fagtederGeneralaufblickend.
..Sie findnochnichtfüfilirt?"
.Wie Du fiehft.nein."
,Warumnicht?"
..Weil in demAugenblick.wo der Matte meinBerhör

beginnenwollte.eineStafettekam.welchemeldete.derKaifer

fe
i

vonElba gelandet.Er if
t wiederKaifervonFrankreich!"

..DemHimmel fe
i

Dank!AberwenndiefeStafettevierund
zwanzigStundenfpätergekommen.General.wennderKaifer
durcheinenSchnupfenabgehaltenwordenwäre-- Sie toären
jetzteineLeiche!"
..Warumnichtgar!"
..AberIhre Papiere!"
..DiePapierewarenbereitsallegelefen.als ic

h

zumBer
hör kam.UndwiffenSie. jungerMenffh-wasmirderGendarm
ins Ohr flüfterte.welchermichverhaftete?,HerrGeneral.“fagte
er. .ichhegefür denKaiferdiegrößteHochachtung!“Undder
Gerichtsadjunttflüfterteniir zu: .Ich kannnichtsdafiir; wenn
derKaiferwiederzurGewaltkommenfollte.General.bitte.fagen
Sie ihm.daß ic

h

IhnenkeinHaarkrümmetilaffe. SolltenSie
füfitirt werden. fo ziehe ic

h

dieKugelnausdenFlinte-n.der
Wachtmeifterif

t meinVelten*UndderPiaire.eheer fichzum
Berhörin Bofitur fetzte.flüftertemir zu: .Heuteabendum
achtUhr werde ic

h

dieThitreIhres Gefängniffesinfpizirenund
dannaus Verfehenoffenlaffen.WennSie denKaiferfehen.
oerfichernSie ihnmeinerErgebenheit!“
..Nichtmöglich!"rief 'derjungeMann.
,Sie fehenalfo.daß ic

h

nochlängftnichtverlorentrat.felbft
wennderKaifernichtgelandetwäre!"
..Dann if

t es ja gar nichtgefährlich.einBerfchwörerzu
fein?“meintederjungeMannerleichtert.
,Ie nachdem.WennSie Rohaliftwärenundheute.wo

NapoleonwiederamRuder. als VerfchwörergegendenKaifer
verhaftetwiirden.könntenSie gleichIhr Teftamentmachen."
..Wiekommtdas?"
..Ganzeinfach,LudwigBill). wirdmißachtet.Napoleon

mißachtetdieWelt. IenerhatFilzz dieferKanonenftiefelan."

dent

.Nail Mehrheiten(

(HiezudasBildS.813.)

.ZumheiligenVeitvonStaffelfieinKomm'raemporgcftiegen
Undfeh'dieLandeumdenMainu meinenFüßenliegen:
onBambergbiszumGradfeldgau
UmrahinenBergundHügel
Diebreite.ftromdurchglänzteAn-
Ichwollt'.mirwüchfenFlügel:

reer
Mo fingtderjüngftheimgegangeneIofephViktorvonScheffelW in feinem..Wanderlied".darinereinenfahrendenEmitter

,- 4- dieAnmutdesmittlerenBtainthalespreifetiläßt. Ia. es

A
l? liegteineigentümlieherZauberüberdeliLandenumden“'“

Plain. unddieferZauberläßtfichvielleichtamkürzeften
in derBemerkungzufammenfaffen.daßderMaingaudiefonnige
SchönheitdesdeutfchcnSüdensmit demgehaltenenErnftnord
deutfcherLandfchaftenaufsglüctlichftevereinigt.Mandarffichnur
erinnern.daßzuWürzburgeinerderedelfteitWeinereift.undhin
wiederum.daßetlicheStundenflußabwärtsdieRhön.unterden
deutjchenGebirgenvielleichtdasammeiftenvomErnftnordifclfer
SchwermutüberhauchteBergland.hartandieUferdesFluffesheran
tritt.daßdannderSdeffartmitfeinerunoerwüftlicltenWaldeinfam-f BergederRhön(931Meterhoch).

[

anAbwechslungjenezwarnichtgroßartige.aberdeftocharakter
vollereLandfchaftfeinmuß.
Vielleichtnochmehrals dasMainthalfelbftzeigeneinige

feinerkleinenSeitenthälerdenCharaktertraumhafterBeichau
lichkeit,Und fo wollenwir unsfrifcltwegFlügelwachfenlaffen
und uns auf denSchwingenderEinbilduiigskraftin dasfatt
grüneWiefenthalderSinn verfetzen.die. ini Vereinmit der
fränkifcljenSaale. zwifchenGrabfeldgau.RhönundSpeffartbei
GemündenihreklarenWeflendemMain zuführt.
DemBad Brückenau.derlandfchaftlichenPerledesSinn

thälchens.gilt unferBefuch.
ZwifchenGemündenund der altehrwürdigenBifcljfofsftadt

Fulda. ungefähr in derMitte. verlaffenwir diekleineBahn
ftationIoffa und in rafcherFahrtbringtunsderWagen in das
obereThal derbreitenSinn (esgibtaucheinefthmaleSinn).
das fichmehrundmehrzueinemeinheitlichenBildeabfchtießt.
indemdieftattlichenAusläuferderhohenRhönengerundenger
zufammenrücken,Die kräftigenEichen-undBuchenwaldungen.
dieauf der eigentlichenhohenRhöneinemetwasuitwirtlichen
Moor- undHeidebodenPlatz gemachthaben.findhiernochge
fchontundwohlgepflegt;fi

e fteigenandenfanftenThalabhätigen
bis tief in dieThalfohleherab.überderengrünenWiefender
tiefeFriedeneinesSommertagsruht.
BadBrückenauif

t einBadundnichtsals einBad. weim
wir diefeBezeichnungniit ihremfürtibet-arbeiteteNervenfo wohl
thuendenKlang ini weiterenSinn anwenden;auchdas kleine.
etwasüberanderthalbtaufendEinwohnerzählendegleichnamige
Städtchenliegt eineftarkehalbeStundeweiterthalciufwärts;
vonderbraufendenUnruheeinerGroßftadt.vomLärmnimmer
raftendenGewerbebetriebe.findwirhiergründlichgefchieden.Wenn
dudichflüchtigumfchauft.fo zählftdukaumeinDutzendGebäu
lichkeiten.aberesfindfaftlauterftattliche.zumTeil vornehmeund
durchwegeinladendeGebäulichteiten.diedir denEindruckmachen.
daßhierfür Bequemlichkeitgeforgtift. daßhierdemreifemüden
WandererwirklicheRuheund. fo jemandmitGebreftendesLeibes
oderGemütesangefahrenkommt.Erquickung.Linderungund
Heilungwinkt. lind in dieferHoffnungwirftdu dia)nichtge
täufckjt.finden.
Wir haltenauf demmit reinlichemKies beftreutenBlatz

vor dentKurhotelundhabenbaldeinepaffendeUnterkunftge
fanden.
Der freundlicheLandftrich.denwir uns jetztetwasnäher

betrachtenkönnen.gehörte 'i
n

früherenZeitenzumFürftbistutit
Fulda.er gingdannunterdenftaatlichetiUinwälzungen.dieder
AnfanguitferesJahrhundertsmit fichbrachte. in andereHände
überundkamim Iahr L816andasKönigreichBahern;er ge
hört jehtzumRegierungsbezirkUnterfrankenundAfchaffenburg.
BahernskunftfinnigerKönigLudwigl.. deffenhundertjätiriger
Geburtstagin wenigenWochengefeiertwird. unddergernund
häufig. in BadBrückenauweilte.hatfich in diefemKurortein
bleibendesGedächtnisgcftiftet.indemeraufeinemdasThal b

e
herrfchendenPlatzdasgroßartigeKonverfationsgebäudeaufführcn
ließ.dasunsmitfeinerdoppeltenSäulenhalleundfeinemgriechifctten
Giebelin füdlictjereZonenund in alttlaffifcljeZeitverfclzt.Die
RäumedesvornehmenGebäudesdienenals Speifefäleundals
Konverfationshalle.
Wer fichlieberim Freienbewegt.dembietetderKur-garten

mitfeinenlanggeftrecktenüttandelgängen.feinenfreundlichenRafen
platzen.feinenfihattigenLindenundKaftanienangenehmenAuf
enthalt.Der Kurgartenwird aufeinerSeitevom„Langhan"
abgefchloffen.in welchemfichunteranderemeineproteftantifwc
und einekatholifcheKapellebefindet.Aberauchfonftbietetder
Kurort in der Btitte feinerGebiiudegruppedie angeiiehmfteii
SpaziergängeentlangdenUfernkerklaren.mitfchlankenBäumen
umfäumtenSiiiit odervordeinhübfclten„Bellevue“.das.fichan
diebewaldeteBergwandlehnend.dieThalfohleüberfihaut.
SonftigehiibfcheBlähefindderAmalienplatz.derLieblings

aufenthaltderKöniginAmalievonGriechenland.derLudwigsplatz.
demKönigLudwigzuEhrenalfogenannt.derMaximiliansplatz
undderWafhingtonplatz.BadBrückenauhat in feinerganzen
AnlageetwasVornehmes.wiedennauchzuZeitenfchonmanche
getrönteHäupterfichhier aufgehaltenhaben.Dochhat diefe
VornehmheitnichtsSteifes.demländlichenCharakterderganzen
Gegendentfprecltendif

t dasLebenderKurgäfteungezwungen.
Werernftlichfür feineGefundheitzu forgeuhat. derftrebt

demin modernemStil gehaltenenBadbauzu; Brückenaubietet
MoorbäderundStahlbäder.UnterdenHeilquellen.diegetrunken
werden.if

t in erfterLiniederStahlbrunnenzunennen.in deffen
'kuppelübcrwölbterRotnndefich in früherVliorgenftundebeim
Klang erheiteriiderMufit dieGenefungSuchendentreffen.um
ihremBlut dasnötigeEifenzuzuführen.DasWafferdesStahl
brunnenszeichnetfichdurchfeinengeringenGehaltankohlenfaurem
fchwefelfaurenundfalzfaurenSalzenbei großemReichtuman
kohlenfauremGas aus. Weiterhinfind zu nennendieSinn
bergerunddieWernarzerHeilqueüe:alkalifch-erdigeSäuerlinge.
derenWafferweithinverfehicttwird. Ana] derKöthenerund
NiederbergerSauerbrunnenwirdzurErfrifcljunggetrunken.
WermehrErholungals eigentlicheGenefungzu fachenhat

und demgemäßdasKohlenfaure.fowiedasErdig-alkalijcheauf
na; beruhenlaffenkann.dembietetdernaheWaldmit feinen
wohlgepflegtenWegenundfeinenzahlreichenRuhebänkenlohnende
Spaziergänge.UnterdenBuchenundEichendesWaldestrifft
manmehrereBrachtexemplare;befondereBerühmtheitaberhat
mitRechtdieKönigseicheerlangt.einBaum.deffenAlterman
auf taufendIahre fchätzt.und dermit feinengewaltigenAeften
einenetwafünfzigSchrittim DurchinefferhaltcndenPlatzüber
wölbt. UnterdemSchattendachdiefesBaumriefenwirdfleißig
Croctetgefpielt
Ein etwasausgedehnter"SpaziergangführtunsinsStädt

chenBrückenau.das nacheinemverheerendenBrandini Jahr
1876neuausdenTrümmernerftatidenift.
Wernochweiterftrebt.derwirddasaufeinemBafaltkegel

gelegeneKapuzinerklofterundRettungshausBolkersbergbefuchen.
oderdcn in geringerEntfernungfüdliä)vonBrückenauficher
hebendenfagenumwobeitenBergDreiftelzbefteigen,
Etwasweiterentfernt.aberfür denrüftigenWandererfehr

lohnend if
t derKreuzbergbeiBifttzofsheim.einerder höchften

Auf feinembreiten.kahlen
keitfichineinederzahlreichenKrümmungcndesMainshereinfthiebt.i Gipfel if

t einLt'-MeterhohesKreuzerrichtet.zumWahrzeichen.
undmanwirdfichzumvorausdenkenkönnen.wieuiterfwöpflichreichj daßhier fchonim Jahr 668 derheiligeKilian. der vondcr i

~

grünenInfel Irland zudenFrankenherübergekommeneGlaubens
boke.dieLehredesHeilandsgepredigthat. Man hathieroben.
namentliä;wennmanfichnochaufdaswindumwehteDbfervatorium
begibt.einenumfaffendeiiRundblicküberdienördlicherenTeile
derRhönunddenSpeffart.überdas Sinn- undSaalethal,
AmweftlichenAbhang.nahedemGipfel.liegtdas1582erbaute
Franziskanerkloftermit einemnamentlichimMonatAuguftftark
befuchtenWallfahrtsort.Fiir dieleiblicheErquictungdesWan
derersforgteineunweitdesKloftersgelegeneHerberge.
So wird man. niit mancherleianregendenEindrückenbe

reichert.nachBrückenauzurückkehrenunddort in etigeremKreife
dienur zu rafchverfliegendenTagedesSoninieraufenthaltsaus'
kaufen.SchlägtaberendlichdieAbfchiedsftundeundrüftetman
fichzurHeimfahrt.diemanderAbwechslunghalberauchüber
Kiffingenantretenkann. fo ruftmaneinanderwohldasWort
zu. das fo tröftlichanunferOhr klingt.obgleiches fichauch
einmalals holdeTäufchutigerweifenmuß: ..AufWiederfehen!"

klautLang.

Gin Liebling der Jugend.
Gedenliblatt
von

Emma Madden.
(AlleRechtevorbehalten.)

mNachmittagedes.fünftenMai bewegtefichauf
demfüdlichenFriedhofzuBiünchenein nicht
endeniriolleiiderTrauerzugzu einerblumen
gefchniücktenGruft. KleineBtädchenin weißen
Kleidern.mit fchwarzenSchar-pengefchttiückt.
fchrittendemZugevoran;derFrühlingswind
fpieltemitdenPalmenundBlumen.die fi

e

trugen.aberihre Gefichten warentraurig,
ErnfteMännerfol ten in angenReihen.dar

untermancher.deffenName in der*farftadteinengutenKlang

h
a
t. alle Stände_ichienenvertreten:Gelehrte.Schriftfteüer

whereBeamte.OffiziereundgeiftlicheHerren.
Bon deinüberreichmitBlumenundPalmengefchmückten

Sargewehtenvon einemriefigenLorbeerkranzedie fchwarz
gelbenFarbenderStadt, SolcheKränzepflegtderMagiftrat
zu fpenden;einUneingeweihterkontttewohl annehmen.man
trageeinenderBitterderStadtzur letztenRuhe.
Abermatibegriibeine'Fruit. einefcltlichteFrau. dieein

fach1ind_ftilldahiiigelebt.biederStadtkeineklingendenSchätze
hiiitet-lciffetikonnte.aberdie an fünfzigJahre treuund iin
eitttitegtfiir die,fperzensbildungundVeredlungderJugendge
lebtundgeftrebthatte,
IfabellaBraun. die tiochvor kurzemdeshohenGlückes
enießendurfte.ihrenfiebenzigftenGeburtstagreich eehrtzn
eiern.fchliefnun denewigenSchlaf. die thätige andder
VeterauiiiderIugendjcljriftftelleriiinenruhtnunaus!
Wenn bei dieferTrauernacttrichtzunieiftdie Herzeniin

Baherlandgetroffenwerden. fo hatdasfeinenGrunddarin.
daß die ..Iugendblätter"(eineZeitfcbrift.die die Verewigte
herausgabunddiejetztim znieiunddreißigftetiJahrgangfteht)
hauptfäcttliä)dort verbreitetfind. i
n vielenSchulengehalten
ioerden. fo daßbereitseinigeGenerationenmitdieferLektüre
großgewordenfind. _
JfabeltciBraun in ihrerichlichteti.geradenWeife.diefich

auchdenHohenundHöchftetigegenübernieverleugnete.war
eine fo _eigenartigeErfcheiiitittgin uiifereralles nivellirenden_
Zeit.daßwohlauchdiefesWeltblattihr eineEriunerungsblüte
weihendarf.

?fabeüa

if
t im Iahre 1815als dieTochterdesgräfliclt

Stau enbergfchenRentenverwalters

(z
u ettingenim fchioäbifthen

Bayerngeboren.Sie war ein g iicki es Kind: das große.
oiertürmigeSchloß(desVatersDienftwonung).Garten.Anger.
Weiherund

Hopfenabhang
boteneinherrlichesTerrain. auf

welchemdiekraftvollettattirdesMädchensichfrei entwickelnkonnte,Ifabellaivar aberaucheinwildes ind. derBruder
und feineFreundeihre liebfteii S ielgenoffen.mädchenhafte
RlickficlttenaufSchonungdesTeints annte fi

e

nicht.dieSonne
hatte fi

e
fo eingebrannt.daßman fi
e ini ganzenDorfenie

andersals die ..brauneBill" nannte.
In einemgaranmutigenBüchlein:..Ausmeiner
eit". hat
fchildert,
HändenallerKinderlägen.

_ Jugend

Zfadeüa
dieFreudenundLeiden_ihrerKindheitge

ics wärezu
ivünfgten.

daß diefeBlätter in den
_ q _ . ie findge-fuitdeKofi. Die Ver
afferin-fchont

fi
ch
_

hierals kleine
?eldin
gar nicht. erzählt

reimütigund rifch. wie das fo ire Art ift. ihre kleinent ugendfunden.aberdurchall die buntenBilder von Spiel
und_Luftlfchiitimertimmerder warme

SonneYtrahl
reinfter

Btenfchenliebe.UngerechteVorurteile.gehäffigeerinfchäßung
ausdenKinderherzenzuoerbannen if

t allerioegeihrBemühen.
undwie mußihr dasherrlich e ingen in denköftlicltenGe
fchichtenvomarmenJuden„Lande"aus Icbetihaufenundvom
oerachtetenKomödiantenWeigand.dendieKinder.feinerRolle
gemäß.nur den..böfenGoto"nannten.
Die fchöneDorfidhllenahmeiii Ende.als derVaterftarb

unddieBintterum der
Erziehung

ihrerdreiKinderwillen
nachAugsburgüberfiedelte.Z

]

un war der armen..braunen
Bill" zu Mute wieeinerBlume. die man_aus glänzendent
Sonnenfcheini

n einekalte.düftereStubeverletzt,
Die Schülerinnendes ..englifcbenInftitnts". wohindie

Mutter fi
e

brachte.fpottetendeslintifchenMädchens in den
altmodifchenKleidern;dieLehrerinfehtees aufdieletzteBam
undfragteeswenig.
Da fafzdasarme.gefangeneBöaelchennunundfein erz

klopftevor SehnfticlttnachLuft undFreiheitundaller S öne
derNatur.unddieTräumeführtenesoftzurückin diefchwäbifche
Heimatund fo galtes für unaufmerkfamund

erftreut.EndlichfolltederTagderAufertehungaus ie eingeiftigen
Todekommen:dieLehrerinabden' öglingenauf.ihreHeimat

in einemAtiffaßzubefchreien.
Die zehnjährigeIfabella. die bishernur Dorfunterricht
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aenoffen,wußtewenigvondenRegelnfür folcheArbeitt jat

fi
e

hattedasWortDispofitiontdas die anderen'Mädchenfo

eläiifi gebranchtentnochnichtgehört.AberLiebe_undSehn
fluchtind mächtie Genieut fi

e

führtendemverichiichterten
MädchendieHan t esfchriebtwie feinHerz]es fühltetund
dabeivergaßes Zeit undUmgebungnnd reichtemit naffeii
AugenderLehrerindattwasesgefchrieben.
DasNefultatwartdaßdiefeArbeitvor derganzenKlaffe

als mufterhaftvorgelefenioardundIfabellasZuriicifeßuiigvon
dieferStundeiin aufhörte.So hatteIfabellaBraununbewußt
deneinzigrichtigenWeg
fürfchriftftelleri]esAr
beitenbetretenten_

inordentbeiderenSpendungdie königlichbahrifcheFamilie
ftetsdieerftewar.

'
g

_ Seit langerZeitbezogdieIugendfmriftftellerinvomKöm
eineVenfiontwie ihr auchdie Ludwigsmedaillefiir Kunfi
unkrWiffenfchaftund die MedailledesHerzogsYiaximilian
ieheiiwaren.

_ In ihremPrivatlebenwar fi
e

unendlichglücklich;vereint
init ihrer liebftenFrenndintdie alleihregeiftigenJntereffeu
teilig-erfreutefi

e

fichfeitJahrzehnteneinesgemütlichenHeinist
daseinkleinertabertreuerFreundeskreisoerfchönte,

ausdemeigenenInnern
zu fcböpien.
Tee Raumerlaubt
keingenauesVerfolgen
dieferLevenshahntnur
kurzeDaten kann ic

h

geben.Ani einnndzioan
_igfteiiGeburtstagfah

fi Ifabellabereitsals
Lehrerinini derVolks
fchuleznNeuburga.D.
angeftellt.Siefühltefich

in dieieniWirkenun
endlichglücklichundver
blieb iii deinielbeiitbis

znerftini Mai 1875VrinzeffinAlexandratdiet fo langedie
fihivarzenFitticheihresfpijterenLeidens fi

e nochnichtzu fehr
unirauichten,einethtitige.HilfeundioarnieFreundinderVer
ftorbenenwar. .Ein Jahr daraufftarbderalsMaler wieals
SchriftftellergleichberühmteGraf VoceitdeffenKomödienim
Marionettentheater(einerSpezialitätMünchens)heutenoch
großeundkleineKinderentzücfen.
_ _VoeciskernigerHumorfühltefichderNaturderDahin
geichiedenenverwandtunddiebeidenhabenmanchenhübfweut
luftigenScherzmiteinandererdacht.Ein kleinesBeifvie(mag

genügen.Graf Voeci
hatteinit Ifabella ge
ivettettdaßes ihn-ige

lingen
würdetfie jedes

Iair „in denApril zu
fiihren“,dasheißttani
erfiendiefesMonats e

i

nenScherzmit ihr zn
inaiheii.DaVoceifindig
iuartgelangdas in den
erftenJahrenleicht.Spä
terwarIfabelluaufder
Hut und die Intrigne
mußteknnftoollergefuon
nenwerden.Er wußte,
dafi fi

e vieleBriefeer
hielt von Lententdie
durchMünchenreiftxndasInititut vonScbul- und aufragtentob ne

fchwefterntden ttiZng- der bekanntenSchrift
llfihenFcranlein“tuber- ftellerinihre fiinf-var
nommeninard.- ' inn machendürften.
SchpnvordieferZeit SolgcheBriefekamenmei
hatteIiabellabegonnent ftensvonLehrern;Vocei
kleine(Erzählungenund
Bilder aus der Natur
für ihre Schillerinuent
derenGeiftes-und er
zensvildnngihr fo ehr

fabrizirteeinenfolchen
als von einemjungen
DüffeldorferMaler her
rü rendtunddaderfelhe

fi fehreingehendinit

iLicHe ellwteiühhlil; ici-inSiüfif" ?iii ic
'. a iget o a e ie

derIngendfchriftftellereit nichtsdagegentdenMii

iiiiiiloüiiemiieißfilüi" lil-ob?
z"
eüpfaägih- ..a a erwar occin

beitenkennenerveran- niehvtgenugter faniite
laßtedieVeröffentlichung IfabellasAbneigungge
derfelbenundfehriebzu gendenButz,nunfuchte
dem erftenBändchen: 1 e

r
fi
e
_

zuüberzeiigentdafi
tt_BilderausderNatur t fi

e

einemjungenDialer
die Vorrede.
-
Das unmoglichin derweiten

BuehelchenmachteGluckt Jacketihremtagtäglichen

fo viel Glnckt,daßdie Habitt gegenub-ertreten

iiifighgßftiileüüeßiüj io?"iii"!id--d“i'alleiitt""“'t * es ei t warte
mehrereBändchen b

e
i

Seidenkleidtdasfeitzehn

?kiiiiiiiiierßiiiieliüieik ßiireiiiiie"fioße'igif“'l u 1 , et anzieen
ihrgenintvollerToutihre niüff e

.

DadererfteApril
natürlicheArt zii fchil geradeauf einenFeier
deriit die inan einen tagfiel. elangesVocci

fmöneku-Realismusnsn- Zvirflicdhteineüiltf?,
nii

neii onnet erwaren i

' * *

ihrrafcheinen
Leflerireis.

ikinblckivßecfxili)b
lil
s

DFKI?

sirliitüiet-:leniii: irritiert-reera. ein a erer ie t

Sittlichkeitanszeiwnent ftattfeinerGra Vocxki
find fi

e nielehrhafttfou- initeinemVerfönungs
dernvon jeneinwohl: blinuenftranß.
thnenden.Humorange- „DashabenSie gut
hauchttwie e

r nur
ivahr- gemachtt"

fagteJfabella
hciftharinonifchenSeeeu achendtt,Sie follendie

mgnbt*Ii 1854 iixeiiteiiwoiiqinwbeü!“m a re zog n ie ei en
dieFamiliedesVrafiden- lbienfchenmitden
tenvonStengel_deffen lichenKinderherzenreich

ientitlrenicent lerne-euer*n t .
oonNenbuxgna Mün- UnfereZeit if

t der
chen;Ifa ichloß ic

h

die- EntwicklungfolcherVer
feinUmzugantundnnii fiinlichkeitennichtmehr
nahmihr Lebenneuet
reichereFormencin.Bald
ningab fi

e ein reicher
Freundes-kreistdemNa
menwieGeibeltGilllt
Novell iind vor allein l

deroriginelleGrafVocei l

angehörten.Dieferbe
fonderstrat ihr nahe;
als die Schriftftellerin
aniWeihnachtsfefte1854
ihr erftesBändchenIn
gendbliitterherausgabt*
da befürworteteer es,
inoer nur konntetund
veranlaßtedaskönigliche
Knltininifteriumt die
Schulvorftändefür die
Verbreitungdesfelbenzu
erniaihtigen,ZweiuiiddreißigJahre finddahingeganent noch
immerkonntemanaufdiebefcheideneJtugendfchrift(erlagvon
Braun tb Schneiderin Viünchen)beiLehrernabonnirentdie
SchulkonimifnonverwandtenochimmereinpaarhundertExem
plarealsVreisbümer.So gediehdiefe-sUnternehmentivährend

fo manchesmit ftolzererlaggefegeliideeiiifchlief.
abellaioardfür ir nieraftendesBemühent in ihren

JugendblätternBelehrungund
lxitlliche

Unterhaltungderge
liebtenKinderweltzu gebent h
o geehrt.Bei alt undjnngt
hochnndniedriggeliebttfind ihr in ihremlangenLeben,zn
nial an ihremfiehenzigfienGebnrtstagtviel Freudenbereitet

holdt vielestivas jene
gefchrielqenhiibent if

t den
modernen,Kindernnicht
mehrttintereffant“,Wein
aberdas echteGemüt
überfpannendeSenfa
tiongel)ttderwird ein
flininienin die Worte,
diederVriefieraniGrabe
der Dahingefchiedenen
fpracl):„War es uns

Die thörichtenJungfrauen.
UriäjeinerZohan-graphievon8, ZchlefingerinZtnttgart(S.(etc-dicZ

r

Co.inparis).
Gemäldevonpeudron.

Es machte fi
e ftolztdaßkeinerdervorhingenanntenDichter

esnerfminähtetihr MitarbeiterandenIngeudblätternzu fein,
nnd als vor einigenJahren eineernfte.tiranfheitfichzeigte,
die jetztdemthätigeuLebeneinEnde geniaehttdeiwar ihr
größterIamniert daß fi

e

ihr Lebens-merktihreJugcndblättert
nichtivürdefortführeiikönnen.
Es if

t andersgekommentvor ihnen if
t fi
e

fchlafenge
gangentund init feinemzioeiunddreißigftenJahrgangdürfte
das
?erkt
deinJfabelladenStempelihrerEigenartaufgedrücitt

eingeen. l , _ _ 4

Aiancherihrer treuenMitarbeiterfehiedvor ihr dahiut

niehtt wenn Ifcibella
Braun uns ihre lieben
Gefclnihteuin denIn
gendbliitternerzähltetals
nbwir beieinemtrauten
lüroßmütterleiufcißent
engan ihreSeite gr
fchiiiiegttund fi

e

hatte
uns niit deinlinkenArni unifchlungenundlegtefegnenddie
Rechteanf iii-ferHaupt, undfahuns niit dentreuenAugen

fo mildundinntterfreiiudlicl)ant unddannbegann fi
e

zu er
zählenundwir hingenniit HerzundAugenan ihremMunde
undivaren fo glintlicht fo fetigt fo begeiftertfür allesGute!"
So habenvielereineKinderherzenempfundenund fo mögen

*

nochvieleempfindenwenn fi
e die ttGefinnmeltenSchriften“

diefesLieblingsderIngendlefen.
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Mut Art-wegen.
Novelle
von

Muri von Maifeld.
Zctflnfzieapiir'.

äthchenfchienmit derWendungedie"
ihr Leben genommenemindeftens*" vollkommenausgeföhnt; fie zeigte

fichkalteruhigund faft gleichgiltig;

fi
e fprachniemals über die Sache;

ihreGefundheitbeffertefichund nur*f*
zuweilenewenn fi

e in Sinnen ver
funkendafaßezog eineflüchtigeNöte über ihr Geficht.
Ribenau feinerfeitsforgtedafiire ohnediedurchdie

VerhältniffegeboteneDiskretionunmittelbarzu verleßene
daß feine Verlobung mit Käthchetiallgemeinbekannt
und infolge deffentiatürlichanchzum Gegcnftandder
Gefprächeinnerhalbder Hofgefellfcljaftwurde.
Er felbftwurdevon feinenFreundenundBekannten

tvegender guten Vartie beneidetewährend manche
Damen wiedermit ftilletn Seufzer daran dachtenedaß
Käthchetizu allen .möglichenVorzügen ihrer Lebens
ftellung nun aua) noch denglänzendftenKavalier der
Gefellfcitaftihr eigennennenfolle.
7 Hilburg lebteftill und einfamdraußenauf feinem
Schloß; er fah niemandaußer feinemArzt und hörte
nichts von alleine was in der Stadt verging. Seine
Wunde fchritt fchnellderHeilung zu; er trug denArm

in der Bindee aber er konntefchonweiteGänge niit
feinemOberverwaltertnacheneum alle Kulturen und
Anlagen auf feinen Befißungen zu befickjtigeti.Er
fprach über alle wirtfmaftlimenFragen eingehendund
mit lebhaftentIntereffe; aber fo freundfchaftliel)er
fouft auchmit demaltenWehrmaunverkehrteefo tvies
er dochjedenandernGefpräcljsgegetiftattdentwederunt
beftimtntcrAblehnungoderdurchkaltesSchweigenzurück.
So war er an einem frifchenekaltene founigen

Morgen mit demAlten hinausgegangeneum eineneue
Forftkultur zu beficljtigenewelcheeine fandigeFläche
nutzbarmachenfollte. Wehrmann hatte feinen Vlan
cinsführlichentwickelteFerdinandhatteüberallzugeftititmt
und beidegingenauf demüber eineAnhöhehinführeit
denWeg nachdemSchloffe zurück.
Hilburg blickteträumendund fchmerzlicl)feufzend

über die felbft in dieferJahreszeit fchöneund freund
licheLandfchaftnach dem hochragendenBau hiue in

toelclfentfeit Jahrhunderten fo vieleGenerationenfeiner
Vorfahren gehauftund geherrfcht;dann legteer leicht
dieHandauf denArm feinestreuenVerwaltersundfagte:
eeWiefreue ich michund wie danke ic

h

demSchick
fale mein lieberWehrmannedaß ic

h

meinenBefiß in

Ihren zuverläffigettund bewährtenHändenweiß und
daß ic

h

auch fo viel Verftändtrisbei Ihnen finde für
die Sorgee die ic

h

demWohl aller dererfchuldigbine
toelcljeder Volksmund heutenoch in der Erinnerung
an vergangeneZeiten tneineUnterthanennennt! Da

ic
h

Sie hier weiße kann ic
h

um fo ruhiger die neue
Iieife antreteneumdiejenigenTeile unfererErde kennen
zu lernenewelchemir bishernochfremdgebliebenfind.

'l *

Der alte Wehrmann blieb ftarr ftehenund fah
feinenHerrn mit großeneernftenBlickenan.
„Das if

t Ihr Ernft nichteHerr Grafe" fagteere
„das werden Sie uns uud Ihrem Vaterlandelnictjt
anthunedaßSie wieder in die weiteWelt hiuausziehen
und den Befißemit demSie durchGottesWillen ver
wachfenfindefremdenHändenüberlaffen;denn fo treu

ic
h

Ihnen auchergebenbine fo fehr ic
h

michauchbe
ftrebeeimmerund überall in Ihrem Sinn undGeift zu
lfandelne fo bin ic

h

ja dochnur ein Fremdereundwenn
meineAugenficheinmalfchließenefo werdenSie nur felbft
ficheinenNachfolgerfür micherziehenundbildenkönnen."

e
e

Ich will dieWelt kennenlernenemeinlieberWehr
mantie" entgegneteder Graf feufzendeeewemGott die
:Nittel dazugegebeneder hatauchwohl dieVflichtefich
anszubildenzur höchftenVollkommenheit.Gibt cs eine
höhereund fruchtbarereBilduuge als den Bienfclfen
kettnenzu lernen in allen feinenWohnftättettauf un
feremPlaneten?"
eeDerBtenfctjeHerr Grafe if
t überall gleiche“wen

deteWehrmatineunmutig den Kopf fchiitteltideeine
eeundunfere größtenGeifter find aus ftillen und b
e

fchränktenKreifetthervorgegangen."Er fah Ferdinand
liebevollins Gefichtedann ergriff ere wie von innerer

BewegungfortgeriffenedeffenHand und fagte: „Das

'

if
t es nichteHerr Graf - einemalten Diener Ihres

Haufes ziemt es wohle ein offenesWort zu fprechen
mit demHerrne den er als Kind auf feinenArmen
getragen- das ift es nicht! Ich habe da wohl
fprechenhörenvon böfenund fchtnerzlicljetiDingenedie
in der Stadt vorgegangenfindeund von heuchlerifchen
KränkungenedieSie erlebtedie Ihr edlesHerz erbittert
haben. Das gehtmich ja freilichnichtsaneaber das
eine geht mich ane daß Sie wegender Bosheit und
Tückeund Schlechtigkeitder Menfcljetidortedie Ihnen

ja doch fremdfinde nichtdie Heimat verlaffenfollene
derenSie würdig findewie Sie ihrer bedürfen. Was
kümmernSiee Herr Grafe dieLeute in derStadt und
derenTreiben? Hier gehörenSie her; hier fchlagen
Herzenedie Sie lieben; hier werdenSie die anderene
dieIhrer nichtwertfindeverachtenundvergeffenlernen."
„Verachtene"wiederholteFerdinande eeoedas if

t

bitter nnd hart; und vergeffene"fügteer leife hinzue
.ift das tnöglich?"
Weiterfchritten fi

e demSchloffezu; immerlebhafter
fprachder alte Wehrmannauf den Grafen ein,
Schweigendhörte diefer ihn an; er widerfprach

wedernochftimmteer zuedochdrückteer zuweilendes
Alten Hande deffenWorte Eingang zu feinemHerzen
zu findenund ihm wohl zn thun fchienen,
Sie waren zn derBrückegekommenetvelclhezu dem

innern Schloßhofführte.
„Sie find ein braverManne Herr Wehrmanneund

ein treuer"Freunde"fagte der Grafe indem er einen
Augenblickvor dem hochgewölbtetiEingangsthor ftehen
»blieb; „ich werdeefeien Sie deffengewißeüber Ihre
Worte nachdenken;abere“ fügte er finfter hinzue eees

if
t

fchwererechtfchtvere in einemKreife zu bleibene iu

tvelchetnjederAugenblick fo bittereErinnerungenbringt."
eeEs if

t

tiicht fo fchtvereHerr Grafe“ erwiderte
Wehrmanneeewennman in diefemKreifeHerr if

t und
ihn fichgeftaltenkann nachfeinemeigenenWillen."
Sie waren durchdas Thor gefcljritten. Auf dem

innernHof ftand einStadtwagenmit dampfendenVfer
den. Der Iäger Karl eilte feinemHerrn eingegeu.
„Es if

t eineDame gekommene"fagteereeedieden
Herrn Grafen durchauszu fprecljenverlangt.“
eeEineDame?" fragteHilburg verwundertund un

mutig; eenudwer if
t

fie?"
„Ihr Geficht ift voneinemdichtenSchleierverhiillte fie

will ihrenNamen nur demHerrn Grafen felbftfagen."
eeSoweife fi

e ab!" rief Hilburg heftig. „Ich bin
für Unbekanntenicht zn fprechen!"
Er wendeteficheftatt die großeFreitreppezu dem

HaupteingangdesSchloffesltinaufztifteigcnenacheinem
Seiteneinganghiue durch den er zu feinenZimmern
gelangenkonnteeaber feine Stimme war weithin ver
nehnibargewefen.Schnell eilte eineDame in fchwarzer
Matitillee den Schleier in dichtenFalten vomHut über
dasGefichtherabgezogeneaus demVeftibül hervorund
ftieg die Treppe hinan. Sie erreichteFerdinand noche
bevorer in das Schloß eingetretenware legtedieHand
auf feinenArm und rief:
„Sie werdenmich nichtabweifeneGraf Hilburge

dennSie habendie Vflichtetuichanznhören!"
Sie hobedichtvor ihn hintretendeeinenLlugcnblick

denSchleieraufe fo daß nur er ihreGefichtszügefehen
konnte, Er erkanntedie fchöneKunftreiterinFräulein
Cora Blangini, Ein bitteresehöhnifwesLächelnzuckte
um feineLippen.
„Und warum follte ic

h

dieVflicktthabene"fagteere
eeIhretiBefuchatizunehttieneda ic

h

dochhier niemand
feheund empfangeundvondemRechteGebrauchmachee
nachmeinerWeife und fiir michallein zu leben!"
„Weile" entgegneteFräulein Blanginie dichtzu ihm

herantretendeeeesfichum Ihr GlückhandelteGraf Hil
burg. und um das GlückeinerandernVerfonedie-"
eeEinerandernVerfon?" fragteFerdinandfpöttifch;

„ich wüßte nicht-"
„Um das GlückvonKäthchenRautenfteitie"verfeßte

Fräulein Cora fo leifeedaßderalteWehrmaunewelcher
einigeSchrittezurückgetretenware fi

e

tiichtverftehenkonnte.
Ferdinanderbleichte.Einen Augenblickftander ftarr

zu Boden blickendda. Ein mächtigerinnerer Kampf

fchienihn zu bewegen;dann fagteer kurz: eeKommen
Sie!" Und ohnedie Formen der Artigkeit gegeneine
Dame zu beachtenefchritt er demSeiteneingangezue
gingevon Fräulein Blangini gefolgtedurcheinenlangen
Korridor und trat in fein einfachesedurchgroßeehohe
Fenfter hell erleuchtetesWohnzimmer. Hier blieb er
ftehenewendetefich fchnellum und fagte rauh: „Was
habenSie mir mitzuteilen?"

„Ich kommeeIhnen eine Erklärung zu geben.“
antworteteFräulein Blanginie indem fi

e den Schleier
zuriickwarfe„welcheein fchlimmesTruggewebezerreißen
und Iljueu denBeweis liefernfolle daßaucheineKunft
reiteritidenMitt hateum ihrer Ehre willen dieWahrheit
zu bekenneneund zu ftolz ifte um längerin einemSpiel
mitzuwirkenebei welchemewie fi

e

zu fpiit erkannthate
Menfmenherzenund Menfmenglückden Einfaß bilden.“
Ferdinand deutetenur durch eine Bewegungane

daß er zu hören bereitfeie ohnedaß der bittereehöh
nifcheZug von feinenLippen verfchwand.
eeSiehabene"fprachFräulein Blanginie jedesWort

fcharfbetonende„in meinemHaufeFräulein vonRouten
ftein im tete-ü-tetemit demHerrn von Ribenait ge
funden- allese was an jenemTage vorginge war
eine verabredeteKomödie."
„Und wer hat diefelbegefpielt?"
eeIcheGraf Hilburge" erwiderteFräulein Eorae

eeabervon mir kamder Gedankenicht; ic
h

habenrich
als Werkzeughergegebeneweil ic

h

glaubteedabeieinen
Vreis zu erringeneum den ic

h

mit freiemGewiffen
und nnbefchadetmeinerEhre iu die Schrankentreten
durfte. Man hatte mir gefagtedaß das Herz des
Fräulein von Rautenftein dem Herrn von Nibeuau
gehöreedaß aber dieEltern in Ihnen diebeffereVartie
fiir ihreTochtererblicktenunddeshalbjenerfrüherbegün
ftigtenLiebenochfeindlichfeien. Bei derSceneewelche
bei mir arrangirt wurdeefollte nun Käthchenin Ihren
AugenkompromittirtwerdeneSie follten von Ihrer Be
werbungabftehenmidZtäthchettfolltedadurchfreiwerden."
Hilburg fchiitteltetraurig den Kopf.
eeDas war ese" fuhr Fräulein Eora forte eewas

man michglaubenließ; ic
h

'botmeineHand zu diefeni
Spiele weil ic

h

das Glückjener jungenDameedie niir
fhmpathifcl)ifte begründenwollte unde" fuhr fiee hoch
errötendeaberFerdinandfeftenBlickesatifchanendeforte
eetoeilich für mich einen hohen Preis zu gewinnen
hoffte. Siee Graf Hilburge find ein andererMann
als alle jeneGeckenedie michinnfcljwärmen;wenn die
Neigung zu KäthchenRatttenfteinaus Ihrem Herzen
genommenwurdee durfte ic

h

hoffene in Ihnen einen
Freund zu gewinneneder mir alles hättegebenkönnene
was tneinemLebenbisher gefehlthate und demmein
Herz fich zugewendethätteeauch wenn er ein armer
und tiaiueuloferMann gewefenwäre."
„In der Thate meinFräuleine“ fagteHilburg ver

toirrte „Sie iiberrafchettmich- ich weiß nicht-"
„Da ich denMut gehabthabeedies zu fagene"

fuhr Fräulein Blangini forte eefowerdenSie mir auch
das glaubenewas ich nochzu fagenhabe. Man hatte
michbetrogen;die Sachewar anders. Umgekehrtgalt
eseKiithchetisHerz von Ihnen abzuweitdenedenn Sie
follten vor ihr dafteheneals wäre fi

e die Betrogene.“
eeEntfeßlickfl"rief Hilburg. eeWäredas möglich?"
eeEs if

t

foe" erwiderteFräulein Blanginie eenud
der teuflifcheVlan gelang. KäthchetisHerz if

t gebrochen
im Schmerzüber den vermeintlichenBetruge den Sie
an ihr geübt; auf demGrabe ihrer Liebe und ihrer
Hoffnungenhat fi

e eiugewilligteRibenau ihreHand zu
reichen;aber man hat michvergeffen- man hat ver:
geffeuedaß das Herz der Kunftreiteriit wärmer fühlt
und ftolzer fchlägteals jenevornehmenDamenes faffen
können. Zweifel ftiegen in mir auf. Ich hörte von
KäthchetisKrankheitevonihremumdüftertenSeeleuznftande
da bin ich zu ihr gegangen;das Glückwar mir günftige“

ic
h

fand fi
e allein - ich habeihr alles gefagt-"

ee-Otnein Gott!" rief Hilburg außer fich.
„Und fiee fi

e

hat aufgejubelt in nameulofemEut
ziicken;dann aber if

t
fi
e wiederlaut toeinendznfammeu

gebrochenundhat in bitteremSchmerzgeklagtedaß Sie
niemalsdenGlaubenan fi

e würdenwiederfindenkönnene
daßSie niemals erfahrenwürdenewelchetückifcheFalle
bei jenemSpiel demarmenMädchengelegtworden.
iirEr liebt michtiichte*rief fieeeerkannmichnicht

liebene aber er foll nicht fchlechtvon der Freundin
feiner Iugend denkenedie als Kind fchonbewundernd
zn ihm auffah- ich will in meineinfameseverfehltes
Lebennicht feineVerachtungmitnehmenl*
„Da habeich michaufgeiuackjteGraf Hilburge bei

ihr hatte ic
h

reichtstnehrzu thun;- zu Ihnen bin ich
gekommeneum Ihnen die Wahrheit zu fagen- die
ganzeevolle Wahrheit _- und ic

h

fchlagedie Augen
nichtvor Ihnen nieder- jae Graf Hilburge ich war
bereiteSie zu liebeneaber der Weg zu Ihrer Liebe
wäre über ein gebrochenesMenfchenherzgegangen-
hier fteheich vor Ihnen - ich habeIhnen die ganze
Wahrheit gefagt- ich kennedie Tiefen Ihres Herzens
nicht- thun Siee was rechtifte aber verachtenSie
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nichtmehr die armeKunftreiterinewelchedenMut hat
zu folchemSelbftbekenntnisl“

*

Hilburg ftand einenAugenblickfaft taunielndda;
dann eilte er auf Fräulein Blangini zue bedeckteihre
ohändemit heißenKiiffen und rief:
„Dankemein Fräuleine taufendmalDank! De Sie

find ein Engel des Lichtse der herabgeftiegenifte um
das Werk derFinfternis zu zerftören- meineFreund
fchaft gehörtIhnen für das ganzeLeben!“
Fräulein Cora zog flüchtig errötend ihre Hände

zurückund fagtemit einemfanfteneglücklichenLächelne
wie es wohl friiher nochkaumjemandauf ihrem Ge

fiehtgefehenhatte:
eeDagewinne ic

h

wohl mehre als ic
h

jemals zu
verlieren hätte glauben können; Graf Hilburgs frei
gegebeneFreundfcljaftwiegtwohl taufendmaldenTraum
aufe der doch immergewiß nur ein flüchtigerRaufch
hätte fein können. Doch jetzt lebenSie wohl! Sie
kennendie Wahrheit - ich habemeineVflicht gethan- jedesweitereWort ift heuteüberfliiffig.“
„O Fräulein Eorae“ rief ere eebleibenSie noch-

hören Sie michan -ich habeSie um tanfendDinge
zn befragen!“ Aber fchouhatte fi

e denSchleierwieder
.iiber das Gefichtfallen laffeu undware dieThür fchnell
hinter fich fchließendeaus demZimmer verfchwunden.
Ferdinand blickteihr wie betäubtnach.
„Jft es mögliche“rief ere „kann es wahr fein?

Sei ftille mein Herz! Noch if
t Deine Stunde nicht

gekommen- aus den klarenGedankennur kann die
rettendeThat entfpringeneund hierehier kann ic

h

reicht
denken- die Mauern brechenüber mir zufammen-
hinaus - hinaus! In der freien Natur nur kann
ich michwiederfinden!“
Er nahm feinenHut und eilte durchden Garten

hinaus auf das Felde immerweiterdemWalde zu
-

nnwillkürlich zog es ihn auf die altenewohlbekannten
Wege hine auf denener als Kind fo oft mit Käthchen
baldim tändelndenSpielebaldim ernftenGefprächumher
geftreiftwar und die er in der leßtenZeit vermieden
hatteeweil dieErinnerungenfeinemHerzenwehethaten.

o
.:

Fräulein Blangini hatteFerdinand in derThat die
Wahrheit gefagt. Sie war bei Käthchengewefenevon
niemandbemerktedaFrau vonRautenfteinreichtzuHaufe
ware und hatteeals fi

e davoneilteeum Hilburg die
Wahrheit zu bekennenedas jungeMädchen in heftiger
Aufregung znrückgelaffen.Sie wußtenune Ferdinand
war unfchuldigan demVerdachtedenman mit teuf
lifcher Lift in ihr Herz gefenkt- er liebtedie Knnft
reiterin nichteer ftand in keinerleinäherenBeziehungen
zn ihr. Dann abere dann mußte ja dochwohl fein
BlickederwarmeDruckfeinerHandederinnigeTon feiner
Stimmeedann mußtedas alles Wahrheit gewefenfeine
dann mußte ja fi

e es feinederfeinHerz fichzuwendetee
und nun hatteer fi

e gefunden in demHaufederKunft
reiterin_allein mit Ribenau! Stolz undSchamdrängte
alles Blut in ihreSchläfene fi

e bedeckteihr Gefichtmit
den Händeneum deffenflammendeGlut zu kühlen.
Nach langem Sinnen leuchteteendlich ein fefter

Entfchluß aus ihren Blickenauf- ihre kräftigeNatur
mochteder Freiheit und Klarheit ebenfobedürfenwie
die Blume des Lichts. Nun fchien fi

e den druckenden
Zwang abgeworfenzu habeneihre Haltung war ftolz
und kiihne ihre Bewegungficherund elaftifchwie zur
Zeit ihrer vollenGefundheit.
jungfereließ fichdas Reitkleidanlegenund befahleihr
Vferd zu faiteln. Ihr Befehl rief Erftaunen hervore
aber fi

e fchlngjedesBedenkendurchftrengeWiederholung
desfelbennieder;manwar gewöhntedaßKäthchensWille
keinenWiderftandfande und niemandwagteese ihren
Zorn herauszufordern. Ihr Vferd wurde vorgeführte
fie befahl dem Reitknecljteder fouft fi

e

zu begleiten
pflegteezu Haufe zu bleibeneund ritt in der Richtung
nach demBari hinause während die Domeftikendes
Hanfes ihr kopffcljüttelndnachfahen.
An der nächftenBiegung derStraße aber wendete

fi
e

ihr Vferde ritt durcheine feltenbefuchteVorftadt
nachdemThore hin und fchlngdann in fcharfemTrab
den Weg nachWilniiz ein. Auf fchaumbedecktemVferd
langte fi

e dortaneverwundertempfangenvon demVer
walteredervon ihrer Krankheitunterrichtetwar und ihr
plößlichesErfcheinenohneBegleitungfichnichtzn erklären
vermochte.Sie aber verbargihre Erregung unter hei
teremLächelnund fagteeihr fe

i

frifcljeLuft verordnet
und deshalbwäre fi

e gekommenenm einenSpaziergang
in ihremalieneliebenWalde zu machen.Sie empfahl
ihr Vferd der Sorge des Verwalterse lehntejedeBe

Sie rief ihre Kammer- f

gleitung ab und ging danne die Schärpe ihres Reit
kleidesüber ihren Arm hängendeauf demWaldwege
davoneivelcherWilniß mit Hilburgshaufenverband.
Der Verwalter und die Bedienftetendes Hofes

fahen ihr auchhier kopffchüttelndnacheaberman war
an ihre eree-ntrifcljeLaune gewöhntund niemandfand
etwas Befonderes in ihremheutigenLlnsflng.
Kaum hatteKäthchendenWald erreichteals fi

e

ihre Schritte verdoppelteund immerhaftigerauf dem
WegenachHilburgshaufenhineilte.
„Er muß es iviffene“fliifterte fi

e vor fichhine „er
foll michnicht verachten- nun mag es kommenewie
es wille ic

h

werdeftark feinealles zu tragen.“
Uuaufhaltfamfchritt fi

e dahin; ihr Haar hattefich
gelöftund quoll unter demHut hervore ihre Wangen
glühtenvon demfcharfenRitt und demhaftigenGang
in der frifcijenereinenLuft. Sie war wunderfchöit-
man hätte fi

e

hier in demtvinterlicljeitWalde für eine
Fee desFrühlings haltenkönnenewelchegekommenfeie
um mit ihremZauberftabeden Lenzeshauchherbeizu
winkenund den Schoß der Erde den Blütentriebenzu
öffnen. Sie fchritt iiber eine Brückeewelcheunter
dunklemGebiifcl)über einenWaldbachführte.
„Hier hat er michwohl als Kind auf feinenArmen

herübergetragene“flüfterte fi
e

leifee eeundjeßt - o

mein Gott!“
eeKäthchenlttrief es vor ihre und in jähemSchreck

aufblickendefah fi
e

Ferdinand am Ende der fchinalen
Brückevor fich ftehen.
Sie zitierteund fchwankte- ihreKraft war zuEndee

ihreFüße verfagtendenDienft- fie fankauf dieKniee,
eeFerdinand!“hauchte fi

e
leifeeindem fi

e

ihm bittend
die Hände entgegenftreckte.
Mit einemSprung war er bei ihr - er faßte

ihre Hände und beugtefich zn ihr nieder; aber nicht
finfter und drohendwar fein Gefichtwie damalse als
er zuleßt vor ihr ftand und fich von ihr abwendete.
Ein warmesLicht ftrahlteaus feinenAugen.
eeKäthchen!“tviederholteer mit bewegterStimmee

aus tvelchereineFülle von Liebe hervorklang.
eeFerdinande“ftammeltefice „ich bin gekommen

ic
h

ertrug es reicht- mag man fagenewas man wille
Sie müffenwiffen --“
„Ich iveiße'Käthchen/trief ere „ich weißewie un

recht ic
h

thate wie verblendet ic
h

war! Verzeihmire
mein Käthchenl Nun if

t alles gutenun muß ja alles
gut feineda wir uns wiedergefuirdenhaben! Was in

der Welt vermbcljteuns zu trennen?“
Er zog fi

e

zn fichempor- fie ruhte in feinen
Armen und blicktefelig lächelndzu ihm auf. Dann
gingen fi

e

auf demWaldweg auf nnd niederezu ein-

'

andergebeugtund leife mit einanderfliifternd.
Es bedurftekaumdererklärendenWorte- eswar

ja alles licht und klar zwifcljenihnen- die Welt
dort hinter ihnen war vergeffen- fie waren allein
mit Gott und ihrer Liebe unter dem reinenHimmel x

'

und unter den Kronen desWaldesederenWipfel fchon
über ihnen geraufchthatteneals fi

e

nochKinder waren.
“

Nur einmalverfinftertefichHilburgsBlickeals erhörtee
daß die Gräfin Heltenbergjenes verhängnisvolleSpiel
geleitethabeedas ihreHerzenvoneinanderzu reißen b

e

ftimmtwar; aberfchnellerheitertenfichfeineZügewieder.
„Was kümmertunse“ fagteere Käthchetian feine

Bruft drückende„dieSchlechtigkeitderWelt dadraußen?
Haben wir uns dochwiedergefnndenunde bei Gotte
keineMacht auf Erden foll uns nunmehr trennen.
Aber ganz dürfenwir die Welt nichtvergeffenedenn
wir müffeir ja dochmit ihr uns abfinden. Ießt über
laß es mire mein Käthchetiefür unfereZukunft zu Z

forgeu- bleibe in Wilniß in der Ruhe und dem '

FriedenderEinfamkeit; ic
h

werdedieDeinen in Kennt
nis feßen und bald follen alle Wolkene die über uns
fchwebeiteverfchwundenfein.“

*

In demütigemGehorfamfolgte fie feinemWillen.
Er führte fi

e

nachWilniß zurück,
Es war nichtbefondersauffallendedaß er ihr im

Walde begegnetwar- er fagteedaß fie zn angegriffen
feieum zu Pferde nachder Stadt znrückzuteljreneund
daß er felbft ihren Eltern dieNachrichtbringenwerde.
Schnell wurdefiir KäthcheneinZimmerhergerichtet.
Ferdinandkiißt-eihr dieHandzumAbfchiedundkehrte

anf einemPferde des Verwalters nachHilbnrgshanfeit
zurückevon wo er einehalbe Stunde fpätermit dem
fchnellftenViererzugefeinesStalles nachderStadt fuhr,
Im RautenfteinfcljenHaufeherrfihtediehöchfteUnruhe.
Herr und Frau von Rautenftein hattenzu ihrem

nicht geringenSchreckenbei ihrer Rückkehrerfahrene
daß Käihchenfortgerittenfeie ohne daß man die ge

Z tvüufchen.

ringfteVermutungdariiberhatteewohin fi
e

fichgeloendet
haben tnochte. So wenig fonft Herr und Fran von
Rautenfteinzu tiefgreifendenGefühlsaffektiouengeneigt
warene fo waren doch beidebei demGedankenedaß
Käthchenein ernfterUnglücksfallzuftoßenkönneefchwer
erfchütterteund in aller Stille wurden Boten aus
gefendeteum tvomöglicl)eineSpur von derVerfchwuti
denen zu finden. Man beobaäjteteeum vorgreifende
Stadtgefpräcljeauszufcljließenedas ftrengfteSchweigen
und gab felbft der Gräfin HeltenbergkeineNachrichte,
damit auch fi

e

ttichtetwa durchihre unruhigenundzu
eifrigen Iiachforfcljungendas Geheimnisgefährde.
Da erfchienHilburge dem meldendenDiener auf

dein Fuße folgendebei Nautenfteinseloelchevielleicht
zum erftenmal in ihrem Lebendie Gefühle der Eltern
für ihr Kind im vollenUmfangempfunden.In ernfter
Unterredungerzählteer ihnenewas fi

e

zu wiffennötig
hatteneum diefeSituation zu verftehen,Ohne auf die
gefpieltetiickifcljeIntrigue des näherneinzngeheneftellte
er allesewas gefcheheitemehr als einengeheimnisvollen
Zufall dar. Herr und Frau von Rautenfteinwaren
glücklichüber dieNachrichtedieer von Käthcheubrachte;
ebenfozufriedenwar Rautenfteitimit der Wendnnge
welchedieSache durchFerdinandsWerbungum Käth
chensHand nahme dennGraf Hilburg war ja ohne
Zweifel die befteBartieewelcheEltern je für ihr Kind
wiinfcljenkonnten. Nur waren fi

e beforgtwegendes
an RibenangegebenenVerfprecljens.DochHilburg nahm
dies alles auf fich. Er bate fi

e

möchtenfogleichnach
Wilniß eilene um für Käthchenzu forgenewas beide
anchenochganz erfchüttertdurchdie ausgeftandeneBe
iorgnis um ihre Tochterefogleichthaten.
Als Gräfin Heltenbergund Ribenau gegenAbend

kamenehörten fi
e

zn ihrem ErftaunenedieHerrfchaften
feiennachWilniß hiuansgefahrenund wiirden erft am
nüchftenTage zurückkehren.
Ferdinand begab fich von dem Rautenfteinfchen

Haufe ans fogleichnachdemSchloß und ließ fichdurch
den dienftthuendenAdjutantenederiiberdieErfcheinuug
des Grafene den man noch krank in Hilburgshaufen
glaubteereichtwenig verwundertwaremelden.
Ferdinandwurde fogleichempfangenund hattemit

demGroßherzogeine lange Unterredungenachwelcher
ere ganz ftrahlendvor Glück und Freudee in feinen
Wagen ftieg nnd mit der vollen Schnelligkeitfeiner
edlenVferde nachWilniß hinausfuhr,
Eine Stunde fpäter trat Herr von Ribenau infolge

einesihmdurcheinSchreibendesAdjutantenmitgeteilten
BefehlsimVaradeanzug in dasKabinetdesGroßherzogs.
Diefer nahm dieMeldung desjungenOffiziers mit

ftrengerMiene entgegenund fagte mit einemkalten
und beftinnntenTone der nichts von der demhohen
Herrn fonft eigenenioohltoollendenFreundlichkeithatte:
e,IchhabeSie rufenlaffeneLieutenantvonNibenaue

um Ihnen mitzuteilenedaß ic
h

befchloffenhabeeSie in

das zu Bergftedtan der Grenzedes Herzogtumsgar
nifonirendeDragonerregitnentzu verfeßenund Ihnen
zugleichden Befehl zu erteilenefich unverzüglich in

Ihre neueGarnifon zu begeben!“
eeKöniglicljeHoheite“ ftammelteNittenau beftürzte

eediefeVerfeßung- fo plötzlich- ich begreife in der
That reicht-“
eeIchweiß nichtsdavone“fiel derHerzogeine „daß

meineOffiziere dieUrfachemeinerBefehlezu begreifen
Sie haben meinen Befehl empfangen-

außerdemhabe ic
h

Ihnen noch eine perfönlicheBe
merkungzu machen. Ic!) habepernonnuenedaß Ihre
Verlobungmit Fräulein vonRauienfteinimWerk fe

i - “
„In der Thate KöniglicheHoheite“fagteHerr von

Ribenane eennr die Erkrankung des Fräulein von
iliautetifteiithat michbisher verhindertedie allerhücljfte
Genehmigungzu dieferVerbindungzu erbitten.“
„Nun denne“fagtederGroßherzoge„ichhabeIhnen

zu fagenedaßmir diefeVerbindungdurchausungeeignet

erfcheinteunde“ fügte er mit erhobenerStimme hinzu,

„ich will es Ihnen erfpareneIhnen für diefemeine
Meinung meineGründe zu fagen.“

Herr vonNibenan wurde totenbleichund ftammelie
faffungslos: eeHabe ic

h

diefeErklärung Eurer König

lichenHoheit als einenBefehl zu betrachten?“
„Ich habe in FamilienangelegenheitetikeineBefehle

zu gebene“erwiderteder Großherzogl e,wennaber der
Knnnitcrherrvon Rautenfteinauf meinenWnnfchRiick
ficht nehmenwille _f

o

wird er feineGenehmigungzu
Ihrer Verbindungmit feiner Tochternichtgeben.“
Nibenau ftand einenAugenblickfchweigend;er hielt

fich nnbeweglich in ftreng militärifcljerHaltunge aber
ein wildes Feuer loderte in feinenBlickenauf.
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„Dann/- fagteer niit bebenderStimmez
„habe ic

h

Eure KöuiglimeHoheit nm meinen

Abfchiedzu bitten. Es if
t nteittePflicht

meinemLandesherrngegenüberganzoffenzn
fein - ich habe hohe und drüngendeVer
pflichtungen- dieVerbindunginit Kiithchen -

Rautenfteinbot mir die einzigeMöglichkeit
meineAngelegenheitenzu ordnen- und da

diefeVerbindungnichtftattfindenkannz fo if
t

es mir nnmöglichzim Dienft zu bleiben.“
„Ich hoffe" fagtederGroßherzogi„daß

Sie künftigdarüberttachdenkenwerden„was
es für einenOffizier heifztzdieFolgen eines
imverzeihlichenLeiehtfintisdurcheineBerech
nung gnt zu tnacthenrbei weleheres fichum
das ganzeLebensglückeiner jungemDaitie
handeltrund ic

h

hoffezu Ihrer EhreX daß
bei einemfolchenNachdenkendie Schamröte
Ihnen ins Gefichtfteigenwird. Doch für
jeßtfollenSie keineSorge habenund dürfen
fichmit ernfterKraft einemneuenLebenzu
ioenden. Der Hofbankier wird Anweifung

erhaltenzIhre Angelegenheitmit Ihren Gläu
bigern zn ordnen, fobald Sie die Refidenz
berlaffenhaben.“
„KöniglicheHoheit/t rief Ribenau außer

fiäh„wäreesmöglich- einefolcheGnade-"
Der Großherzogmachteeineabwehrende

Handbewegung.
„DankenSie nicht_ forfehenSie nicht!“

fagteer; „genng,daßSie an einemAbgrund
vorbeigeführtwurden- in demhundertandere

oerfnnkentoürert.ZeigenSie durchIhr künf
tiges Leben,daßSie einer folchenWohlthat
würdig findi und nehmenSie meineVer
ficheruitg,daß dannr aber auchnur dann,

Ihnen der Weg offen ftehtz meineAchtung
und meinWohlwollen wiederzu gewinnen!“
Er winkte entlaffetid. Nibenau machte

die ntilitürifchenHonneurs und verließ das Kabinet.
Er fuchtedie Gräfin Heltenbergauf.
einenkurzenLlngetibliekmit ihr zu fprecheitzdennder
beftimmteBefehl des Großherzogsduldetekeinen?luf
fehnbfeiner Abreife.
Auch die Gräfin fand keineErklärung für diefen

iiberrafchendenVorgang, In heftigfterUnruhe befahl

fi
e

ihren ,WagenFum noch am Abend nachWilniß

i

mangobaum.

hinaasznfahreitr wofür ihr die Sorge um Käthchen
Er hatte nur einenganz natiirlich fcheinendetlVorwand gab.

Es war fpät- ala fi
e

nachWilnitz kam. ilnan
genteldettrat fi

e in denSalon. Sie fand ihreSchwefter
nndZiautenfteinamTheetifch.Kiithcheitfaß nebenHil
burg; ihreHand rnhte in der feinen. Sie fnraitg auf
und eilte, ftrahlendvor Glückrder Gräfin entgegen.
„Ich bin gefund,Tante- ganz gefnndx* rief fi

e

jabelnd,„und hier/t fnhrfiezaufHilburgdeu
fendtforti „hier if

t meinArzti deresbleiben

foll für meinganzesLeben- mein treuer
forgfamerLlrzt und mein geliebterHerr!“
Die Gräfin erbleichte.Mit gezwnngenetn

Lächelntrat fi
e

zuHilburg derficherhobund

fichmit znrückhaltenderArtigkeit verneigte.

„Ich wiinfeheGlück,viel (ZlückxFfagtefie;
„fpitterfollt ihr mir erzählenwie das alles
gekommenift„ was mir nochnnbegreiflici)er

feheint." Sie reichteHilburg dieHand. Ihre
Finger berührtenfich ohneDruck und mit
einemernftenBlicti vor dem fi

e die Augen
tiiederfmlugzfagteer: „Die Menfchendenken
und Gott lenkt.“

Weine letzte little aaa] Oftafritia.
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C7 39*, ankerteitmir in Yiombaffa-vondenEin

VD i? geborenenYioitagenannt,einermalerixcl)gelegenenEinbnchtnngauf der Jnfel
leichenNamens.DieieetwadreiSeerneilenlange
?tnfelfälltbeinahefenkrechtzurSeeabund bildet
zivifmenfichunddemFeftlandeeinenziemlichgnt
ezefehüßtenHafen,welcberfwieallePlage an der
oftafrifanifchenlkiifteF fo mancheRuinenaus der
Vortngiefenzeit,nnteranderemaucheinrechtimpr
iant ansfehendesFort anizuweifenhatt das hoch
überderfichnur bis zurmäßigenHöhevon etwa
achtzehnMetererhebendenOftküfteheroorragt.Nut
derflachenEbenedesgegenüberliegendenFeftlandes
bildeneinigevonblühendenGärtennmgebenetau
bereHünfer, die Wohnungen,die eineenglinhe
Yiiifionsgefelliihaftden frei gewordenenSflaoen
unentgeltlichüberwiefenhatt einegar anrnutrge

Liindfchaft,
PiombaffaundLamawarenvorZeitendie:Haupt

p ("the. vonwelchenaus dieVerfchiffungderSklavenfür den
Sanfibarmarttftattfand-undnochheutzutageif
t

dieferelende
.HandehtrotzallerenglifcherfeitsangewendetenYiittel-nichtvöllig
erlofchen.Diebeidenin SanfibarftatiotiirtenenglifchenKanonen
bootebringenfaftallwöcheittlicl)auf ihrenregelmäßigenKreuz
tonrenfol e mit Sklavenfür VembaoderSanfibarbefttmmte
Photosan. WährendalsdanndiefofortfreigegebenenSklaven
nachMombaffageiehiektwerdenunddortoondenMiffionaren
alles,touszumLebensunterhaltgehört.bekommen-wandertdie

BefaßnngfolcherSklaoenfchiffemit Kettenbelaftetin dasGe
fängnisnon Sanfibar, wo fi

e

auf BefehldesSultansund SüdenSanft
mit Wittendes englifrhenVertreterszu Zmangsarbeitenan
Engländernndandereausgeliehenioerden.Auch in Aiombaffa
refidirteinGeneralgoitoertieurdesSultans, derdiebeident
ftarkenKaraioaneiinertehrnachdemDfehagga-undMarfailanda
fowienachTaffetenichtnnbetrüchtlichenZöllefür diemannig
fachenHandelsartifel_eintreibt-nnterdenenElfenbein,Kopra
undOrteille-fowieSefanifaatundtrockeneHauteobenanftehen.
SchonnachwenigenStundenging'sioeiter,unferemnächften

Ziel - Sanfibar- entgegen,dftlichvorbeian der Info(
Vemba,oondenArabernin llnttiera(grüneJnfel) genannt.
Der fichweitnachderSeehinauserftreckendenKorallenbanie
wegenmußtenwir etwafünfzehnSeemeilenoondiefemfrucht
barenEilandentferntbleiben,welchesalleinanNelkenjährlich
für dreibis vierMillionenMark exportirt.

AnfirbtvonZanfil-nr.

NochfeffelteVembaunfereBlicke,als auchfchonimfernen
bar aus denFluten desOzeansernportancbte.

Diele lang nonNordennachSüdenficherftreckendeJnfel er
hebtfichvondenflachentlierlaitdenderWeftkiiftebiszueinem
etwa137MeterhohenGebirgsrücken,deran feinemNot-dende
bis zn315MeterhohenBergemdenihicifingini-cmfteigtund
hat auf dieferSeite eineMengehafenartigerEinbnchtnngenf
derenflacheUfer-landemit iippigerVegetationbedecktfind, Die
OftküftedagegenFnachnteleherderGebirgsrückenfchroffabfcilltt

if
t

durchdienorihr liegenden.liorallenbänkevölligunzngcinglich.
DichteNebelmaffenlager-tenüberSanfibar,an deffenGe

ftadewir entlangfuhren,undlüftenfichnachderSeezu in

einenfeinen-durchdringendenRegenauf. Bald erblicktenwir
die erftenZeichenmenfchlicherAnfiedlungen.Inmitteneiner
üppigenGartenwildnis,von hochftüntmigenPalmen,erdrilckt
faft durchdie Laft derKokosnüffe,die fi

e tragen-herrlich

z» .el-TW
irritie

grünenOrangenbüumenmit den goldiggereiftenFrüchten,
blühendenOtetkenfträuehern,ntiichtigenMangobcinmen,diean
gewaltigenStämmenihr Lanbwerk in folcherFülle ausbreiten,
daß jedereinzelneeinerganzenAnfiedltrngSchuhgegendie
fengeitdenStrahlenderTronenfonnezngewährenim ftandeift,
TamarindenmitihrenzartgefiedertenBlättern,Gujawa,Llfien
brot- und anderenBüumenztauchenzuerftValmenhüttenzdie
printitioeuBehaufungenderEingeborenen,auf: dannfolgen
einzelnemaffioeHarrier, in derenUmgebungdieüppigeWildnis
derNaturzweckmäßigangelegtenBlantagenWlanmacht,und
endlichdas.fyiiufermeerderStadtSanfibarfelbft-einherrliches
Vanoramabildet-cd,jetztnochnerfchöntdurchdiegoldigeBe
leuchtungder nntergehendenSonne, die froh der regnerifcb
dichtenLuft denganzenroeftlichenHorizontmit intenfioemRot
färbte, Faft unmittelbarnachdemVerfinkenderSonnetrat
tieffteDunkelheitein und ließ esunferemKapitän, derzum
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erftemnaldiefeGegendenbefuchte.nichtratfanterfcheiueu.die
immerhingefahr-licheEinfahrtnochan diefemAbendznwagen.
So ankertenwir etwavierSeemeilenvonderStadtentfernt.
Deutlichkonntenwir denAbendfchtlßhören.durchwelchendie
PtufelmaneitumfechsUhr zumGebetgerufenwerden.Bald
tennzeichuetennur nocheinetlnzahlieMengevonLichternden
Ort. wo Saufibarlag; norallein chicktedaselektrifcheLicht.

Aus

welchesder Sultan auf feinemSignalturuteingerichtethat.
feineStrahlenzn uns heritber.Die angenehmeRuhe.diefich
allerVafiagierenachdemfortwährendenSchwankenderletzten
Seetagebemitchtit hatte.tout-denurzubaldunterbrochen.Ein
SchwarmvonPioskitosfiel überuns *herundvertriebjeg
lichenSchlafaus unferenntiidenAugen.Erft deranbrethcnde
MorgenbrachteErlöfungnon dieferVlage. um fechsUhr

lichtetenwir Ankerund liefennachAntoeiiungeinesalten.
wohlbeleibtenarabifchenLotfenin den Hafen.wo wir un
gefahreinehalbeKabellängevomLandentferntan einerBoie
feftmachtett.unmittelbaregettiiberdemValaft desSultans.
Die bei Ankunfteines ampfersiiblichenFormalittitenbe
flhränktenfich.damanin SanfibarnondenSegnuneneiner
Quarantänenochnichtskennt.aufeineoberflächlicheZo reoifioit.

unferer humoriftifchett Mappe.
Originalzeichnungen,

nnteroffizier:WietrenntmaneinenSoldaten.welcherfich
währenddeßKantpfeswomöglichaufdenBauchwirftundim
Grabenverkrietht?
Rekrut:Schleichpatrouille.

..Jft esheutebeffermitDeinerErkältung.Schatz?“

..Ichweißni>)t.ichvergaß.das.lkindsmadchenzufragen.“
Here:Nun.meinKleiner.fagceinmal.ionswillftDu
denneigentlichwerden?
Knabe:Ein Vapowill ichwerden!

SmaufpielerA.: HeiligerThesviß,ina-Jfang'ichan? Ich
hab'feinGeldmehr.keineSachenmehr.keinenKreditmehr-
ilbmußwiederzumeinemfriiherenMetierzurückgreifen.
SazaufplelerB.: Wa?warenSiedennfriiher? *
SrhaufplelerU.: Direttor.

und fo konntenwir fehrbaldansLandfahren.Mein Boot
brachtemichnachdemOswaldfwettHaufe.in deffenNaheder
fandigeStrand die befteLandungsftellebietet.Auf meinem
Wegebis zum.HotelfandicheineSauberkeit.diefiir orien
talifcheVerhältniffebemerkenswertwar; allerdingsfiihrtediefer
durchdieÖauptftraßen.überwelcheunausgefeßtdasAugedes
Vadifchawacht.vorbeiamZollgebäude.einemelendenSchuppen.
demaltenFort. aufdeffenZinnendermaleinftdieportugiefifche

..WasesdochfürfauleGcfchöpfegibt! Jetztbeobachteich
fchonfeitzweiStundendieSchildkröte.unddasträgeTier hat
fichin derganzenZeitnochnihtvonderStellegerührt]

Flaggegewehthat. das heuteals Gefängnisfiir mit Ketten
beladeneVerbrecherdient.vorbeian demneuenValafbdes
Sultans.derim Rohbauvollendetil

t unddeffenftarleeiterne
Säulen. die demVorbauals Stützedienen.iedenWaffanteti
unwillfiirlicl)zurEile antreiben.denner muß ja befürchten.
daß fi

e bei irgendeinerplötzlichenErfchiilterungihr fchmales
Vodefteindritckenund ihn in die Korallenfchuttnraffenaus
denenderBau aufgeführtift. vergraben.Herdenvon iegen

l
l

l

U.: Ha- dieferDoktorE. verfthicfztheilt'niedereineUn:
waffePulverundtrifftnichts,
B.: DemfeinPulverhatimmerverlehrteWirkungen.da.
wo'slebendigmachenfoll. bringt?-um-* undwo'sumbringen
foll.kommtallesmitdemLebendavon.

und.Sammelntummelnfichauf diefemVauolaßundbieten
mit denbuntenTretcbtettderEingeborenen.die fingeudund
llirmendihremTagewerkitachgehett.eingar tnalerifchesBild.
DannfolgtderalteValaftfelbft. in welchemderSultanwohnt.
mit einemfichamnördlichen(beideweithinausziehendenbalkon
artigenVorbau. deffenhölzerneGrundpfeilermanzur Zeit
dura)fteinerneerfetzt.und in welchemfichdas Schlafzimmer
Sold Vargafchsbefindet.EineWachevonGardetruppenif

t
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im unterenGefchoßdesValafteseingerichtet.jedochkannjeder
Sanfibarmamijeden?lngenblickungehinderteinundausgehen.
umdenRat feinesHerrfcherseinzuholenundihmfeineKlagen
vorzntragen.Auf demBalkonftaiidSaid BargafcbimKreife
feiner?insel-wähltenund beobachtetedurchein

Fernrohr
die

BorkomnniiffeaufdemWaffer; feinFaktotumtfleera-Dewjee.
war nochan Bord derBaghdadauwefendundbemühtefiel).
alledieuigkeitenzu famnieln.namentlichüberdienenange
fommenenVaffagiere._damiter feinemHerrn einenmöglichft
intereffantenBerichterftatteiikönne.Ein verdeckterGangfiihrt
vondemValajt in dasfi nördlichan ihn anjchließendegroße
Haremsgebäude.ivelchese er einemWarenfpeicherähnlichfieht
als einemAf l für die fchönftenWeiber. Hinter denmit
Jaloufien verfchloffenenFenfternfcliauendie eingefperrten
SchönenfehnjiichtignachdemWafferaus.gleicbfainalserhoff
ten fie von dort aus die Befreiun aus dieferunwürdigen
Gefangenfchaft.Die Haremsreeln fi

n
d
in Sanfibarnicht fo

ftrengwie fonft bei denMohammedanern;die Infaffinnen
dürfenfichhierunverfcbleiertamFenfterzeigen.Wahrfclfein
lichgibt die fchivarzeBevölkerungdemSultankeinenAnlaß
zur Eiferfucljtund feinearabifchenllnterthcinenwagenaus
'Lietätgegenihnnicht.ihreprofaiieuBlickenachfeinenWeibern
zu erheben.Die wenigenEuropäerkönnendaherungehindert
Einblicke in diejesHeiligtumgewinnen.welches87 Frauen
birgt. zumTeil fchöiieEirkaffierinnen.GejchenteausNiaskat
und.ikonftantinooel
Von demSerail nur durcheinenMafehineufchuppentiu

welchemdieEisfabrikationftattfindettgetrennt.folgteinmach
tigerSteinbau.der.vonaußen

Zefehen.
dasSchild.welches

überfeinemThereprangt:.Uran hotelcentralufrigue»,zu
recbtfertien fcheiiit.doch if

t esebennur Schein.dennaußer
einigen
?immernt

die der Wirt. Mr. Ehabot.mit feiner
Familie ewohnt.enthältdieferRiefenbau in zweiEtagennur
achtZimmer.die fichum einengeräumigenHof griippiren.
einenSpeifefaalundeingrößeresLefeziniiiier.Glücklicberiveife
fund ic

h
in einemderbefferenZimmerUnterkouinienundeine

meinenbefcheidenenAnfprücljenentfprecheiideVenfion. Es
gibtnur diefe-seinzigeHotel in der80.000Einwohnerzählen
denStadtt und beidemregenFremdenverkehr.dermit dem
weiterenErjchließendesfchwarzenErdteilsiioa)ftetigwachfen
wird.würdenhiertüchtigedeutfcheHoteliersgute*Ilusfiwtauf
lohnendenGewinnhaben,
Nur dieWafferfrontderStadt iveift_xefpektableGebäude

auf. unterdenenals bejondershervorragenddas englifctje
Eeneralkoufulat.dasTelegraphcngebäudeunddasfranzöfiiche
Hojpitalangeführtwerdenmüffen.währenddasInnere der
StadtzumrößtenTeil ausLehinhüttenbefteht.dieohnejegliches
Svftemzertreutiiniherliegennndiuirhin undwiederdurchein
zelnegrößereSteinhäuferivohlhabeiiderAraberüberragtwerden.
Mit demnächftenTagebegannderRamafan(dieFajten

zeitderMujelmanen).WährenddieferZeit ruhen. jo lange
dieSonneam qimnielfteht.alleGejchäfte.Der Sultan ent
hält fiä) jederStaatsaktion.empfängtniemandundlebtwie
alle froniiiienMnfelmanennur feinenAndaehtsübungeu.So
baldjedochmitSonnenuntergangdererlöfendeAbendjchußabge
fenertwird. tritt dasweltlicheLebenwiedervoll undganz iu

feineRechte.
HinfichtlichderReligiongehörenderSultanvonSanfibar

und dieArabervonderInjelt fowieauchdievonOman in

?trübennichtdenrechtmäßigenRitualgläubigenan. Tiefe.
die Hanbaliten.Malekiten.Hanefiteiiuud Schaffeiten.ver
dummen_dieMohammedanervonSanfibar.Im ganzenunter
fcheidennefichvondenSimnitennur durcheinigeAeußerlich
keiten.Au derSpitzederSekteftehtderSultan.welcherfeine
Glanbensciiifichteni

n einemdemKoran beigefügten*Ilppendix
niedergelegthat. die fo derBergeffenheitentriffeufind. Die
Sultaiie non SanfibarwarenfrüherVafallendes Sultans
von Muskat. Dies Verhaltnislöfteficherftmit demVor
gäiigerundBruderdesjetzigenSultans.SaidMajid. Bargajch
ben.Said"nun ,i

ft gänzlichunabhängigvonMuskat.aberes
verbindetihn mit feinemBruder.demderzeitigenSultanvou
Riaskat.eineinnigeFreundfchaft.diefichdurchGefcheukebe
tvätigt.. Der HerrvonMuskatfchicktfchöiieFrauen.Kamele.
michWindbundeundPferde;derSanfibarerElfenbein.Geld
und_foweiter.undbefördertdiefromnienVitaskatpilgerunentgeltlichauf feinenSchiffennachder heiligenStadt Piekka.
Niaskataftübrigensganz-unterenglifchemEinfluß. Ein Regie
rungsfyftemnacheuropäifcheiiBegriffenbefteht in Sanfibar
nicht. Der Sultan herrfchtvielmehrohnejeglicheBeamte.im großenMaßftabeals Patriarch.überfeineLändereienund
llnterthaneu.wiediearabifchenGroßenim kleinendiesauf
ihren_.Befihnngenthiin. Er jpriehtfelbftIiecht.nachdemerdie
Lteteiligtenvernoinmen.und_gegendiefenSpruchgibteskeinen
Appel-l. StreitigkeitenzwiichenSanfibarernund Europäern
übergibter zurSchlichtungan diebetreffendenKonjulate.Ich
hattefelbftGelegenheit.dieArt undWeifekennenzu lernen.
in ivelcljerSaid Ba-rgafchjeinRichteranitverwaltet.Bei dem
gelegentlichdesBairamfeitesmittagsftattfindendeiiSalutireii
[amesvor.daßeinGefchüß.welcheszu einerBatterie in der
NähedesValaftesgehörte.verjchiedenemalverfagte.Dies
reg_tedenbefeligeudenL-ffizierderartigauf. daßer der b

e

treffendenGef ühmannfchaftfeinMißfallen in handgieiflichfler
Weite zu erkennengabundfich in feinerAufregungzu ftraf
baremLeichtfinnverleitenließ. Er befahlnämlichdemKanonier.
derdasLaden_zu beforgeiihatte.vor dieGejehüßmündungdes
geladenenGefchüßeszu treten.um ihn dort zu inftrniren.
ioahreiiddie avfeuerudeNummermit brennenderLuntefchonamZundlochbereitftand. Dies war denndochfelbftden

Ile-Zeta
ein zu ftarkesStückund fi

e

ftürzteufichüberihren
Of zier her und bläiiteiiihn ganzgehörigdurch.Der hiebei
entftandeiieLärmveranlaßtedenSultan.Nachfragezu halten.undbaldiva-reuädieUurnheftifter.nämlichderArtilleriehauptmauiiunddieSoldaten.vor demItalien feinesValaftesan
getreten.Der 'Sultanunter-fuchteperfönlicl)denVorgangund
fragtefchließlichdenHauptmann:..HaftDu denSoldatenge
fchlagen?“"Uud auf diebejahendeAntwortdesfelbenweiter:
..WievielSchlägehaftDu ihmerteilt?“- Zwölf." war dietreuberzigvorgebrachteAntwort. Sofort befahlder Sultan.
denHauptmannnachdemFort abzujührenundihmzwölfauf- f

zahlenzu laffen.ivährender demmißhandeltenSoldatenl

.7 "Ä-JW.i Z

zwölfRupienSchmerzensgeldauszahlenließ. undRuheund l a nonlueenclo.Es if
t dortwederkaltnocheiiifam.esliegt

Ordnungivarliergeftellt.NachbeeiideteiiiSalutundVarade- ich

trautemeinenAugennicht- fahichdenfelbeu.Hauptmannfeine
Abteilung in fehönfterOrdnung.foiveitbeidiefemNiilitär über
hauptvoiiOrdnungdieRedefeinkann.nachderKäfer-neführen.
Nur in ganzbefoiidereiiFällen bedientfichderSultan

feinesFaktotumsVeera-Deivjee.einesJudiers.defjenVieljeitig
keitmanbewundernmußund demkeineTieuftleiftung.die
feinHerr vonihmverlangt.zu hoch.keinezu geringfügiger
fcheint.So fiehtman ihn als VertreterdesSultans hohe

Fremde
begrüßen.zumBeifpielauchdieKommandanten'unterer

riegsfclfiffetundwenndiefedanndemSultanperfönlichihre
Aufwartungmachen.find fi

e

nichtwenigerftaunt.durchVeera
bedientzu iverdeii.derihnenSorbetreichtundfiemit:liofenöl
beträufelt,ErwidertderSultan einenderartigen'Liefucbt't

o

fitztVeeraaufdemBockfeinesWagensundverrichtetLakaien
dienfte.Auchals Barbierfoll er denSultanbedienen.Seine
Hauptthätigkeitaberentwickelter in denHandelsgefckfäftendes
Sultans; er forgtfür dieBefruchtungundrechtzeitigeExpedi
riingderFrachtdauipferundfürderenfachemäßeUnterhaltung.
kurzum.es paffirtnichtsamHofedesSultans. wobeitiichi
"lZeera-Deivieein irgendeinerArt beteiligtwäre. _

Hattendie früherenSultane in einerfür diedortigen
BerhältniffeftarkenFlotte dieMittel gejucht.ihrenBefißan
der afrikaiiifclfenKüfteauszubreitenundzubefeftigen.fo er
ftrebtSaid BargajchdiesdurchfeineArmee.dieer aufflAn
ratenEnglandsunterdemKommandoeinesfrüherenenglifchen
Oifiziers.desjeßigenGeneralsNiatthew.orgaiiifirthat. Von
dereiiijtftattlichenFlotte. beftehendaus 3 Fregatten.L Kor
vetteii. 4 Briggs
vorhandenals einWachtfchif.Was derOrkanimJahr 1873
verfchonthatte.dashatder ahnderZeitzerftört.An Stelle
der Kriegsjchiffefind große. von deutfeheiiSchiffernund
IliafchinijteugeführteFraehtdampfergetreten.durchivelcheder
Sultan. der in erfterLinieKaufmannift. feinekommerziellen
JutereffenfördertunddieJnfel Sanfibar.derenErtragsfähig
fc-itfür denUnterhaltdervielenEinwohnernichtausreichend
ift. mit denerforderlichenLebensmittelnaus Indien oerforgt.
Von derArmeehatnur diefogenannteGarde.welche.zwölf
hundertMann ftarktdieGarnifonderHauptjtadtbildet.einige
Bedeutung;ihre durchhäufigeUebnngerlangteFertigkeit b

e
i

VaradenundSchaiiftellungeiiif
t fogaranerkennenswert.Die

übrigenTruppenfind nichtsals bunt zufammengewürfelte
BandenvonEingeborenenundAraberntderenSehwerttänt

ivie fi
e

fi
e vor jederParadeaufführenund nachivelchenie

denNamenlrirobotoe(Flöhe)tragen.indesganzintereffant
aiizufehenfind. AuchdieVerwaltungfeineretwafiinf bis
fechs*MillionenMark betrageiideiiEinkünfte.die er ausden
verfchiedenenZölleubezieht.init denener jeden?lnsfuhrartikel
belegt.unddieihmausdemaufehnlichenLandliefißaufSanfibar
undBeinbaerwachjen.machtdemSultankeineSorgen. So
behälter dennhinlänglichZeit. feinenVajfionenzu leben.
NebendenHaremsfreudenfindeter Gefchmackan fchönen
Pferden.die er bereitwilligftjedemEuropäerzurDispofition
ftellt.derihn darumerfucht,JedenMonateinmal.gewöhnlich
zurZeitdesVollmouds.führter feineFrauen in gejchlofjeuen
WagennacheinemfeinerLaudfitze.welcheim Nordenund
SüdenvonSaiifibarthartanderSee.aufbefoiidersaninutigeii
Maßengelegenfind. undverbleibtdorteinenoderzweiTage.
diedemVergnügengeopfertwerden.Vor allenfweintderim
SüdengelegeneLandfißEhukuanieinenbefonderenReiz für
ihn zu haben. Hier find großartigeBadeeinrichtnngenniit
maruiornenBaffins gejchaffeii.Ein EaronffelundSchaukeln
mitTampfbetrieb.diedesAbendsmitbuntenLampenilluminirt
werden.erhöhendas Vergnügender befcheidenenHarems
beivohiierinnen.denen in SanfibaraußermufikalijchenGenüffen.
welchedieKapelledesSultansihnenbereitet.jo gutwienichts
gebotenwird. Der Anblick.dendiefe-sHaremsfeftvomWaffer
aus gewährt- dennihn aus nächfter*Nähezn genießen.ver
bietetdieSitte aufs ftreiigfte- ift höchftreizvollundwird
nocherhöhtdurchdas fröhlicheLachenderMädchen.dieivie
Kinderdie ihnen fo feltengeboteneFreiheit in vollenZügen
genießen.Die innereEinrichtungvonEhukuani if

t

höchftein
fachundbejtehtim ganzennur aus einemmiteinfachenHolz
möbelnansgeftattetenSpeijefaal. an defjeniveißaetünmten
WändendasfelbeBild. SaufibarnacheinerAufnahmedes
Baronv. d

. Degendarjtellend.in fechzehnExemplarenprangt.
RegesIntereffezeigtSaid Bargajchfür alles. wasmit

demSeewefenz-.ifammenhangnEr betreibtfelbftetwasNavi
gationund unternimmthin und iviedermit feinenFrauen
längereSeetourenaufdeinmitvollkommenerHaremseinriwtung
rerieheneuDämpferttdtvaiiza".derjedochbaldverdrängtwerden
wirddurchden in der?lnsrüftungbegriffenenkleinerenDämpfer
Ehukuani.ivelcljer.vom„Vulkan“ in Stettinerbaut. in Sanfibar
zufanimengefeßtwordenift, (Schlußfolgt.)

.franz öofepfislaml bei Wien.

(HiezudasBildS. 808.)

as FranzJofephslandliegtbekanntlichim hohenoder
W vielmehraller-höchftenNorden.EineAnzahlwaclerer

Männer.welehefichentfchlofjenhatten.ihreHeimat
für langeJahre zu verlaffen.hat eszuerfterblickt;
dergroßeGelehrteundovferfreudigePatriotWevprewt

hateserforfchtund in Vefitzgenommen.Julius Woherhatim
Vereinmit deinfelbenderKüftedenglorreichenNamendeshöchften
und geliebteftenHerrfchersausdemHabsburgerHaufegegeben.
denNamendeffen.demfeinVolkeiiiftdenNamendesGroßen
gebenwird. dennkeinHerrjcherfeinesHaufeshat wie er fein
VolkdurchdiewüfteftenStürmegeführtmitdemechtenGottes
gnadeniumderLiebefür feinReicht- Undivelcheranderehat
feinOefterreich.feinWien fo verfchönertwieertundwelcherandere
hatihmdura)feineneigenengroßenGeifteinefolcheGeifiesmacht
verliehen?Das FranzJojephslandim Nordenträgtalfofeinen

i Namenniit Rean.
Nun hatmanaber in Heften-reich.in Wien. ein zweites

FranzJofephslandgejchafien.dasfeinenNamenträgtwiebiene

undverfchiedenenSchooneru.if
t

nichtsmehrf

ebennur- aniEndevonWien. Es gibtdortkeineEisbären
undes if

t dortauchkeinRuhmzuholen.höchftenseineweinjelige
Stimmung.DieBenennungif

t

alfoeinVolkswitz.abereinWitz.
derausderLiebedesVolkesfür feinenHerrfäjer.FranzJojeph
dcnGroßen.entfprang.
Alenainandurchdieprächtige.vonWagenundLeutendurch

tofteVraterftraßegeht.denVralerfternpaffirt.indemmanden
menfclfenwimmelndenNobel-und denniufikdurikztöntenWurftel
praterrechtsliegenläßt.wennmandieDonauaufderReicbsbrücke
überfchreitettdanngelangtmaninsFranzJofephslandmitfeiner
SchiejzftätteundfeinendreiReftauratiouen.vondenendiezweite.
dievom..Magenfchein".die renommirtefteift, Danebenbreitet
ficheineArt Teichaus. einAbflußoder.beffergejagt.toter
SeitenarmderDonau. auf ivelclfemzahllofeRachenundKühne
uud Segelfchiffleinkreuzen.die ganzWien an fchönenTagen
auchfehrgernbenützt.Ju denReftaurationenbekommtman
gutenWein. Fijcheundkkrebfe.im SommerbilligeBa-Fhührier
unddergleichenDelikateffenmehr.
Da wiuinielt'sdennauchvonWiener..Spießern'.Männlein

undWeiblein.Ehegatten.LiebespaarenundKindern.Beamten.
Gewerbsleuten.Stutzern.luftigenMädchenundSoldaten.Die'

beftenwiedielauteftenKreijeverkehrenda. auchMitgliederder
RuderklubszeigenhierihregeftreijteuTrirotsundihrenautifchen
Künfte.Man ißt. trinkt.liebeltund- rudert- rudert-
rudert.Der altePraterbedurftefchonlängfteinesfriiihenAb
legersund im FranzZofephslandhat er ihn gefunden.Die
„neuen“Modenfindaaa)Paris nirgendsfo beliebtwie in Wien.
unddasFranzIofephsland if

t die neuefteModederVhäaken.
Undeinehübfchetmalerifafe.fröhlicheModeift's. Man hat

dortguteKofi. guteLuft undvor alleindasVcwußtjein.daf-i
manvonkeinerEtiketteeingejcljränktift. Das alte. geniiitliwe
Wienertum.dasdenSperl. dieSophienfälegefchafjen.hatjetzt
dasFranzJofephslandgefchafjen.
lind wenneinemjemalsiin Herzendasalte. froheund

fiolzeLiedchenertönenkann:.Fsgibtnur a Kaiferftadt. 's gibt
nur a Wienl“. dannift's hier. Undmanftiiniutanausvoller.
fröhlicher.dankbarerVruft: ..Es lebeFran Iofephund fein
Land!“UndBacchusjingtfeinenRefrain:1"ask

E. Lkl.yaccino.

Die (iii-richten Jungfrauen.

(Hiezuda'BildS. 812.)

Y as Gleichnisvondenklugenund thöricljtenJungfrauen/c ausdemEvangeliumMatthäihatfchonoft"Anregungen

fzußtbildltlicherTaßftellnnggegebeiZ.
Der
NiciherätüeiYrotna ie Scene ier ganzvon ernaivvor ii )en“ei e

auf. Er gibteinemärchenhaftetilachtftimniungvollivarinen.jüd
lichenSternenlichtesundläßtdiethörichtenJungfrauen.welche
ihreLampenmit Oel zu verfehenvergeffenhatten.in Halb
fchlunimerverfunkenjeiii.als plötzlichderBräutigamerjihienund

fi
e nunwahrnahnientdaßihreLeuchtendemErlöfchennaheivareu.
Sie bliebenausgefchloffenvonderHochzeit- demHimmelreiche.
Vendrongibthier in großerNaivitätdieStimmungderJung
frauenwieder.Das Bild wirkthauptjäwlichdurchzauberiiche
LiänverteilungundfchönenAufbau- es ift vonfeltenerHarmonie
in denLinienunddnftigerLeuchtkraft.

Blätter für die Iliraueti.

Wade.

von

Ivlf. v. Sudoku.
(AlleRechtevorbehalten.)

YZ' ie reift. Was dasheißt.ivifienalle. Wenn'sin der-
M Stadtfehwülund ftillewird. _vorüberdie'Diners
t?" ini März und die Premierenini April. dieAus
'Ö-“äff ftellungenim Mai unddieAufregungenvouSport.
NU diederc"tonizu unterbrechenpflegt.dannkommtdie
Zeit derReifejehnucht.Sie kommtfür dieRtüdenwie für
dieFlüchtlingederRuhe. fi

e beidelocktderJuni in dieFerne.
Jeneuverjoricht fi

e diebelebendenKräftederStille undEin
faiukeit in GottesgefundertfreierNatur. diefenein neuesge
ellfchaftliehesLebenvoll LuftundLlbwechslung.eineglänzende
,rortfeßnngdeswinterlichenTreibens in denStädten. Jn der
FerneraiifeheiidieOrchefter.diehierverhalltfind.dortwerden
dieSalons geöffnet.die hier derSommerfchließt.da wogt
einheiterer.lebendigerStromivechjelnderErfcheinungendurch
einander.eiii buntes.fröhliches.genußfreudigesLeben.ioährend
daheimderSommerauf denStraßenbrütetund dieLan e

weiledesTageshinterherabgelaffenenJaloufienwohnt. Ju

derFerneentzücktmanfeinAugetä lichanneuenEricheinungen
derMode; in derStadtfinddie ' iagazineverödet.dieAus
lagenderSpiegeljenfterohneBewegung.dieJournale matt.
dieVromenadenverlaffen.
Nein. fi

e

reift. fi
e

reiftganzgewiß. Nochweiß fi
e heute

vielleichtnicht. wohin, nochweiß es vielleichtder eigene
ahnungslofeGattenicht.daßgewifjeintimeehelicheKonferenzen
undDifferenzenMadamesEiitjcblntzauchnichtum]einesHaares
Breitegebeiigtaberes kommteincTagundvielleicht if

t er
morgenfchonda.daßallesSchwciiikeiiüberZiel und'Zeitvork
überift. daßderGattefurchtbaruberrafcht._derSchneiderab
geheizt.dieJungferatemlosgemachttder.tkoffergepackt.item- dieSommerreifeangetretenwird.
Daß dieFlirt der fogenanntenBadereifenden.welchein

denSommermonatendieEifenbahncoupesfüllen.der Strom
hübjcher.abwewslungsbedürftigereleganterFrauen.welcheruni
diefeZeitfeinheimifchesBettverläßt.um_fichaufdenBrunnen
promenadenund in denlkurfälenderverfchiedenenLuxus-und
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Modebäderfür einigeWochenoderMonate iiber die ganze
zivilifirteErdezuverteilen.daßfiedocheinenindiskretenBer
rciterder mannigfacbenintereffantenVorbereitungenhätten.
ioelchein jedemHaufederSoinmerreifevonMadamevorauf
gehen.AberdieRiäniierfind verfchntiegcti.dieZungender
Öctiiigfernzu veriiehmeii.tväreeineBaffeffe.und ioas der
Biodiftdavonweiß. if

t
ohnedenReiz desGebeimnifies,Er

bat niir dieneuenToilettengeliefert.unddiekannalleWelt
auf derPromenadefeheit.denenbegegnenwir von frühbis
fpät: beiderKur. wo unterdenkolettenMelodienderBade
tabelletatifendfein chauffirteFüße iin Takt durcheinander
ivogeii.aufdenTerraffenundBalkonen.wogefrühftiickt.in den
Hängematten.wo geträumt.in denLefezimmeru.wo in Jour
iialeii geblättertwird. beimDiner. wo dieToilettemehrgilt
als dasRic-nu;amNachmittagbeimErocketundFederball.am
Abend.womufiziri.getantunddieCourgemachtwird. ivelche

'Knie cnxeuereleganZerTJnZilLeJtt-en.
welchereizenden.unerfchöpf

i en *Tariationener o e.
Es if

t

bekannt.daßdiePiodefchiieider_ihreStndieii fiir
einekommendeSaifon ftets in demGefellfchaftstreibender

,figuri.

elegantenKurorteund Sommervilleggiattirenma en. Der
tkarifer.derLondoner.derWiener.derBerliner t iodift. fie
holenalle ihreAnregungenausdiefembunten.ewigbewegten.
reizvollenBilde.daskaleidofkopartigmit jedemTageeinneues
Gefiehtzeigt, Hier. wo dieEleganzundderGefchmackaller
HerrenLänderzufammenftrömt.taufeudverfchie
deneEinfälleundLaunenderToilette.diepikan
tefteiiKonirafte.dieaninntigftenHarntonienneben
einanderhergehen.fo viel iietie.individuelleAuf
fuffutigenund

pei-fbnliche
Modifikationeneiner

beflinimteiiMode.hier ommendentonangebeu
deii Biodefwneiderndie Vorbilder.Ideen und
AnregungenjenerneuenToiletten.welchetitan
voii ihnenerwartet.wennmanwiederdaheim
feinwird. Die Felix.Redfern.Lefferiere.bltoriu
und Bloffier.uiidwie fi

e alleheißen.dieMode
helden.derenToilettenmodelleundEntwürfe in

jederneuenSciifoiidieWeltderelegantenFrauen
verforgen.bedürfenderfomnierreifendenDamen
welt nichtweniger.als fi

e

hitiwiederumvonihr
beaiifpruchtwerden,
Auchin_diefemJahr teilt fichderenglifche

und franzöfifctteGefchmackmitGleichgewichtin

die BedürfiiiffedermodernenReifetoilette.Der
englifcheSchnittgiltals ausichließlichmaßgebend
fur das eigentlicheReifekoftüm.für dasEonpö.
für StraßeundPromenade.für denSport. für
dieAnforderungendesLand-undStrandlebens;
der franzöfifcbeGefchmackbeherrfchtdie eigent
licheGefellfchaftstoilette.Das englifcbeTailor
toftüm,wie es Redfern.der erfteModift fiir
diefes
charakteriftifrlx

GenrederLondonerMode.
init fo befonderem_hieausftattet.diefeseinfache.
mit jenerunvergleichlichenAccurateffedesSchnit
tes,und derNadel.welcheauchdergewandteften
weiblichenBkodiftitigegeniiberdie Hand des
Öerrenfänneidersauszeichnet.hergeflellteKoftüin.

if
t

unbeftrittenheutdie alleinherrfcltendeForm
des modernenReifekleides.Die Mäntel von
BxeterRobnifon.demberühmtenKonfektionärvon
derRegentitreet.derfcinerzeitdenUlfterunddie
Rediiigotein die Mode gebracht.geltenganz
gewißfür dienioderiiftenReifeittäntel.In Bari-s.
wo die elegante.vornehmeGefellfchaftderGe
wohnheitnachnicht in dengroßenweltftädtifchen
Modemagazinenkauft.die.wiedieblog-naive(In
[titan-re,diekriutemjtßund»tuWeiche?,in Eng
laiid und nochvielmehr in Deuifchlatideinen

fo großenRuf erlangthaben.vielmehrnur bei
denjeweiligbeliebteftenModefneideriiarbeiten
läßt. unternehmenesdiefe S iieidermeiftgar
nicht. jenesMonopn(ihrer englifchenKollegen
anzutaften.Reifekottiimekauftman ebenbei
Revier-n.der[eineSalons in Boris undNew

York mit demfelbenRufe umgebenfieht. dendiejenigenim
WeftenLondousgenießen.
DieGewebediefercharakteriftifcbenenglifchenToilettenfind.

fiir ihre Beftimmungpaffeiid.ausfchließliä)wollene.Glatte
odergerauhteEheviols.feine.tuchartigeBhantafiegewebe.ge
ftreifteJerfevs. eineganzeAnzahl jenerunterdenBegriff

..HerlrenftoffW
bezeichnendzufaniiuetizitfciifenderivollenerSaifon

geweie,
Ein ganzanderesGenrevonGewebenüberflutettmsda.

womanvoii demftrengenTailorftil.aufwelchendiemoderne
Frau. wiegefagtfiir dieToilettebeftimniterStundenamTage
wenigftens. fo großenWert legt. abfiehtundfichmehrdem
fianzofifchenGefchtnackder Mode atifchließt,Was gibt'sda
für neueSoniinerftoffe!Als befondersiutereffcinteErfcheiiiutig
tretendie verfäjiedeneiiin BaumwolleausgeführtenRach
bildungenwolletieroderfeidenerModegewebeauf. Reizende.
launenhafteJniitationenvonErepe-de-EltineundMoirä. von
WollenkreppundVopelitiundSerge.vonFoulardundBind
fadenftoffiiitdEtamine.ein Delfin immerhübfcherund ele
ganteralsdasandere.Namentlichfür jenesintereffanteThema
derSport-oderandererexklufioenToilettenberechnetfinddie
Baumivollen-Eräve-de-Chines.Auffallendbevorzugtfiehttitan
denkrapproteiiKeepp. Da hatmanganzeabgepaßteRaben.
karrirt. geftreiftund gemuftertmit uni zu arratigiren.mit
fchinalerund breitererBorte längs derWebekante.Diefer
gerauhte.titiebeneKrepp. und namentlichii

i der erwähnten
rotenBiodefarbe.wird aberaußerziiganzenToilettenauchnur
znGarniturzweckendiefesoderjenestiofiüinsverwendet.Man
ai-rcitigirtdavonbaufchigeEinfaßteile in Blufen.Wefteniind
Taillen. fertigtBiolieres.Fichus.Häubcljenundnochatidereti

_.. .._ _-7 d....No.

Auspiihdavonan. Dann ziehendieleichtenSominerfeiden.

d
ie heiterbedrucktenBongees.dieindifchenTuffahsundchine

fachenShantungs.und jedeseinzelne in zahllofenAbwechs
ltingeti. iu immertiertenVariationenanunferemAugevorüber.
undini Salon. wodieelegaiitefteToilettefichvereinigt.fieht
matidieEreiitedermodernenErfcheinungen.
Tahiti gehörenfocftbare

Spißenkoftütne.ja Spitzen.Spitzen
undwiederSpitzen!Die fchötietiSammete.deretiBedeutung
unvermiiidei-tin denSommerhinübergenommenivordeiiift.
diefchtverenFaillenundSatins.derganzeReichtumanSchlep
pen. köftlicbbeiiähtenRockeinfciheii.dieneuefteiiFarbenund
ihre fenfationellftenVerbindungen.der unoeriuiiiderteGlanz
jenerTage. da matidurchdenknirfchetideiiWititerfchneean
flackerndenGaskandelabernvorüber. iii Gefellfchaftfuhr. Jetzt
ioeißmangenau.wciruiiiMadamereiite:weil fi

e dasKniiteru
derSchleppenichtentbehrenmag.unddieBewunderungihrer
Toiletten.unddieelektrifirendetiRhythmendesWalzers.und
dasPlaudernhinterdemFächer.das Amufeinentvon heut
unddasBerabredenaufmorgen.dasganzeheitere.umbandertc.
riihelofeLebenderBiode.

.Figur3.

llnfer Zeichnerhat dieferVlandereiein paar Bildchen
eingeitreut.wie fi
e
_

der_StiftdesBeobachtersuni diefeZeit

in der Soitimerfrifcltefindet. Nicht am Abendini_Saloti.
wo'shetitziifchtoiiltvar.nein.ausdemidhllifclten.fiiß trägen
LebendesTages.der_dieSoiiimergäfieanchdenverfchiedetiften

BedüifniffenimFreienzeritreut.womanträumt
und lieft. oderangelt.oderKahn fährt. oder
irgendeinenlieben.liebenRienfchenniit Gleich
ailtigkeit.Grillen und Launenquält. Erinne
rungenuachhätigtundgelegentlichausfchant.ob
nichtirgendeiiiBekannterzu erfpähenift. Das
thutmandeftohäufiger. 'e zufriedenermange
rademit feinerToilette if

t. Der Modezeiwncr.
deruiigekaiintvorüberfchlendert.fkizzirt fi

e

hinter
herwohl heimlich.manverlangtabernach je

mand.deres auchfagetidarf.daßer fi
e

hiibfch
findet.Der Unterfchiedif

t etwader: jenerprak
tifcheBietifchfindetMadameangeln.wiewir fi

e

an
l(Zjig.

1 fehen.Er notirt: „Him Boftillon;
Ro : Zjailjeitttdiii-nette;Draperie:Ziejlienne
uni; Taille. Leereyoatjllonvondiiiikelgriiiieiti
ScimmetiibereinerWeftevonfcindfcirbeiicmTrieb.
durchdreiSmciragdegefehloffen."Der andere
iiotirtnichts.erweißauch in einerStitndefchon
keineinzigesDetailmehr.aberfeineAugenver
ftehen fo diskretzubewundern.er weißvonder
Symbolikder Smaragdeitiid dembeneidens
wertenLofekleiner.geangelterifche fo reizend
zu plaudern.daßdereinfamek

l.
)

orgenimFlnge
vergeht.DerBerichterflattcrfiehtdenKahnmit
derreizendftenRitdererinan fichvorübergleiten.

ig
.

2: ..ElfenbeinfarbigerSpißenhntmitmods
arbienFedern.KleidausmoosfarbenemSatin
init iinf demBorderblattvertikalaufgefeßten
Galons. Tailleit und Aermeleinfahaus Ecrii
tiill.“- WaswiirdejenervondemSchmelzund
demReizdiefesBildeszufageiiundziierzählen
tviffenlSie ruhtundträumt in trä erMittags
ruhe. dasBuch im Schoß.ohne(Ahnungder
vorgerücktenUhr. die an denAufbruchmahnt,
Wie nüchternklingt's.waswir hierniederfchrei
ben! Fig. Z: „SchwarzerSpißenhut.diewill
kiirlick)eingetragene,tirätnpeniit elfetibeinfarbigein
Spihenftoffabgefüttert;.lioftiim: ecriifarbener
Kafchiiiir;Garnitur.fchwarzerSammel.“Aber
er zuihrenFüßenfiehtdieToilettederGeliebten
mit demwunderfamvetklärendenAugedesjun
genEhemannsan. Es if

t dieToiletteder.Hoch
zeitsreife.UnterdiefemSchirmträumtfeineRdfe;
deriveiclje.fchwedifcheHandf ic

h

decktdieliebe.
kleine.geliebteHand. die fe

l
ft nochviel. viel

weicherift. Jft's wirklichderfchwarzeSpitzenhut?
Es könnteaucheinandererfein- eskönnte-
ach.waskönntetiichtallesandersfein!- fuß.
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ja dasSüßefke.Bezauberndfte.Zlkeizendfteivärs _itntnerekdenu
jetztfiehter nachderUhr uiidJs if

t

dieZeit. feinenlieben.
fleineii.müdenScheißnachHaufezub-riugen.
Fig. 4 dringteineGruppevouReifek-oftttmeti.Das poeufie-f

lofeAugehält fichauchhiernur_andieitraktifch-euVorzugef

der Rediugoteim Coupeund auf der Laudpartie.iin d
x
e

.Hutuiodenedie in diefeitiSommerfcifthöherfcheineti.als fi
e
lesjemalstouren.unddie.abgetehetivandenFormendes.toutes

felbft.durchdiekoiuplizirteftenBautenvouFedern.Blumen.
Bandund S thebis zurLhürltöhettinanfteigeu.an die'Ein
fachheitder k ockfthnitle.an dieBeliebtheitderfarbigen.einge*f

ioebteiiStreifen in dielehin-efand-eftein-oderfncrefcirbenen

*

tlieifekleidereau dieiekleinen.fozufagenSchneiderdetails.über
welchenhübfcheFrauenganzvergeffeuwerdenkönnen.
UndderBaek?Er träumtvondiefenNeijekottitmeueine

Reifezu zweien.Eine weicheCoupe-ecke.in welchefichein
geliebterKopf fo tiefhineindrücitedaßderhoheHut durchaus
abgenommenwerdenmuß;erdarfihnforglichfchüheu...Daßdie
Federnnichtleiden.Liebfter- ja?" Ihr .Hatidgepäckeiounder
bareer wird grunbfälzlirhfinden.daß_esunbedingtzudem
BehagenihrerReifegehört.Er darf fie fchüheu'undweich
undivarmeinhülleii.undtveuudasCoupe*-eiunial_ihnenganz
alleingehörtedanndarfer ihr den.Handfcljtiljvonderkleinen
Handabziehen.vonderkleinen.duftendenHand. dieuch _1

_o

reizendküßtunddie fo verfiihrerifcl)ftreictielt.- Dennfie ift
natiirlichfeinekleineFrau, Vor vier Wochengetraut;da
reiftinan fo gernezuzweien.

durchgroßeOpferuiiddasciuuiütigcZufammenfieheuallerVrivatkreilefundiutereffiitenVereine.Die Herrenvomkkoniitehabenfichdurch
keineSchwierigkeitenzurückfchreäen[offeneunddiefefebließlicl)dennoch
überwundenzu haben. if

t dasganzbefondereVerdieiiftderHerren
DirektorSchrandolph.BrofefforKappisunddesfirebfamen.unermüdlich
thätigenSekretärsdesKunftvereins.HerrnStier.demdasStuttgarter
Kuuftlebetifchoufo mancheerfolgrciäteAnregungverdankt,- DieVereinigungder.kkunftfreundefür dieamtlichenPubli
kationender k. Nationalgaleriein BerlinhatalsdiesjährigeVublilatiou
einFarlieudrnckbilddeswirkungsvollenundbefondersdurchkräftiges
undharniouifckjeskiolorithervorragendenGemäldes„EhriftiVredigtam
See'vonVrofefforH

.

Hofmannedirt.dasalseineMufierleifiungdiefes
Neproduktionsgenresbezeichnetwerdenmuß.DiepoetifcheAnmutder
Figuren.dasftiiumcuigsvolleWafferederwarmeGlanzdeszartbewölkteti
füdliclienHimmels.diefeiugefühlteAbfiimmungdergefilttigtenFarben.
all dicfeVorzügedesOriginalsgibtdiefeNahbilduugganzvortreff
[ichwiederefo daßdiefesBlattfowohlin MappenwiealsZimmer
fchniuckauchhoäjgeftelltekiiuftleiifäje*Anforderungenbefriedigenwird.

Multi!,
-- DieneuenAbonnementökonzerteinHamburgunterLeitung
vonl)r.HansvonBülowwerdenini näcbfteitWinterdefinitivihren
Anfangnehmen.DerEnklus if

t

auffechs.lionzertcfeftgefcht.voudenen
zweiini November.zweiiin JanuarundzivriimFebruarftcitlfiiideii
werden.Ti.: hervorragenofienSoliftcnuufercrZeitwerdeniu dicfeii
Konzertenmitwirken.Ju jedem'konzerttviideineOrchefternovitätzur
*Atifführungkommen.- DieruffifeheNationalopervonMoskaugedenktimitääjften
Winter ii

i

Berlin.Wien.BorisundLondoninitihremeigenenSolo
perfonal.Chor.Ocihefter.Dekorationenund fo weiterdiehervorragendfieu
ruffifchenNationalopeiuzurAufführungzudringen.- DirektorZaum-i-hatdenAntragerhalten.mit demOpe
rettenenfembledesTheatersanderWienden..Zigeuuerbaroiulin London
aufznfiihreu.

Literatur.
- EinenLuftfpielftofibehandeltRudolfvonGottfajal]iu der
ErzählungeeSchulröstktc-u“[Breslau.Treiveudif.TicTochtereinesalten
Sehuldircllors.einuaturfrijchcsehiibfctjesunddochindenklaffijchen
SprachenfehrerfahrenesjungesMädcheneiiidecltdurchihrLateineine
alieUrkundeeinfolgederenWortlauteinegrillenhafteTefiaments:
bcflimiuicug.ivelttteeinergenialenFreiiufchwereLebeushiudeiiiiffein

denWeglegt.uiigiltigwird.TazwijclteufpicltdieLiebeSchulröschcus
zudeintcftanieutarifäjbefiiniiuteuGattenderFreiiiiedieJiurigueeines
ehrgeizigennndhabfüchtigenObctlehrers.derandeinNöschen.dasihn
vrrfchinäht.fichrächenwill. unddieLcideufajaftderFrriinzueinem
geheimnisvollenNlaler.fernertrittin derErzählungnocheinwitziger.
lebcusllugcrälllicherEdelmannauf.dernachvielenJrrfahrteuin dritt
FräuleinvonBomfkfeinIdealohneIdealismusfindet- undderRektor
wiederSchtudieueredieglänzendeNettorsfiauundeineganzeReihe
drolligerNkädchenajarakterfigcireutreiben,hübftbiudividualifirtein dem
leichtgeichürzteuJntriguenftückvonNovelleluftigundkeitihrWefeti.
Flott undmunteriinTon. geiftreichundfpraatgewandtin derDar
fieltuugeunterhältdiefeheitereErzählungaufsbefie.ohneweitergroße
AnfprlicljeandcnLcferzuerheben.freilichaberauchohnefolchenftand
zuhalten.Beidemjetztoft fd fihwereuGefätützunfererUnterhaltungs
literaturifi folcbeinBündelpraffelnderNaleteuewiedieseSchnliösctjcu“
charatterifirtwerdenkönnte.cineangenehmeAbwechslung.- (finewirklia]populäreBiographievonFelixMendelsfohn
BaitholdhhatbisjetztimmernochgefehlttrotzdervortreffliitjeuWerte
IieißniannsundHeufels.TiefenWuufcl]derNteudelsfohnsfreuudeer:
fülltjetztltr. W.A. Lampadiusii

i

feinemBuche..FelixMendelsfohu
Bartholdu'(Leipzig.Leuckart).VondenueucuVublilatioueu.den
großenMeiftcrbetreffendewarenesdieindenletztenJahrenerfäjieneueu
zweiBändederBriefeMendelsfohusedietiefeBlicle in feinInneres
geftatteteuunddcnBlcufäzenwieden.tiünftlernaivundfeinzeichneten.
DieReifcbriefebildendemnachaucheinenwefeiilliäzeuBeftandteildiefer
Lebensgefchiäzte.LampadiiiswareinfchwärnierifcherVerehrerMendels
fohusfchonin feinenJugeudjaljren.cr hatdenMeiftergekanntund
ftandihmnahe.daherbefilzidiefesBucheinenganzeigenartigenTon
derWärmeundliebevollenVertiefungiu denStoff;initglüctlicheutGriff
hataua)LanipadinsmehrdieEutftchuugderWerteforgfältigverau
fchaulichtals eineAticilhfeihresInhaltsgegebenedasfindetinanin
ZkeißniauiismehrvomuiufikaliicljenStaudpiiiiktausgefchriebenerBio
graphie.Die Berfönliäjkeitdes.tioinpouiftrutritt uns hierganz
unmittelbarvorLingen.itiufloffenvonjenemGoldjchimmerderBe:
geifteruug.dcu[lebendeErinnerungunidasBildgewobeii.DasfchönausgeflatleteBuch if

t gcfchmücktmit einemVortrittdesMeificrsund
ciucutFticfimilebriefanRobertFranzausdemJahr 1844.*- VonZordausAuffehenetregeudeuiJkoman..DieSebalds"
gibtjetztdieTeutfcheVerlags-Auftakt.nachdemdiedreitaufendExem
plarefiarkeerfteAuflageinnerhalbJahresfriftverkauftift. einezweite.
durcbgefeheneAuflageheraus.welchedadurchnochcinbefouderesInter
effeerhält.daßJordaneinehoäjiutereffantegroßeVorrededazuge
fchricben.Es fallendurchdiesVorwortganzeigentiiinlicljeLichterfo

woljlaufdasmerkwürdigeWeitfelbftwieauchaufdesAutorsStellung
zu Ehrifteututite.ftuufteFoifctznugunddie fozialenBcflrebnngeu
uufrrrrTage.

Bildende Liünlke.- In dentgroßenemitBlumen.Teppichenundaltdeutfchen
'tkköbclnfehrhübfazdclirirtcuFeftfoaldesKönigsbansin Stuttgart
fitidetaugeubliclliä)eineAusfteltuugvonKuufttoerkrnausViivatbefitz
ftatt.dienachallenSeilenhinaufdasaiigeiiehiiifleübeirafchtunddie
vielfachgeäußertefellkeiuung.diefchtväbifctje.Hauptftadtvernaehläffigedie
Bill-geder.üuuftundesfehleihrenEinwohnernanKuuftfinuefchiageud
iuiderlegt.DieZahlderwirklichgutenFtuiifttoerke.diehierzufamuiengekommeneif

t in derThateineganzauffallendgroße.VondenGe
iuäldrueinheiinifckjerMeifterfindenfichalleint) Schöuleberund3 Vaifeh.
dochfehltvondennanihafteftenmodernendeutfchenMalernlaiinieiner.
SofindvondeubeidenAchenbach.vonBücklineDefregger.Feuerbach.Leu
boa](rin ftizzirtesiciideiiivolleudetesVortcätBismarcks)je 2. von
(tation3

,

vonF. A.voii.tiaulbaäjundSpilziuegje 4
e vonKnaus.Lrffing.

MareBreiter.SchwiudeSeitzuudVautirrje k Gemäldeausgeftelltewäh
rendanderer-teilsdasAuslandunteranderndurchGaltaisunddurch
Nicard.Rouffcait.Vaffiuiglänzendrepräfentirtwird.Sehrreichif

t die
(klnsfiellungauchau ausgezeichnetenHaudzeichnungeneunterwelchen
diejenigenvrnW.vonkkaulbacbetkellereBlenzel_VilotheSticker.Vautier
undAntonvonWernerwiederumbeioiidersheworragcu.So if
t das

in einerStadtvouhuuderttatifeudEinwohnernohnehervorragenden
Fremdenverkehr.iinAnfangdertotenSaifonimmerhingewagteUnter:
nehmenaufdasglänzeudfiegelungen.Es wariiberhauptnurmöglichi

3mletztenBlätter-Konzertin derSt. Janus-HallinLondon
wurdeEugend"kllbertsSymphoniezumerfteiiinalundzwarniitglän
zeudeiuErfolgaufgeführt.

Bühne.- WennVhöbusauffeinemSouuenwageneineVergnügungs
tonrmacht.habendieMufendas"lkachfelken,Aniempfiudlichfteumachte
fichdieieunangenehmeThatfachewohlden..Ntüuchenrrifiin Berlinfühl
bar. dieleid.rdieJlattirtreuenochnicht fo weithabennachahmcu
können.daßvonihrenobervahrifätettLaudfchafienauchter ktihlcude
HauchwitrzigerGebirgsluftfichinsPublikumergießi.Au Ehrenwaren

fi
e diesmalnichtminderrei-halsiu denVorjahren.aberdatuaiidie

LorbeerenbisjelftnochnichtzueinemOlahrutigsmiitelzu iuachetiver
fiandeuhat. fo if

t

dieferLohndoä)nureinimaginärenAuchihrneueftes
Stückeeinefeiitimentale(tlcbirgsromauzevonMar(StricheundKoppel-Ellfeld.
dieinitziemlichemtlkaffiueiucutdasGefühl.dieVhaiitafieunddieNerven
iuAlarmfctzt:...HartzimGlück'.hatdiefontmerlicherieiuc-rtiuonichtzu
befiegeuvermochteund fo werdendennwohldietreffliäjenKünfilcrBerlin
nichtgarmit fo fchwcrernHerzendenRückengewandthaben.- ?litätdie
ricffifateTragödinElifabeihGoreraedieals*tldrienueLecouvreurimNe
fidenztheateraufgetretenift.magfichwohlvoudeinEinpfauge.den fi

e iu
dri'Neichshauptftadterfahreneargentiäufctjtfühlen.DennanHuldiguugen
gewöhnt.hatte fi

e

zweifellosnachdemVorgängeberühmterKollegener:
wartet.inanwerdefi

e in ähnlicherWrifefeieinwieSalviuieRoffieBooth
uiidandere.Dies if

t iiiäjtgefchehen.weuigftrnsiiiäitfeiteusderBreffee
unddaswillvielfagen.dadieDamevonjenereigeutüinlicl)reizvollen
Erfcheirinngifi. diezwarnichtftreugedernBegriffvenSchönheitent
fprictjt.aberum fo pikanterwirkteweilEiuzelvorzüge.zu denenein
feiner*AusdruckuudcinleuchtendesAuge in erfterReihezählen.felbft
verwöhnteAufpruihebefteäien.Tic Kritik if

t diesmalehrlichgenuggr:
weft-neeiuzugeftehen.daßeineSololeiftungiu iuififcherSprachefich
ihrem11itei[eutziehe.SelbftleichtentzündlichettiittcrvonderFeder
habendieSelbflveilenguuugfo weilgetrieben.dieGalaiixeriedcrWahr:
heitzu opfernundharteWorteüberdieUnfittezufagen.weläzedie
SpekulationaufdieNeugierinitfremdländifchcuGaftfpielcueingeführt
hat.einZug,vonEharalterftiirke.derallgemeinüberrafchthaiunddenen
zurWarnunggereichcnwird.dieetwaLuftverfpürthabenmögen.
Deulfcljlandin ähnlicherWeifenieilautilauszuiiüljeu.wiediesdasiri
fendeVirtuofeutuinin AmerikateilweifemitglänzendeiiiErfolgegethan
hat.- AufdenMißerfolg.dendasDeutfcheTheatermiteinem'Au
ioärterfürdas.igeldcufacljerlebthate if

t einandererani k. Schaujpiel
haufegefolgt.TrofcljervonOldenburg.dcrin feinercrfteuRolleeinen
wennauchnichtganzechtenErfolgerzielthatteeif

t als.KonradBolz
miteinerbeinahephäuomenaleuEiumütigkettvonderKritikunddein
Publikumabgelehntworden.Wie feltiani!Die wirklichenktüuftler
naturen.wie fi

e fürdiefeRolleerforderlichfind.weitderNervderfelbeii
einechtlüultlcrifätgeartetrrift.werdeue*wiecsfcheint.immerknapper.
WiefettenhatmaneinengutenBolzgefehcnlSchreiberdiefeskannte
nur einenuuddasivardrrausgezeichneteDrcsdinerLiebhaber.tiarl
Dettmer(voiiLiedtkeundSonueuthalabgefeheul).Selbftdcrviel
gerühmteMiitelleSonntag.BiitkertvurzerundeineganzeReiheSterne
uiedererOrdnunghabendiefeinnichtdasWafferzureichenvermocht;
einBolz.demmanhätteunidenHalsfallenmögen.Wofindheute
dieKünftler.vondenenmandasGleiäzefagenkönnte?Es wirdreätt
fchwerhalten.für die k
.

BühneeinenwürdigenNachfolgerfiirLiedtke
zufiudeii.Undwirkliche.tküufllerthundieferBühne jo not.wenn fi
e

denfchwerenKonkurrenzkampfinit drmDeutfcheuTheaterinitGlück
beftrhcnfoll!- Am 7. Juni findes25 Jahre. daßFräuleinCharlotte
WoltervomViktotiatheateriu BerlinzumerjtenmaldieBühneder
WienerHofburgbetratundzwaralsGoff in derNoltederAdrienne
Leconvrenr.Jhr Engagementtiat fi

e

erftam12..Juni1862an. fo

daßdiegenialeTragödinihr.JubiläumalsMitglieddesBurgtheaters
crftübersJahr feiernwird.

Kultur und Wilfenlchakt.- Ju einemVortragüberAkklimatifationundtkolonifatiou
iinBerlineranthropologifchcnVereinbetontederVortragende,daßbei
beidennichtdieRaffenzfonderiidietlkatioualitätseigentümlichkeiteneine
befondereNoltefpielen.So hatzumBcifpieldieBevölkeruugsfiatifiik
vonAlgierergeben.daßvon1000eiugewaudertenDentichenL5mehr
fterben_alsdortgeborenweideii.vonFrauzoien11mehrfterbcu.als
dortgeborenwerden.iuähiendhingegendieItaliener.Spanierund
Malteferfiattiuineiiickjin Algiervermehren.MaßgebendfürdieAlllimci
tifationfindhauptfäwliäzdienieteorologifäjenunddiepalhologifäzcn
VerhältuiffederzubewohnendcuGegenden.Dienieteorologifcttenuni
faffendieTemperatureHöhenlage.Feuchtigkeitund fo weiterediepatho
logifcheneineNeihevonKrankheiten.befondersMalaria.Darinkalarrhee
NuhrundGeltifiebcr.GegenletztereKrankheitenbefitzendieEingeboreitcn
derTropenfaftvollfländigeJmmcinität.ivährcndderJtordeuropäcreje

tätigerer fich in eine_ititropifäzcnLandaujhälteum fo größereBrädispofitioufür diefe.Krankheitenerhält.NachdenErfahrungen.die
aufeinzelnenVnnkteuderErdeinitderkkolouifationundAkkliniatifatiou
vontltordeuropäern.befondersin AeghptcuedenAntillen. in Jndieu.
SenegambicneSanfibar.WeftindicuundMadagaskargemachtwurdeue
läßtfichderSchlußziehen.daßderNordeuropäerin denTropenundSublropcubeiporficljtigerLebeusiveifeeinigeJahreungefährdetzubriugert
kann.daßeraberdaraufwiederläiigereZeit.wennerfeineGefundheit
nichtfcpädigenfoll. in einemgemäßigten.ttlintalebenmuß.Eine.tio

loiiifatioiidesNordeuropäersdurchFortpflanzungfeinerNaffeiu denTropen ifi bisjetztnichterfolgt.- VoretwaZahresfriftmachtedieEntdeckungvonLlbdrückeu
nienfcljlicherFüßeimGefieiiteinesamManaguafee(Nicaragua)gelegenenSteinbruäjseinigesAnffeheu.Manerblicktein denfelbeneinZeugnis.
welchesdasAlterdeslllkenfcdeugefäilechtesiu einefehrferneZeitltinanf.
rückte.DasWieneriiaturhiftorifcheNkufeumhatnunmehrdurcheinen

in NicaraguaaufäffigenOefterreicljerzwölfgroßeSteinplatteumitfolcheu
fürvorgefchitbtliihaugefehetieuFnßfpureuerworben.DerSteineworin
letztere8-10 (Zentimetertiefcingedrücktfind. if

t einporöferpulkauifäjcr
TuffunddieiinSteinbruchdarübergelagertenSäjichteuwarenebenfalls
vulkanifcljesGefieiu.Die Fußfvurenfindaußerordentlichfcharfund
deutliäj;einederfelbcnfcbeintvoneinemkleinenKindeherzurühreu.

Natur.- DieStadtCroffenniit ihrerumgebungift bekanntlichani
14.Mai voneinemWirbelfturmheiuigefuchtivordeii.derbinnenwenigen
MinutendieausgedehntenWein:undLbftgärtcn.dieCpaupteiunahme
quellederdortigenBevölkerung.aiifJahrzehntehinausperwüftete,faft
alleGebäudeerheblichbefchädigteundfelbftMeufcbenlebeuverniättete.
DerSchadenif

t

fürdieBetroffenenum fo empfindlicher.als fi
e

weißen-s
.in diefeniJahr ana)fchoudurchWaffersitotundFroftjctjadeufäiwer
htimgefuctttworden.Es hatfichdeshalbeinFkomiiegebildetean deffen
SpitzedieaugefehcnfteuEinwohnerderStadtftehen.umdura)Samm
lungvonGabendenBedürftigeuzuHilfezukommen.Sendungenfind
zu richtenandenSäjatziueifler.KaufmannBufch iu FirmaFr. Dreher
in Eioffeu.

Gelundheifspflege.- In BetreffderBefeitigungvonMutteruiälernundWarzen
machtVrofefforBvltolitii-BreslaueineUliitteilnngewelchevonallgemeinem
Jutereffeift. DieEntfernungderartigereeScttönljeitsfehlcr"hattebisher
ihreMißftäude.indemnachdengebräuchlichenVerfahrendirektAus:
fchneidcn.Uelzenic.nurallzuoftNarrenzurüclbliebeuewelcheiriauctjuial
nochftörenderwarenalsjeneMiftbildnngeu.AusdiefeniGrund.-zogen
vieleBerfoiieuesvor.letzterezubehalten.VrofefforVoltoliuihatnun
dieJdcedurchgeführt.zurBefeitiguugderartigerFehlerdieelieiiiijihauf:
löjeudeKraftdeselcktrifcbenStromes.diefogeuanuteEleklrolijfe.zu
benützen.Zu diefeniZweckhater eineBatterievonfiinfElementen
konftruii-tederenLeitungsfäjnüremitzweirechtfpitzenVlatxnuadeluefür
fehrharteGebildeniiteinerStahliiadelverfrheufind;dieNadelnwerden
iu diezu entfcrueudeuGebildeeingeftochen.hieraufläßtmatieinige
MinutendeuStromeinwirken.NachderSitzungtcoFuetdieWarze
ine-ifteinundfälltnacheinigerZeitadeohnedieSpureinerNarbe
zuhiuterlaffen.VoltolinihatdieieMethodein zahlreichenFällenmitgitnftigemErfolgeduräzgeflihrtundwill nundiefelbedurchfeineBer
öffentliätuugzumGemeiugutderAerztemachen.

Bauei- und Ilandwirklrljafi.- WerGeräteliebtedie titanbequemzerlegenundwieder
iiioiitireiikann.demwirddcrauseinaiideruclinibareGardirobehalter
zufagen,dender k

. .fgofliefcrautE. Eohniii Berlin8th",aufden*elellackt
bringt.AlleeinzelnenTeilediefesin derHauptfachcausfechsaneiner
drehbarenScheibefitzendeuHuthalternundebeufovielruHakenzumAufhängenvonMäntelnundNöckenbefieheudenGarderobchalterslaficn
ficbvoneinandertrennenundbilden.fobaldfi

e wiedervereinigtfind.
docheinäußerftfolidesGanzes.WerdennaäjlängeremGebrauchein:
zi-lueVcftaiidteilefihadhafi.fo kanninan fi
e initfehrgeringenKoften

wiedererneuern.wobeiaberzubemerkenift. daßbeiderfolidriiKon:
ftrultiondesGarderobehaltersfürdiefeEveutnalitätfo lciäjküberhaupt
keineAnsfictjtift.

:ketteund Derlammlungen.
- - DerzuDresdenvom0-8. Juni vorigenZahrsabgeht-treueKongreßdeutfchcr.ficgelllubs[tolledielftriiuduugeinesVerbandesdec
felbeiizurFolge.DaserfteVerbaudr-fefteverbundenmitBreiskcgcln.
follnunvom19.-22.Jimi diefesJahis zuBerlinftattfiudeniind if

t

dasBrogramiufolgendes:Samstagden19.Juni Antiittskoiriiiiersim
WintergartendesZrutralhotels;Sonntagden20.Jimi vormittags
GeneralverfanimluugiinFlora-EtabliffementzuCharlottenburgedarauf
folgendFefitafeleVromeuadenlouzeriundSommeruaäjtsball;Montag
den21.Juni Breislegelnvonfrüh 8 bisabends6 Uhr iin Sätloß
WeißenfeeundDienstagden22.Juni AusflugnachBotsdaiuund
*klbfcbiedskonimersini ZoologifctzcnGartenzuBerlin.VonHainburg.
LeipzigundDresdenausfindSonderzügein Vorbereitung.- GuftaoFreytagfeiertam13. Juli dieferJahres feinenfiebenzigftenGeburtstag.

Sport.
- Am8.AuguftdiefesZahrswerdenesgerade100Jahrefeine
daßderGipfeldesMontblanczumerfteumalerkloninienwurde_.iindzwar
nachdemeineganzeNeiheliihuerBergfteigertvältreudeinesZeitraumsvon
45JahrenvergebensverfuckjthalleediefesZielziierreichen.Bekanntlich
tvarenesderGemsjägerJaquesBalniatundderArztVaccard.welchen
dicfeBefieigunggelang.BalmatwarfchoiiimJuni 1786drindoinartig
gerundetenGipfeldesBergriefcunahegekommenemußteaberdenRückzug
antreten.ohnefeinenWunfcderfülltzufeheii.UntertaiifeudGefahren
kameraufdern12.000FußhohenPlateauan.aufdeinerefichdurchunausgefeßteghmuaftifäiellebutigcuvordentTodedesErfriereasbe:
wahrend.einefchauerlittte?lachtziibrachle.ZuderMorgendärunieruug
rücktecrnocheinmalvor.iindwennfeinSturmlaitfauchdiesmalniiß:
lang.glaubteerdochdenWeggefundenzuhaben.vondentausdie
Riefenfefiungbezwungeuwerdenkonnte.Ju derThatgelangihmder
dritteVerfuä)einenMonatfpäterimVereinniiteinemGefährten.Die
BefteigungdesMontblancwurdealseineHeldenthataugefehen.uiidder
NufdervcideiiMännerverbreitetefichrafäiweithin.Siegabderwiffen:
fäjaftlichcnErforfäintigderAlpeuioclteinenneuen.mächtigenImpuls
iiitdvonihrandatirteigentlichcrftdieAerodcrBergbcfteiguugen.

Eelkvrben.- l)i-.EhrifiianW.Hertz.Chefredakteurdes..WächteramEric“.
hervorragenderdeulfctzainerilauifazerJournalift.L9Jahrealt.aiu 3

.

Mai.

in Cleveland(Ohio).

M l

-- Brandina.Arzt.bekannterGaril-aldianereani15.Mai. in
eitia.- PfarrerJofephHattrick).verdienftvollerErforfiherderfälltfifäteu
MärchenundSageniu Siebenbürgen.ani 17.Mai. in Scbnas in

Siebenbürgen.- PhilippHermannEichen-Jebekannter.ktupfrrfiechereauswärtige-Z
MitgliedderBerlinerAkademiedcrFünfte.75Jahrealt.aiu17,Mai.

in Boris.- LeopoldFerdinandBofert. VeteranausdenBefreiurigskriegeu.
einerderBegleiterNapoleons1

.

nachSt. Helena.94Jahrealt. ani
18.Maie in Oranienburg.- AugufteMarc. Direktorder..Jlluftrationleam19.Mai. iii
Sort-sitesbeiBoris.- HeinrichWilken.SchaufpielerundVoffendichtcr.52Jahrealte
amL1.Platein Berlin.- AlfredvonKrauieeOberftundJnfpektetirder 2, Pionier
Jufpcltionin Bkainze55Jahrealt.amL1.Vini.in Vkaiuz._ FrauVeudleton.dieGattindesGefaudtenderVereinigten
Staatenin Berlin.50Jahrealt.am21.Mai. in bleib-York.
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- LlohdJones-eeinerderGründerdesGenoffenfcizafistvcfrusin
Cnglande'i5Jahrealteam22.Mai.in SiockwellbeiLondon.- LeopolddonRaute.derNefior'derdeutfazenGefchicbtsforfthere
90JahrealteamLZ.Maiein Berlin.- BrofefforHeinrichAiifpilzeeinerderbegabtefienForfcheraufdemGebietderDermatologie.51IahrealteaniL3.Blutein Wien.»- l)r.for.Ioh.FriedrichVoigteehemalsRat amReiäzsober
handelsgeriäztin Leipzig,84JahrealteamL3.liliaiein Hainburg.- l)r. GeorgWaihebekannterHifiorikereMitherausgeberder(Monumente;(Normandieliiatoriea»,72Iahrealteam25.Matein
Berlin. e- EberhardFilz.vonDinklage-EampeeVeteranausdenBe
freiungskriegen.89JahrealteEndeMaiein Campe(Ofifriesland),- KonradKrailseSchrififtellereBerfafferverfchiedenerLuftfpiciee
55JahrealleEndeMaieinMainz.

Damelpielaufgabe.
Schlagdame.
Vonv.b.Offen.

WerzuleßtkeinenSteinhatoderkeinen?ugmehrmachenkannehat
gc

wonnen,DieSteinegehennurvorwärtsefüragenjedochvor.undrückwärts.
Othmar-z.

F

Weißziehtundgctviunt,

Luklöfung des kreisdrelzzalzlenräkrels Seite 777:

F?F7

9eLe6e10Luxemburg.
12e11Unterthan.
e14e14Tegethoff
0e[Le6e16 ikdegaid.
12e18e15E erhazi.
12e11e16Rußland.N

IS
S
A
N
-k
“

ra
a
e
:e
r

Silbenräklel.
DerFalfärheiteinSymbol if

t dirdieerfiee
undKlarheitrtlhinfkduanderzweitengern;
DocheinfiamGanzenneuerglänzte
De'VaterlandestiefgefunkenerStern.

Aufklärung des Kätfyls Seite 777e
Kukuk.

ma, 19 (87).

knagramm.
Ein edlerKdnigsfohn
Wählt'einftmichalsSymbole
Er fetzte„Ich“davore
Undes elangihmwohl,
Er kämpftr hothgefiunte
DemütigwieeinKinde
Er chrtefelbftdieFeindee
WarRuhmundSchutzderFreunde.
Mehr'dievierZeichenume
EinSchenfalfiehtvordire
DasausderHölleftammt
undfiiherfiihrtzuihr.
Blick' in deinHerzetiefe
Dinenichtdarinnenfchlief!
ni'dichedennallemBdfen
annesdieFeffellöfen!

Ruflörung des Dildorriikfelei Seite 777:
In einerStunde

Ulkrononiilclter Wonat-königsmarfelz: )uni.*)
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firecktmaneinenBaumzurErden.
DerhundertJahrehatgebrauchteumgroßzuwerden.
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1

wahr

Zion den älteren Jahrgängen
unferes„ueber Land und Meer“ vor 1882 find die
Jahrgänge1859bis 1864.und1866bis1879vollftändig
vergriffen. Wir habenjetztnur nochvondenJahrgängen
1865e 1880 und188k einigenwenigenVorrakeundkönnen
folcheefoweitdieferausreichtewasnichtmehrlangederFall fein
wirdenochzudennachfiehendenfehrermäßigtenBreiten liefern:
Jahrgang1865brofihirifür 3 Marke
aa n e, . . . 5 ,7
„ 188l e

,

e, . 4

Diejenigenunferergeehrter!AbonnentenewelchediefeJahr
gängeodereinenderfelbenzumermäßigtenVreifezurErgänzung
nochzu erwerbenwiinichenewollenmit ihrerBeftellungnicht
fäumenefi

e könntenfonftleiehtzu fpätkommen.
Tic-s als Antwortauf die immerwiederkehrendenvielen

Anfragen.
Stuttgarte imIuni 1886,

DeuifcheVerlags-Annan
ooruial.EduardInliner-ger.

' nttciiniqie-ai.al.ii.ic"M m

*l

AuguftJ. in Philadelphia.DiefeindenbetreffendenFachkreifen
brennendeStreitfragevermögenwirnichtzuentflden.„E,in L.“ DervonIhnengeftrlltenKlaukeween- nichtmöglich.
kioaäor.DerftbwarzeRitter if

t eine
1ener
Eviodeneumderenwillen

SchillerfeineJun frauvonOrleansalsrn eromantifches'Trauer-intelbe
zeichnete.Er gilt fü

r

denGeiftdeskurzvorheraufdemScblachtfeldegefallenen
enkitchenHerr-führer'Talbot.- WennSiefichüberdiealteLiteraturunter
richtenwolleneniüffcnSiefazonirgendeineGeftktichtederfclbenzur and
nehmen.Wir wiirdennurEulennachAthentragenewolltenwiraiif hie
WiinfckzeindieferHinfickzteingehen.
H.S.Sp.in Bialhftok.Leiderunbrauchbar.WirerhaltenüberhauptEinfendungendieferArt fo niileedaßwirfürdieunsinAusfichtgeftelltenBeiträgekaumVerwendunghabenwerden.

F. S. u.W. H
.

in Graudenz.Es if
t

feinerZeitvonzuftändigi-rSeite
ftetsrnergifcirbeftritienworden,daßdie„Laguna"nichtgeniigendmitKohlen
verfebenworden.Weiterkönnenaua]wirIhnennichtsmitteilen.
Ch.Seh.inWii-nina.Sehrfreundlich!AbermeinenSieioirklickjim
ErnftedaßnurdieAriftokratenblaueAdernhaben?
B. Sch.in Schöneberg.Wii-verweifenSieaufunfereBriefmappe
Seite757:.LangjährigerAbonnentausEaftrop“.
l)r. Kl. in Görlitz.HerzliäfenDank!Wir habendiefeMitteilung
bereitsanandererStellegebracht.
OttilieSch.in Woloczhsk(Volhdtiien).AlswirIhreAnfrageerbieltcnehattenwirNro.35unfererZeitfihrifkbereitsderfanckt.Ihre rief.
kommenalfodie(ziifpät.Wirvermerkenindesalle.auchfpätereinkauf-ndeLöfungenundwerdenSieIhrenNamenjedenfallsin einerderfolgenden
Uiuniniernfinden.

. W.in Sigi. PechaneLeitfadenfiirDampfkefiee
i ung.

rauAm.Satmidtin Gr. DenSamaroiofütenIkomanehklu',umSceptcrundKronen“ebeftehendausdenfiinfAbteilungen:..limSeepterund
Kronen'.4 Bände;,EuropäifweMinenundGegenininen“.4 Bände;
_ZweiKaiferkronen“e4 Bande;.KreuzundSchwert'.4 Bände;e eld
undKaifer"e4 Bändeezuf.20BändeekönnenSiejetztzudemganzbedeuendermäßigtenVrcifevon_mi.25gehrfteteund.er35feingebundenin l0Bänden,
beziehen.WendenSiefichwegenderBefteilungnurandienächftgelegeneBuarhandlnng.u
MehrereMadaeenau' Köln, Das if

t

Gefatmacksfacheundüberden
Gefchmaäläßtfichbekanntlichnichtftreiteu.VondenDichternif

t jedeFarbe
mitderfelbenBegeifterangbefungrnwordeneundempfängltäienHerzenfolle'
fehonpaffirt[ein.daßfiemitdenifelbenFeuerfiirBraun.BlauundSäzwarz
enibranriten.Die arbealleinif

t iiberhauptnichtentfcheidend.ElanzeGröße
undAusdruckfind_ürdieSchönheitdesAugesvielwichtiger.
JamesD. in Dar-king(England).DieStareeLeichen.Rotkehlären
undBaäzfnlzenfindbeiuns

' ngndgel.DieHaubenlercbeiiberwintrttallerding'
inDörfernundStädtenedieeldlrriheaberverläßtunsindenWintermonatene
umindesniitderSthnecfelnneizeehäufigfehl-nimFebruar,znriiazukehren.
Aehnlia]verhältna,dasRotkchlikien.dasfichhäufignochfpätimDeeinher
in denGärtenherumtrcibtundAnfangMärzfihonwiederdaift. inzeln
iiberwintertauchderStaredochnurfehrfelten;wiihrenddieBachftelzeimFrühlingzwarfrühficheinfkeüteaberimHei-bftann]füzonfrühzeitigg

e
fh
t.

E. G. in Koburg.In demBildevonAlma-Ladungif
t die lzendeFigurSapphoediefteht-ndeErinna.Sappholaaztfreilichnicht.aberumihreLippenliegtdenuoa;unverkennbareinliiebelnderZugederirnTextnuretwa'

fihärferinarkirtwordeniftealserimBildeaufdenerftenBliahervortritt.OttoW. in anlm.Wir habenanderartiger
Sprntbweikheii-einmolcbenueberftuß,daßwiraufJahre
hinausfiirdieIhrekaumPlatzhabenwerden.

l Mollh F.. in Fr. Bartoloniäu-tinErfurtateineMengeSalbendieferArtim erlagc.WollenSie Önurandiefenwenden!
_ H

.

W.in Kation-it).VondieferZeichnunggibte'
keinePhotographic.
VeilchenausBoten.DerNamewirdnaä)deut
fäz-erLautirungganzfo ausgefprochenewieergefebriebenwird- alfonichtStat.DasGefcbiechthateinmaldiefen
Namen- [bohrt-kkönnenauchwirIhnennichtfagen.
Befor teMutterin Das.WirempfehlenIhnenA.Bungetife

h
r

elegantausgefiattctrsBuch:,DentleinSa
mariterin'fürIhreFräuleinTochter.Eswirdioifllommenfein.

HerrB. i't gebot-euerGenfere

und
eGraphologie“.
fpriaztjrdoäzfeinenNameninDentflanddeutfcbaus.
Jun er Verwaltungsfreundiii Weftfalen.
IhreWiinfckzewerdenfichkaumverwirklichenlaffen.Jeder
deutfcheStaathateinenfo großenlleverflußanKandidaten
dieferBranche,daßfelbftdieLandeskiiidernurzumTeilBcriickficljtigungfindenkönnen.
FräuleinEmma .in Bamberg.VornKnödel
effendiedickeViale-k annmüßteinanvonZitronenlinionadeeinelpilzebekommen.Wir landenniajtedaßdergleichenErnährungsmodalitätenauf orniundGrftatt
derNafeEinflußhaben.
Hrn.VrivatierM. in Dr. .WinlandoderDie
Fahrtum'sGlück' if

t eineerzählendeeDichtungHermanvonSchmidt..unfereVerlagsandlungbefißtvondicfem
WerkenocheinekleineAnzahlxemplare;Siekönnende.
halbbeiumgeht-riderBeftelluudurchIhreBuchhandlung
nocheinExemplarerhalten.ls Abonnentunfere'Jour
nalserhaltenSiedasfeinmitGoldfannttgebundeneWerke
deffenPreisfon 8 .eriftezumAnsnahmspreikvonnur2 .aaRichtige'öfungenfandtenein:Frau ttßHrlbling-Tfäjudhezurzeitin hilfe-nacht.Lttilie S waerin
Woloczhsk(die

_beruf-Enden
Briefefcheiuenunsni tzu
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1
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21Foren
tnMurrhardt.Charlotte

San-eckin Stuttgart.arthaRudolßinitkudolfkhöhe.
TrautchenBahrinBern.Kanadierin.freundlichen_DankdenBlumengruß).*ltIanfäziaufSchloßWaldi-tern(6).
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1
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1
le

1
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e
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fal- die nean..
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Sternbild:„Krebs“.

pe

1
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nen. 110m

rau. blät- terfcbein1 fiiien
quel-1

*MLB-PM

ür

x
).

TohniforinHanaua.M. lto uchin,Magdeburg
AlfredBüttnerinKrcbsmiihle.. ü

]

ertei-isin amburg
(SiehabenrechtedieAufgabeläßtverfätiedeneöfungen
zu)..JüngerdesMerkur"inSchleizt2).FrauEmilieWeishauptinBifaedorf.LißinLondon.AnnaLochwih
inBrandenburg.MarthaDuckinElbirigt2).
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Grlundkzeijspflegr.
W.in Z.beiK.o.S. DiebeieinemKatarrhausderNafeabfließrnden
SihleimmaifenfindnurProduktederNafenfchleimhautundderbenaelpbarten
Höhlen.Au' deinGehirnkommenfi

e nicht.undwirddadurchwederdiefes
undnowvielwenigerdaeRiiaeninarlin Mitleidenfihaftgezogen.
TreueAbonnentinin X, Vet-fachenSiegegendieLeberfleckeAv
wafehuknygenmitIchthholfrife., ette'. 1

]
Ana)Ihnenempfehlenwirderartie Abwafehungen.daneben

natiirlich.zumalwennSieglauben,daßIhrerotealei renGrundinVer
dauundftilrungenhabenkönnte,Befcitigungderfelbendureineftrenggeregelte
Diät. ermeidenfchwerverdaulicherStreifen;beifil-tenderLebcnsweifedurchmög
liibftvielBewegungimFreien,undwenndiesnichtzumZieleführenfollte.dura;einemehrwdehentliazeKarlsbaderSalzkur.2)Es gibtundgabauch
keinedeutfch.union-lität.aufivelchermanfichdenDoktorin-lalleindurchGeld
erkaufenkonnte.
M. v.B. inKöln. 1

) Wir bedauern.Ihnenkeinederartige'lldreffe
angebenzukönnen.WendenSienabotheinmalandiechirurgifibellninerttitß
klinlkinBonn.beziehungßweifeandenDirektorderfelben;vielleichteralten
SiedortAuskunft.2

)

DiifedWerkchenif
t neuerfazienenunddiirfteIhren

Zweckenwohlrntfvreehen.G.St. OhneberfbnlichellnterfnäiurigLifthierkeinNat
indgliüi.

G.K.in B, ObgeradedeiIhremeidendadVromroafiervon(krfol
feinwird.läßtna»vonvornhereinnichtmitSicherheitfagen.EinenVerla
könnenSie ja immerhindamitmachen.VonwarmenVollbiidern.ca.27*)ll...
allmälichabgekühlt.niitgleicherToucheundzwarlängsdesRiiitgratdnerbunden,würdenwirunsübrigensmehrErfolgverfvrerhen.DieBäderwerden
ambefteneinenTagumdenanderngenommen.Im Sommerkönntendann
SeediideranderenStelletreten.
Ztuil.mea.in Wien.BeireiehlicherSchuppenbildungaufdem.Kopf-.
(Zoborrdoonoieea)findinneuererZeitWafooungenmitzchnprozeutigeralkohol
ütherifiherIihthvollöiungczweimaltäglich).mitnaazfolgenderAbwafchungmit
lau-mSeifenioafferempfohlenworden.
D.Friedrich.DurchdieverichiedenenDevilatorienwerdendieHaare
wohlentfernt.jedochindenfeltenftenFällenfo. daß fi

e

nichtnachkürzerer
oderlängererZeitwiedernachioachfen.
I. St. in Ouchh(Schweiz).In denbeidenBrofchüren:.Diellrfachen
derStotterübelsunddeffennaturgemiißeHeilung“vonSvraiharztA.E.Gerdts,Bingena.lllh..SelvftverlagdedVerfofferk;fernerVrofpektußderilludoliDen

?larotfazen
SprathheilanftaltinEifenach(Hainftein).werdenSiedasGcwünfihte"nde-a,

ArmeUnglilalicheau' 2.... Erftnaäzdemfeftgeftelltift.woherder
tlbleGeruchkommt.laffenfichMitteldagegenangeben.Beideßhatdura)einen'

imTaunuszuempfehlen.WirverweilenSieaufda]imVerlagvonIohanne'
AltinFrankfurta.M. erfehieneneSihriftihen:..Berichtüberzweiundliedenzig
feitachtbisneunIahrenvölliggehcilteFällevonLungenfehwindfuiht“oon
l)r.Dettweilerin-FallenfteinimTaunud.
MofaKrippe?,ObAnlagezueinerLungenkrankheitvorhandenift.
läßtfichnurnachgenauerverfdnliwerllnterfuoouugfefiftrllcn.ZurBehandlungderBleiehfuchtif

t keinSpeziolarztnötig.dahiefürjederArztRaterteilen
kann.ZurBefeitigungderanderenerwähntenShinbtomewiirdenivirraten.warmeBäderzuverlaufen.undzwarmiteinerTemperaturvonca.27via
289ll. undeinenTagumdenanderngenommen.DieDauerde.Bades
kannfichaufeineViertel-biteinehalbeStundeerftreckcn.
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56. Band.

Zäjtnnezroauzigner Jahrgang.

KGliloljer1885-1886.

Der Werlobungxitag.
Modelle

non

E, Zlunrleer.
(Saab-iz.)

immermitihremHaar fpielteifeftund
drückte fi

e einenAugenblickgegenihre
Wange.
„und nichtwahream fchlimmften

if
t es, wennman ihnenbei dereige

nenFrau begegnet,wenn fi
e

fichmit
fünfundztoanzigJahren nochnicht einmal von Mifz
Thompfons Theorien frei gemachthatxfich fcheut„ein
drittes Glas Wein im tete-kenneniit ihremMann
zn trinken?“
„Ricljtigl" rief er plößlichfehrheitere„da wären

wir ja wiederbei unferemLlusgang-F-punftangelangt
den ic

h

beinahevergeffenhatte."
Klara aber runzeltedieStirn und fnhr in einem

feierlichenTone fort:
„Ich will nichthoffenjHeinrich meinGattej daß

Du rnit gewiffen FranenverüGterngenleinfmaftliclje
Suche marhftundDich zu jenemWorte bekennft-das
Dn niir einmalcitirteftunddas da lautet: ,Ich habe
nnterTaufendeneinen Menfchengefundeneaber kein
Weib nnterallendiefen*- ftillt unterbriihmiehnichtl
auch ichhabeDir etwas zn jagen. Alfo ic

h

hoffennd
glaube nicht, daß Du Dich zu einer fo fchreienden
Ungerechtigkeithinreißenliißtx aber ic

h

meinemichnicht
zn irrew wenn ich annehmeldaßDu die Weiber-chen
oermöge ihrer ?liaturanlageund Erziehung als die
Hauptrepriifentantenjener hemmendenund bedriirken
den Vorurteile anfiehft?“
„Sehr möglich mein Herz- fehr möglich!“
Sie richtetefichplößlicl) auf und feßtefich auf

den Diwan.
„Him“ fagtefie, „es mag etwa?Wahre??daran

fein. Aber auch ic
h

habe fo nleineeigenenGedanken
gehabtbei DeinenVorurteilendesStammes nnd der
Höhle- nnd wenn fchonDeine Llnslegnilgeineetwas
freie wart fo if

t die meinenochviel freier.“
„Nun- fo beginnedochlmein reizenderVrofeffor

im unterrock, aber erlaube niir; daß ie
h

inzwifchen
Deine wnnderhiibfcheToilette und Deine neuekleid
fanie Frifnr bewundere.“
„Daß heißt mit anderenWorten, verlangetiicljtj

daß ic
h

anf Deine jederLogikundKlarheit entbehrende
" - - _

'i

Auseinanderießunghöre. O Heinrich- Hejllkichl wie , . 2a.:Fronleichnam.Gemäldevon 3
. ez,vide-t,

[till, 19 (38). 34
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unhöflichDeine Schmeiheleiendochhäufig find! Aber f ..Eliummein holderDämon. fo werdeich denn in f
ich macheDich nicht dafür verantwortlich.ich glaube f Lnckftiefelnund fätntlichenOrden hier an DeinemKa- f
vielmehr. daß es auch folch ein fatales Idol desf min Dir die Erklärung ablegen. daß Du die nnter-

j

Stammesift. das euchPtännecndieYieinnng einflößt.
'
haltendfte.rejzendfteFrau derWelt bift, Aber möehteft

wir Frauen feien ein Mittelditig zivifchenKind und

Freund. das in einerWelt kleiner.materiellerArbeiten.

unzureichendenDilettirens lebt und feinePieifterfcljaft
nur in der Jagd nachZerftreitttngentwickelt! Wenn

ihr uns jung und cinerfahrenaus demtvarmen. aber

befchränktenelterlichenNeff in das Meer der großen
Welt werft. ganz von eurenArbeiten. eurenVlänen
hingenommenfeid. fo lautetfür uns immerdieVarole:
,Schtoinuneoder gehe unteri* Denn es find ihrer
wenigennter euchklugenMännern. tvelcljefichentweder
fagen: Das junge. rnierfaljreneMädchen. das du in
dein"Hans führteft. muß anch geiftig zu deinerGe

fährtin heranwacljfenund erhebtdengerechtenAnfpruch.
die wahren Lebensgütermit dir zn teilen - oder
aber. tveun fi

e einfeitig und nnfelbftändiganf ihrem
nrfprürtglichenStandpunkteverharrt. fo trägftdu einen
großenTeil der Schuldx“
..Klara.“ rief er und fnchte in ihrem halb ab

gewandtenAntlitz zn lefen. „das klingt ja wie ein

ernfterVorwurf!“
..Behiite.“ fagte fi

e und nahmdenaltenfcherzeitden
Ton wieder an. „wo denkftDu hin! Wir erörtern
nur Theorien. von denenauf die Anwefendenkeine

Srhlüffe gemachtwerdendürfen. Aber fiehftDu. ich
hatte in den langenWinterabenden.wo Großmamazn
Bett lag. Du Dich in Gefellfmaftbefaudeftnnd ich
meinerTrauer wegendicl allein war. Zeit. über fo

tuancherleikuriofeDinge nachzudenken.Und da hielt

ic
h

dannMnfterung nnter tueinenBekanntenundprüfte
die Ehen ein wenig genauer. Nur wenigevon ihnen
waren auf innerliche Gemeinfamkeitgegründet. die
meiftenhielt nur ein äußeresBand undallenfallsnoch
dieSorge für dieKinder znfammen.Häufig verfolgten
die beidenGatten fo riickfichtslosihre perfönlicljeirIn
tereffen. als fe

i

es ein Fremder. der an ihrer Seite
lebt; und wenn fich diefe ihre Jntereffen nicht mit
einandervertragen. gab es heftigeVorwürfe. Bitter
keitenund znleßt kaltesAuseinandergehen.Oft fand
fichauchfür diejungen.vereinfamtenHerzeneinTröfter.
welcherdie Sprache der Leidenfcljaftgefchicktzu reden
verftand. und weil er die tanfendFeinheitendes Ge

fchtnacksder Frau zu fchouenund dabei ihr Mitgefühl
zn erregenwußte. fi

e

für fichgewann. Ia. ja. fieh
michnur nichtmit fo erftauntenAugen an. Du ahnft
gar nicht. wie vieleBekeuntniffe ic

h

fchonnachdiefer
Richtunggehörthabe. denn.“ fügtefie lächelndhinzu.
..das Beichten if

t nun 'mal die größte Stärke oder

Schwächevon uns Frauen!“
Er war aufgefprungenund gingmit ttntergefcljlage

nen Armen im Zimmer auf und ab.
nJnfam.“ murmelteer. ..das Gift auchnochzu

verbreiten.es in keufcheOhren zu tröpfeln und fi
e
fo

allmälicl)zu gewöhnen.dasunreine nichttnehrunrein.
dasSchlechtenichtmehrfchlechtzn finden!Weiberzungeti
tragendie gefährlicheInfektion weiter. und was fonft
ein vereinzelterKrankheitsfallbleibenwürde. artetdurch
fie zur verheerendenEpidemieaus. Wollte Gott. man
könnteallen Pketifchendas Schweigenbeibringen. um
wie diel glücklicherwiirden fi

e leben!“
..Denkenur. Heinrich.“ fagteKlara. ..und ic

h

wollte
Dir foebengeradedas Gegenteilbeweifen.“
..Das Gegenteil?“wiederholteer fragendundblieb

vor ihr ftehen. als fich aber im Speifefaal nebenan
ein Schritt hören ließ. öffneteer die Thür und fagte:
„Sie brauchennichtmehrauf tnichzu warten. Jofeph.

ic
h

bleibehier.“ .

..Wie gut Du dochluft. mir denganzenAbend zu
fchetikenl

't

Er lachteein wenig gezwungenund warf fich in

einenSeffel am Kamin.
..KleineHeuchlerin!Daß das befchloffeneSachewar.

wußteftDu dochlängft. nur warft Du zu ftvlz. mir
ein gutesWort zu gönnen. mir meineNiederlageein
tvenigzu erleichtern.auchmachtees Dir Spaß. mich
als gefchmücktesOpfertier im Frack und weißerBinde
vor DeinemTriumphtvagenzu fehen.“
..Nenn nein. glaubedas nicht.“ fliiftertefie. indem

fie. fichauf dieLehnefeinesSeffels ftüßetid.fichzu ihm
neigte. ..Ich habenun 'mal diekindifckjeVaffion. Dich
gern im Gefellfmaftsanzugezn fehen.dennDu gehörft
zu denwenigenMännern. die fichvorteilhaft in diefer
intkleidfamenTracht ausnehmen.O. wie gut Dein
Bart riecht.lieberMann! Oder if
t es DeineRafirfeife?“
Er legteden Arm nm ihre Taille,

'

. hören wirft.

Du Dich nicht lieberauf tneinetiSchoß feßenund mir
dann denGegenbeweismeinerBehauptungfiihren. daß
Schweigenbefferals Schtnaßenift?“
..Nenn Heinrich.nein. wennDu mich fo im Arme

hältft und mir fo in dieAugenfiehft.dannbeeinflnfieft
Du die Selbftändigkeitmeiner Gedanken. Schneide
ttichtfolcheabfcheulicheGrimaffen. rückemir lieberden
niedrigenStuhl heran und gib mir nochdas Fußkiffen
her. So ifi's recht. danke! Ia - ich wollte Dir
fagen. daß meinerAnficht nach das Schweigenunter
Umftändeneine prekäreSache und zlvifcljenEheleuten
geradezuderhängnisdoll ift. Selbft das Leben der
glücklichftenverläuft wohl kaum ohne gewiffe innere
Krifen. in denen fi

e einanderfchärferund kälter b
e

trachten und darum auch tiachficljtsloferbeurteilen.
Wenn fi

e nun zu folcheuZeiten denMut fänden.offen
zn fagen: ,Mit diefendeinenkleinenBarbareienthuft
du niir weh. jene Befchräicktheitdeiner Auffaffung
drücktmich; laß uns fnchen.einer denandern in feinen
Eigentümlichkeitenzn fchouenund vor allen Dingen
das Mißtranen. die verfchwiegetie.aber nichtvergeffene
Bitterkeitzu vernichten.t- glanbftDu reicht.Heinrich.
eine folcheKrife würde zu einemglücklichenHeiluugs
prozeßführen?“
„Ja. tneinKind. ja.“ fagtecr ernftundlegtefeine

Hand auf die ihre. t
„Nun fiehftDu. daß das Schweigennicht immer

das Befte ift. Auch kammir vorhin derGedanke.daß
dieAnnahmentancherMänner - ein Franenherz.von
dem fi

e einmalBefilzergriffen. fe
i

ein gefichertesEigen
tum. um das fie fich in voller Sorglofigkeitnun nicht
mehrzu kümmernbrauchen- vielleichtzu jenenJdolen
des Stammes gehöre. von denenDu 1nir gefprochen
haft. und diefelbft dein vernünftigen.nachallgemeinen
Grundfäßen handelndenManne den klaren Blick zu
trübenim ftandefind?“
..Aha.“ fagteHeinrichund fchiirtedasFeuer. ..jetzt

kommtdie Ukntzatnoendittrg.Es hätte mich auch ge
wundert. lvennDeine allgemeinenBetrachtungennicht
mit einer fpeziellenMoral gefchloffenhätten."
..llnperbefferlicherSpötter! Thu niir den Gefallen

nnd ziindeDir eine Eigarre an. dann wird dieStim
mung gleichfanfter und dann entwickelftDu auchdie
nötigeGeduld für meinekleineGefchichte.“
„Eine Gefchichtegibft Du auchnochzum beften?“
„Ich aber eine ganz kurze. Alfa. bitte. nimmDir

eine Eigarre.“ *

..Wo denkftDu hin. Kind. in diefeniBoudoir!"

..Wenn es niir nun aber fo angenehmift. wenn
ich Dich gern befchäftigt.abgezogenund lieber in die
Luft Deinen blauenRauchringettnachftarreitfehe. als
denBlickDeiner ?lagennnverrvandtanf meinemGeficht
zu fühlen?“
..ScheuftDu das fo fehr. Klara?“
..In gewiffetc_Stimmungen- ja.“
Er rücktefeinenStuhl cin wenig näher an das

Feuer. fo daß er ihr halb den Rückenzukehrte.
..Jft's fo recht?“ fragte er. „Denn den Duft

Deiner Veilchenmag ic
h

nicht betäuben.er erinnert
michan den Frühling und die Liebe.“
„Thut er das. thut er das wirklich?“ wiederholte

tränmeriicl)lächelnddie junge Frau. dann aber blickte

fi
e eineMinute finnend zur Deckeempor. fchloßhalb
die Augen und begann: „Es war an einen!ähnlichen
Apriltag wie der heutige.als ein fehr jungesMädchen
dieVaufe zwifcljeirzweiRegenfcljauerrtbenüpteundaus
demaltenHerrenhaufeihrerVerwandtenhinaus in den
grünenWald fchlüpfte.Das naffeMoos fank zuweilen
unter ihrem Tritt cin und auf dem fchmalenWege
lagen viele garftige fchwarzeSchnecken.iiber die fi

e

fortfpritigetimußte; aber dafiir fangendie Vögel. wie

fi
e ebennur im Frühling fingen.und die Sonne flim

merteauf denbräunlicljen.ebenerfchloffenenKaftanien
blättern und dem zarten grüngoldigenBitchenlaub,
Das Mädchenempfandwohl die SchönheitdesTages.
aber nur gedämpft.wie irn Traum. dennihreGedanken
befchäftigtenfichmit einemjungenManne -"
„Aha/t fagte.Heinrich. ..jetzthabenwir die Ein

leitungüberwundenundkönnnenzumeigentlichenGrund
mativ. das folgerichtigbei einemjungenMädchenein
junger Mann ift. Der Friihlingstag bildet nur den
artigenHintergrund.“
..Nichtnur. mein kluger Heinrich. wie Du bald

Aber Du darfft mich nicht aus dem

Konzept bringen. fondernmußt ein bißchenftille fein
und thäteftdarum tvirklicl)gut. wennDu eine(Zigarre
nähmeft.“
„Danke für dengutenRat. aber ic

h

will mir die
(Zigarreals letztenNotaukeraufbewahren.Das junge
Mädchendachtealfo an einenjungenMann -“
Klara warf einenfchalkhaftenBlickauf ihresGatten

Profil und fuhr dann fort:
..Ganz recht. dachtean einen jungenMann. der

fich feit einer Reihe von Tagen in demHaus ihrer
Verwandtenaufhielt. Er befchäftigte.ihre Vhantafie.
obgleicher nur wenigNotiz von ihr nahmund abends
eine lebhafteUnterhaltungmit den anderenGliedern
ihrerFamilie zu fiihren pflegte.wobeier fi

e nur dann
und wann mit einemBlick feinerAugen ftreifte; den
fühlte fi

e aber jedesmal felbft durch ihre gefenkten
Wimpern. denn fi

e waren fehr fchönund fenrig. diefe
Augen."
„Oiatürlichxtbrunmtteder Legationsrat. „welchem

verliebtenPiädclnit wären die ihresLlngebetetenanders
erfchienen? ilnd verliebt war dochdie kleineVerfon.
von der Du fprichft. Laß es nur keineunglückliche
Liebe werden.Klärcheu. denndie Gefchicljtenfind end
los. und- und -“ Er ftockte.weil er mit einem
Gähnenkämpfte.
„Nein. habekeineSorge. ic

h

machees ganz kurz.
Wenn übrigensdas MädchenDeinenAnsfprnchgehört
hätte. würde fich ihr Herz empörthaben. denn ihre
Gefühle für den jungenMann waren gar nicht fo ein

facherNatur. wie Du glanbft. Er hatteeineüberlegene.
fpöttifheArt. zu fprechen.die fi

e

oft reizte.ebenfowie
das fiegendeSelbftbewitßtfein.das fichbei ihm immer
wiederverriet. Und während fi

e

durchdenWald wan
derte.überlegte fi

e

fich.daß fi
e ambeftenamfolgenden

Tag auf das Nachbargutzu ihrer Freundin führe. nm
dort die Abreife des jungenMannes abzuwartenund
allen widerfprnchsvolleicEntpfittdungenihres .Herzens
ein Ende zu uiachen. Dabei war fi

e aber an ihren
Lieblingsplaß.eine abgelegeneWaldwiefe. gelangt. die
mit lauter blühendenVeilchenbefätwar. Sie pflückte
davoneine großeZahl. feßtefichdann auf einenFeld
ftein. der unter einer altenBuchelag. und ordnete fi
e

zu kleinenSträußen. die fi
e in ihremHaar. an ihrem
Hut und ihrer Bruft befeftigte.Aus denübrigen aber

machte fi
e ein großes. fchönesBouquet. und als fie
damit fertig war. blickte fi

e anf ein Reh. das. forglos

äfend. am andern Ende der Wiefe aus demWalde
trat. und dann in dieSonne. toelchedienacktenEichen
ftämmefenrig erglühenließ. und dann -'“
„Damn“ fuhr Heinrichfort. indemer ihre Hand

ergriff und fichüber fi
e neigte...danntrat derSchatten

des jungen Mannes zwifcljendas Mädchenund die
Sonne. denner wollte fichüberzeugen.ob es nur das
tänfchendeLicht desTagesgeftirnswar. welchesfie wie
eineFrühlingsgöttin auf demaltenFeldfteinausfchauen
ließ. O meinWeib. meinWeib. glaubft Du wirklich.

ic
h

hätteihn vergeffen.jenenFrühlingstag. an dem ic
h

Deine Lippen zum erftenmalgeküßt?“
Sie fchaute ihn ernft aus ihren dnnkelblauen

Augen an.
iiJa. Heinrich.das fiirchtete ic

h

allerdings.dennes
find heutefiebenlangeJahre her. daß fichdiefergroße
Moment ereignete;Du aber haft nichtgewußt.worauf
Du meinekleineäußereFeier fchiebenfollteft.undwenn
nicht ein feiner Kopf vor grauen Jahren den guten
Einfall gehabthätte.überdieGößenbilderderVernunft
zu fchreiben.Du lvärcft jeßtanf demBall und fchwenf
teft Frau von Eppfteiit im Tanze.“
..Sage lieber.wenntticljtdiefeinfte.bewunderungs

tviirdigfteDiplomatin ihrem zehnJahre ältern Mann
ins Handwerkgepfufchtund ihm eine Lektion erteilt

hätte.die ihm nnvergeßlickjbleibenwird. Aber darum

if
t meineSünde itichtmindergroßund ic
h

bin fo durch:
drungen. fo befchämtdavon. Läßt fichdas überhaupt
wiedergut machen.mein Herz?“
Er hatte bei den letztenWorten fein Geficht tief

über das ihre gebengt.abermit einerrafcheitBewegung
wandtefich die junge Frau von ihm ab.
„Den Ton und den Blick kenneich.“ fagte fi

e

fchalkhaft...damithaft Du damals das arme achtzehn
jährige Ding auchbeftrickt.“
Heinrichzog feinenStuhl an ihreSeite und legte

den linkenLlrm um ihre Taille.
..Es bedürftewohl erft der Erörterung. wer dcr

eigentlichBeftrickendewar.“ erwiderteer; ..aber fo die(
kann ic

h

verficheru.leichthaftDu es mir nichtgemacht.
Wie lange. wie inftändighabe ic

h

Dich gebeten.mir
das Beilchenbouqicetzn fchenkcn.aber Du bliebeftfeft

*Ä
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Großmamabe- fnnd behaupteteftimmer. das fe
i

ftinuut 1c11ddürfe ihr ciichtentzogenwerden. Als ic
h

aber gar auf das kleineStränßcheitan Deiner Brnft
anfpielte. da tonrdeftD11 fehr böfe. und wenn der
Hinnnel nichtein Einfehengehabtundmir jenenRegen
zu Hilfe gefchickthätte -“
Sie ftieß ein helles. fröhlichesLachen aus nnd

ftampfte 11111twilligmit dem rechtenFuß den tveichen
Teppich.
..O ja. der Regen kamDir gelegen.nnd ic

h

fehe
noch. in welchemdiabolifcljeitLichtDeineAugen glänz
te11. als D11 mich darauf aufmerkfammachteft.daß
mein Kleid mit demleichtanfchließendenJaqnet diefen
Wafferflcitennichtgewachfeic fe

i

und ic
h

darmnDeinen
grauenHavelocknmhängenfolle. Du hatteftihn anch
fchonhalb ausgezogen.als ich erfchrockenrief: ,Mein
Wort dara11f.das thne ic

h

nie!“ Da feßteftD11plötz
lich Deine hochmütigftePtiene auf. fagteft: ,unter den
limftäudenbleibtmir alfo nur dieRtögliwkeit.chriftlich
mit Ihnen zu teilen. mein gnädigesFräuleinlß und
ehe ich etwasSchlimmesahnte.hatteftDu den*Mantel
über uns beidegeworfen. Ich war auf's höchfteent
riiitet und wollte Dir mit Gewalt entfchlüpfen.aber
-Dein icäclfftesWort banntemichregnngslosan Deine
Seite. ,Sie toerdeumir dochlvohl geftatteu. Ihnen
einen Dienft zu erweifeic.den die äußerenVerhältniffe
gebieterifcherfordernund der fich twchlange nichtmit
der Gunft 1neffe11kann. die eine junge Dame jedem
Kabalier. der fi

e daru111bittet. beimTänze gewährt?“
Ach. Heinrich. und dabei fahft Dn fo ftolz 1c11dkalt
aus. als wollteft Du fageu: ,Was deukftDu Dir
eigentlichvon 11cir.Du kleinlickjes.einfältigesMädchen.
mit demein lächerlicherZufall michin eine fo dumme
Situation hiueingezwnngenhat?“
Der Legationsrat zog fein jungesWeib fefter an

feine Bruft und drücktefeine Lippen auf die Blumen
in ihrem Haar.
..Alles Maske!“ fliifterteer; ..denn ic

h

fah ja. wie
mein holdesMädchenfichin dergezwungenenGefangen
fchaft die Lippen wund biß. und ic

h

hattegeradenoch
Befinnung genug.mir zu fagen: .Wenn du jeßt deiner
LeidenfcljaftGehör gibft. wenn du fi

e jetzt in deine
Arme reißt und mit deinenKüffen überftröicift.dann

if
t

fi
e dir cnnbiederbringlicl)verlorenx Und fo ftand

ich denn bewegungsloswie derfteinerneGaft. wiihrend
die Wärme Deines füßenKörpers michwie ein heißer
Strom runfing. der Duft Deiner Veilchenmir den
Sinn beraufchteund Dein blauer Schleier. den der
Wind mir iics Gefichtpeitfchte.mir denHauchDeines
:Rundes zntrug. Ach. jenePtiicuteit im Regen find
die verhängnisvollftenmeinesLebensgewefe11und nte
111a11dwar glücklicherals ich. wie die Sonne ebenfo
plötzlichwieder aus denWolken hervorbrach.als fi

e

verfchwccudenwar.“
Klara machtefich frei von feinemArm. bog fich

vor und fchauteihm forfchend in diefchönen.blißenden
Augen.
..Das tvar's. Heinrich.“ fagte fi

e

erftaunt. ..darum
iahft Du fo fiufter. fo trotzigund bleichaus? Weißt
D11. daß D11mir heuteerft ein Rätfel löfeft. daß ic

h

es nie berftehenkonnte.wie Du 111iteinemplößlichen:
,Gott fe

i

Dank. da if
t die Sonnel* michfreigabft.mit

einer zeremoniellenVerbeugnngzurücktrateft.um im
nächftenMoment wieder meine beidenHände zu er
greifen 1111d in der heftigften. leidenfckjaftlichftenWeife
um michzu werben- o. fo heftig. daßall meinfreier
AiädcljenftolzborDeinenflannnendeirWorten zerraun!“
..Im darum." wiederholteHeinrich.indemer ihren

Kopf zloifcljenfeine beidenHände nahm. ..lind nun
will ich noch ein Geheimnis jener St1111de in Dein
kleinesOhr nrnrmeln.holdeftederFrauen! Weißt D11
noch. als D11 jenes entfcheideudeJa gefprocljen.da
wurdeft Du noch einmal in den Falten des grauen
Ptantels begrabenund da küßte ic

h - nicht Deine
frommen Blmnenaugeu. tcichtDein tveicijesblondes
Haar. nichtdie roten. fchwelleudenLippen - fondern
diefes winzige. kleine braune Aiutterma( an Deinem
fchlaukenHalfe! O. diefesAkai. demtvohnteeinZau
ber inne und das hattees mir fchonlange augethan.
Immer. wenn ic

h

mit Deiner Großmamafprachoder
Schachfpieltennd Du. über eineHandarbeitgeneigt.
mit gefenktemKöpfchenam Tifche faßeft. bemerkte ic

h

jenes dunkelbrauneFleckchenauf Deinerblendendweißen
Haut. fah. wie es fich bei jedemDeiner Atemziige
hob nnd fenkte.fah mit Jubel. daß esdereinzigeFehl
an diefemcuakellofeitLeibe war. Und fchondamals
ergriff micheinewahrhaftverzehreicdeSehnfucht.diefes
kleineAiuttermal zu küffen.und ic

h

fchwormir zu. daß

. „k“.- .

11
i
i1 tl

11

wennD11 fe einwilligenfollteft. 111ei11eigenzu werden.

ic
h

diefeStelle zuerft mit meinen diirfte11de11Lippen

berühren[bindet Du tveißt. ic
h

hielt Wort. und ic
h
i

höre noch den kurzen*Iluffchreiaus DeinemMunde.
den ic

h

erft.mit demmeinencrfticken11111ßte.Immer
aber. tvenuich mein Herz dor Liebe überflutenfühlte.
habe ic

h

diefeStelle. tvelclfegewiß wederVater noch
Mutter nochFreundin gekiißt hat. als mein füßeftes
Befißtmnaufgefuclft.und fo will ich auchheutethun.“
..O Du närrifcljerPlatin!“ fliifterte fi

e unterfeinen
Küffeir. legte dann aber ihre Hand auf fein dunkel
lockigesHaupt und fchauteihm tief in die Augen. als
wollte fi

e bis auf den Gr1111dfeinerSeele dringen.

...Heinrich/ fagtefie. ..too waren 1vir alle die Zeit?“
„Ich Geliebte.wo waren tvir!"
..Weit. weit von einander.“ flüftertefie. ..Beide

habenwir den GölzenbildernunfererVernunft geopfert
nnd dariiber der Liebe vergeffeu. Mit Deiner hohen.
freien Auffaffutig von Welt und LebenprallteftDu fo

oft gegendie engenGrenzen-“
..Still.“ unterbrach fi

e

Heinrich...ftilli Worte können
diefeStunde nur profaniren. Darum wollenwir nnter
unfer beiderfeitigesSiindenregiftereinenStrich machen
nnd nach alter deutfchet*Sitte das tief Gefühlte 111it
einem gutenTruuke befiegeln. Damit rückteer den
Tifch vor fi

e
hin und ftelltedie Gläfer bereit. ..Was

dachderJofeph für ein klugerleer(ift.“ fagteer. ..daß
er nur ein lvenig Eis in das Lüafferdes Weinkühlers
gethanhat. Bloßes Eis würde den Wein zu ftark
gekältetund feinerBlume gefchadethaben. Nun aber

if
t er geradewürdig. in dieferSituation getrunkenzu

werden. und nun wird es erft rechtgemütlich.nicht
wahr. Frauchen?"
..Ia. Heinrich. wonnig gemütlich. Hier if

t der
Korkzieher. Himmel. wie D11Dich anftrengenmußt!
D11wirft j

a blutrot.“
..Donnerwetterl Der faß aber feft. Vardon.

Klärchen. bei folcher Junggefelleitarbeitverfällt man
unwillkürlicl) in die alten Riauieren zurück.“
Er füllte das einegroßeKelchglasbis zumRande.

in das anderegoß er nur ein klein wenig.
..Wo deukftDu hin?“ rief fi

e übermütig. ..Ich
fchenejeßt denWein nichtmehr.gießenur meinGlas
voller - ganz voll. fo wie Deines. Die anerzogetce
Lebensregel if

t abgefchworen.auchfürchte ic
h

michnicht
vor der Wahrheit. die im Weine liegt.“ fügte fi

e mit
geheincuisvollemLächelnhinzu.
..G11t.“fagteer und erhobfeinGlas. ..fo laß uns

denntrinkenauf unfereLiebe!“
Sie warf ihm über das ihre eineninnigen Blick

zu. zögerteaber nochund fragtemit ftockenderStimme:
..,c";eiurich.mein teurerGatte. nnd D11 bift ganz

ficher. daß Zenith von C-pvfteiicDeinemHerzennichts
gewefetiift?“
..O Weiber.Weiber. immermüßtihr Verfichernrcgen

und Schwiire hören! Nein. fi
e war weder meinem

HerzennochmeinerVhantafie.wohl aber meinerEitel
keitgefährlich.Auch fe

i

fi
e taufeudmalgepriefecc.denn

ihre kleinenKunftftückcheuhabenmeinfprödesFrauchen
endlichaus ihrer kühlenenglifchettReferveaufgefchreckt.“
Klara erhobfchnellihr Glas.
..Trinken wir.“ fagte fie. ..auf unfereLiebe und

unfer Glück!“
Es war ein heller. melodifcherKlang. der durch

das Zimmer hallte und fich in leifen Schloingungen
verlor. Heinrichfetztefein geleertesGlas auf denTifch
und war ccichtwenig erftaunt. als er fah. daß auch
Klara bis zur Nagelprobeausgetrunkeirhatte.
..Nun. das 11111ßich fagcn. D11bift einegelehrige

Schülerin.undwennDeineMiß diefemeineErziehmcgs

refultatefähe.das Herz i111Leibewiirdeihr zerfpringen.“

..Ich habe immer gehört. wer es ehrlich meint.
trinkt aus. und da durfte ic

h

dochdiesmalnicht zu
rückbleiben! O wie gut dochdieferMarkobrnnnerthut.
wie er fich gleicheinemLebensftromedurchalle Adern
ergießt! D11 glanbft dochnicht etwa. daß er 111irzu
Kopf fleigenwird. Heinrich? *Rein- nun. warnnc
fixirft D11michnur fo durchdringeud.als ob ich fchon
eine rote Nafenfpißehätte?“
Dabei warf fi

e

lachendihr Haupt an die Stuhl
lehueund fah 111itdemerhöhtenGlanz ihrer Augen.mit
demnatürlichgewellteitHaar. das fich unterHeinrichs
Liebkofictigenverfchobetihatte. tvunderbarlieblichacts.
..Wenn Du 'mal eines großengefellfchaftlichenEr

folges ficherfein willft. Kind. dann laß michDeinen
Frifeur abgeben.“ erwiderteder Gefragte. „Ich füge
Dir. ic

h

küffeDir Dein Haar fo zurecht.daß von der
korrektenSanktaKlara keineSpur cuehrübrig bleibt.“

Sie fuhr ctnwillkürlich111itbeidenHänden nach
demKopf.
..D11haft michwohl gut zugericljtet.Du fchliunner

Platin, Aber. was ic
h

'fageutnollte.künftign1üffe11wir
diefennnfernVerlobnugstagalle Jahre bis zu unfer-em
Lebensende fo ftill und behaglich.aber-anchfole1111mit
Ilnftern. SchnepfeicundUliarkobrunnerfeiern. Jft das
nicht cin hübfcljerGedanke? Bift Du 111itihm ein
verftandeu?“
..Vorausgefeßhdaß D11Dein Menü 1111fere1nvor

gefcljritteiceirAlter anpaßt. ja. Mit grauen Köpfen
und gefchwächterVerdauungdürftenuns Schnepfen111it
Trüffeln verhängnisvollwerden. Dann that's ebenein
Wafferfüppclfeic.ein Schlummerpcctifchund eine Vai-lie
Sechsundfeehzig.“
..Ach.“ rief fi

e

lachendund zeigtedabeidie vollen
Reihen ihrer kleinenweißenZähne. ..kannfrD11Dir
das wirklichvorftellen. Heinrich. daß ic

h
je eine alte

Frau werde?“
..O ja.“ erwiderteer. ..dennD11lveißt. .nur das

Bergüitglich: if
t

fchönu“
..Aber ic

h

fürchtemichicichtdavor.“ entgeguetefie.
plötzlichernft werdend. ..auchmit weißemHaar wirft
D11meinenLebensiuhaltausmachen.Heinrich. Nein. ic

h

fürchtemichfelbft ciichtmehr für meineeigeneWerfen.
alt zu werden. Ich will es verfuchen.bis dahinmeinen
Geift und meinHerz fd zu fchmücken.wie es Großchen
gethan hat. deren Zauber keiner lviderfteht. lind
dann-“ Sie ftockte.neigtefiäj einenLlngenblick,iiber
das Kaminfeuer. fo daß ihr zartesGefichtvon Glut
itbergoffenerfchien.nnd fragteleife: ..Sage. kannftDu
unfereZukunft nichtaus diefenFlammenlefen.Heinrich- fehen.was das kommendeJahr uns bringentoird?“
..Warum nicht.“ erwiderteer. ..der rot durchglühte

Kohlenhanfen.an demdie bläulichenFlammen herum
züngeln. bedeutetGlück. Auch fehe ic

h

einengewiffen
Legatiotcsrat in diefemJahr eineStufe höher fteigen
und als AttachenachRom gehen.Ich fehefeinefchöne
blonde junge Frau dort als Stern erftenRanges in

allen Gefellfcljaftenglänzen. auf allen Bällen gefeiert
werden-“
..O nichtdoch. Heinrich.“ unterbrach fi

e

ihn kopf

fchütteltcd...Du verfteljftDeineSache fchlecljt.fei lieber
ftill nnd laß es mich einmal verfnckjen."und dabei
tieigte fi
e

fich wiederumnach vorn und begann111it
ftrahlendenAugen und fehr leifer Stimme: ..Ich fehe
dieBlätter nnd dieBlüten treiben.denFrühling durch
dieWelt ziehenund die Amfeln fich ihre Reiter bauen- ich fehe die Jungen flügge werden. den heißen
Sommer die Früchte zeitigeci1c11ddie Sonne ihnen
Süße geben.Ich fehedenHerbftfticrncdas dürreLaub
rafctjelndvon den Bäumen jagen. dieWandervögelfich
zum Zuge nach demSüden riiften und die alte Erde

in ihren Winterfchlaf finkeit. Daun aber fehe ic
h

ein

frommes.volles Menfchenglückherannahcit- Heinrich.
mein lieberMann - wennDu nochein tvenignäher
kommenwollteft- ia) könnteesDir nochbefferfageu.“
Er tvar fchonzu ihrenFüßen ciiedergeknietund fo

zog fi
e denn feinengeliebtenKopf dichtan fich. legte

ihrenMund an feinOhr und fliifterteihm abgebrochene
Lautezu. dieer nur allzu g11tverftand.dennfeinganzer
Körper erbebteund fein Antlitz drücktefichimmertiefer

in die Falten ihres Kleides. Leife gleitendie Hände
der jungenFran über das dunkellockigeHaupt ihres
Gatten nnd fpielen111itfeinemHaar.
..iind nichtwahr. mein Geliebter- dann toerdeu

wir es zu einemfreien. ftarken.fchönenPienfcheitheran
wachfettlaffen. deffenFuß fich nicht in denVorurteilen
der Höhle verftrickt.deffenAuge durchkeinGößenbild
der Vernunft geblendetwird nnd der feine kiudifclje
Blatter zu einembeffern.reiferu Wefen erzieht.“
Er richtetefich plötzlichemporund ihre Augen b

e

geguetenfich. In demklarenSpiegel derfelbenfehen

fi
e

ihn wieder.jenenFrühlingstag- mit feinenRegen:
fchanernund feinemSonnengold. der fi

e einander in

die Llrme geführthat. und es if
t

ihnen. als ftändeu

fi
e

nocheinmal unter der ftarkenBuche- und hörten
das alte. ewig jungeLied derLiebeaus hundertVogel

kehlenerfchallen.
..Woran deukftDu?“ fliiftert fie.
..O D11Glück meinesLebens!“ mnrmelt er und

küßt ihre kleinenHände.
Draußen rollt eine Eauipagevorüber. die venetia

uifchenGläfer. welchedichtbei einanderftehen.fangen
an zu klingen. die Kohlen leuchtenwie Karfunkel -

durchdas Zimmer zieht ein fiißer Veilchenduft.
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Uns dem Wuliltlebett der (Gegenwart.
yon

H. Ehrlich, .
(AlleRechtevorbehalten.)

arcellaSetnbrichl*ljeißt it
i

diefentAugenblick
(dasheißtzweiteHälftedesMai) dieLofinig

7 derBerlinerOpernbefitcher;fi
e ftröntetihinaus

Se* in das.ttrolltljeatemzahlenfehrltedentender* höhteVreifetittdappliitidirettausLeibeskröfteit;
DirektorEngelreibtfichdieHättdeundblicktverguiigteuAuges
aiifdieüberfülltenRäume;dettnfelitft in denRebeuiäleti_rechts
undlinks. in welchenfichdietvunderbareWerefchaginatisftelluitg
ltefittdet.ftehetteineBtafieHörer. tvettitdieSenibrtchfingt,
lind fi

e
if
t ja aucheine„Erjcheittitng“,eineSättgeritt,vonder

dieinciitetiLeuteim großenPublikumfagen:„So etwashabe
ichttochttichtgehört!"UttdwodasVnblikitnt iu dieferWeite
fpricht.duwirddie*Ilufgabeder.ikuttftkritikeineleichte- oder
fehrfchwere, je nachdemStandpunkt.vontvelctjeittaus fi

e

urteilt. Eines tttiißattchdie ftrengiteKritik riickhaltlosan
erkennen:dieSaiönheit,AusdehnunguudKraft derStimme.
dieaußerordentlicheTechnikdiefer.ltiittftleruuIhre hohenTone
find von einerReinheit.Fülle und*Ilusdauetxivie fi

e
that

fäwlicl) in denletztenJahren..ttoihniclitgehörttvurdett".Ihre
titotoraturif

t ganzftauttenstttert.Sie fingtLäufeundS_pr_i'ittge
aiif undab. StaccatiundSwleifer.die felbftein gejchtcktei*
GeigernichtganzohneMühe in diejerScbnelligkeitmidSicher
heitausfiihrenkann.Sie mag in dieferRichtungwagen.tous
fiewill. tiicljtsiuiizlittgtihr; iitir einengutenTriller bringt

fi
e

itiihtzu ftiittdeuiidvermeidetdiefeArt derBerzieritng.wo te
tiichtausdrücklichvorgefchriebenift. Daß ein tolchesiiberatts
.glänzendesGefangsraketenfeiterdas_eleganteBublikitm in ivcihreti
Entziitteitstatitneltterfeßetimuß, ij

t

niir vollkommenerklärlich.
dn icbdieErjcheitiitngenii

i der Kauft ii
i
t_ als etwasBer

einzelteszvon demöffentlichenund dent etelljchaftsleltetizu
Trennendesbetrachte.vielmehrals derengeiftigeWider
fpiegelntig.JedeZeithat ihreVorliebeundihreAbneignngeti,
ihreLeidenfchaitenundgutenRegitngett.ihreFehlerund.deren
Gegner,ihreLovermidTadler.uiid _e

s

müßteeineganzfonder
bareEinrichtungfein.wenndie.itünttler--bekatititlichdiefiir
ciußereEindrückealterentztfätiglicljfteti,ttervöjefteti_Leute- von
all denStrömungenin derGefellichaftuttdimöffentlichenLeben
unberührtblieben.ihreLeiftungettnurnachdenqböcljftenJdealeit
bildeten.KiinftterifchedelangelegteNatnrenfind-_ faft nn
bewußt- beitrebt.alles, was fie lernett. in _edelfterForm
wiederzugebett;anderefuchetidasGelernteaitt fchnelljtenund
beitenziiverwerten.Der deitEffektberechuendeRomane ii

t eine
oiel wenigertvidertoärtigeErfcheittutigals der int gleichen
SitineftrebendeDeuticlje.weil tvir gegenüberallem,ionsjene-r
thut. das GefühldesNatürlichen.Uitgeftichtenbehalten,wie
dennattchzumBeifpieldiekleineJtalienerin.dieihrenSchleier
iiberdenKopf reihtkotettzurechtlegt,immergraziosundnatiir
lichererjcheitit.als garmancheDamenderelegantendeutfcljen
GefellfcbaftniitdenaufgebanfcljteuKopfüberwiirfen,wenn fi

e cuts
demcTheaterodervotttBall kommen.So auch if

t

dieechte
italienifcheoderfranzöfifcheSiitigeritiimmerauchkünjtlerifcl)ati
getiehttterals diemodernedeutfche,italienifirteoderfranzöfirte,
Ich kanndiefemeineUeberzeugttngttichtbefferuitterftiitzeit.

alsdurchdieganzitortrefflichettxiemerkttitgettdesedleti.ltitttitlers
itttdMenfchetiFelixBtendelsiohti-Bartholdi),dieer in einem
Brief an Fr. Fregeaus Londonrichtete(31,Augnft1846):
„Atir if

t

immer.als müßtenunfereLandsleuteesentwedervoii
Herzenrechtgut init derMufik meinen,odereswäreeben
jeneabfcheuliche.dummeundnochdazuaffektirteKälte in ihnen.
ivähreud io eineitalienifcheKehledaherfittgt.was fi

e

kann.wie
ihr derSchnabelgewachjeitift- allenfallsumdesGeldestvillett.
aberdochnichtunt desGeldestitid derAefthetikuiid des
Betoußtfeinsund derrichtigenSchuleundfiebenuttdzwatizig
tattfeitdandererGrundewillen.diealleinit-derinnerenNatttr
nichtaufrichtigzujammenhätigen.“JedesWoit einHantmer
fihlag- aiif vernagelteKöpfe!
FrauSetubrich if

t einePalin.war in friiherenJahrenaut
DresdenerHoftheaterfür dieleichtereGattungattgeftellt;tpäter
ging fi

e

zuritalienifchenOperundhatfeitherdiegrößtenErfolge
errungen.Man erzählteniir,ihrGemahl.HerrStengel.Gefang
lehrer.habeihrgroßesTalenteigentlicherftentdecktundzu folcher
Vollendungausgebildet.Auchwurdehieund_da in Zeitungen
erivähttt.daßFrauSentbricheinetrefflicheVianiititinndGeigerin
(atioeinUttiverfalgenie)fei; da fi

e jedochdiefebeidenTalente
tvährendihresBerlinerAufenthaltsnichtzeigte. fo mußich
michtititdemHinweisauf jette'_eitungsnotizltegitiigett.will
jedochtiichtunerwähntlaffen.da fi

e in ihremKonzerteitti
verfloffenenWintereinLied amKlavier felbftttndfehrgttt
begleitete,(DieViardot-Garciahabe ic

h

feinerzeitdiefchwerfteti
LiederSchubertsfichfelbftganz vorzüglichbegleitenhören,
keineZeitungfchriebdavon.)
Jtail)dein,wasichobenvondenaußerordentlichenEigen

fchafteuder berühmtenSängeringejagthabe.tvirdderBeier
ttichtvertuuttderlicl)finden.daßiniGefühlscntsdruckdiefchwäcljere
SeiteihrerLeiftnttgetiliegt, Hietttitfei nichtetwagejagt.daß

fi
e ttictjtanchdieEantileicefehrgutfingt.ihrefchöneStimme

tittiß ja in allemzur Geltungkommen;nur das muß feit
geftelltwerden.daß fi

e

itt_allenjeitenGefangsitelleit.ivelclje
tieferen*IlusdriictderLeidentchaftoderdesGemiitsverlangen.
ttichtannähernddieWirkungerzielt,alswennfieihreglänzende
cLecluiikfrei entwickelnkann. Jin zweitenAktder „Lucicrh

in dei Sceneniit dettiBruder, felbftitti Sextettftandett
GeiaugiindVortragderGerfter(jo lange fi

e dieSängerin
_desEleniütsmidnichtdiegeldntachettdekritneicianttaaorctlatn
feintoollte)iittddergroßenAdelinaFliattitinvergleichlicl)höher
als dieder

Frau
Sembrich,Ebeuivini zweiteniind vierten

Akt derBio etta(.,Travtata“);dieAbjchiedsjcetteim zweiten
Alt tieftgeradezukalt. DagegenkannderErfolg derFrau
Sentbricl)in dererftenArie derLucia. befondersaber in der
WahnfittttsfcenedesdrittenAkts.denallerglänzeitditen,die je ge
wonnenwurden,gletchgeftelltwerden.Es if
t ja auchgarnicht

zu eriviirteufdaßeineSängerin.derettHanfttveiettljeitfichitti

(Ilanz desTechnifchenentfaltet.zii gleicher*ZeitGetniitttttd
LeidenicljaftintVortragbefitze;diegroßeBatti undin friiheren
Zeitdie roßeViardottvarendieeinzigen.ntelcheallesvereinten;
dochtvilixichtiichtbehaupten.daß fi

e alledieBafjageit,ivelcije
die Seutbricl)aiisführt.init derfelbenSicherheitundLeichtig
keitxwrbrciihteit.Was dasSpiel dieferberühmtenSängerin
betrifft. io läßt fichdavontttenig_jctgeti.Ihre Bewegungen
find faft eckig.ihreAtimiknichtuhön; aberallesdaswird
itichtlteachtet.fobald fi

e ..loslegt“;dennfie if
t ebeneinegroß

artigeSveziitlität.und fi
e

befiutenijchiedenes..Theaterbltiflf
Der getteigieLeferwirdnunitielleiclttfragen,wasdieferAiis
druckbefageitwill; ic

h

kanneineihn (undmich)ltefriedigetide
Anskuttftiticbtgelten;
„Theaterblut“ ii

t

zwarein fehrbekannterAusdruck,was
er aberbegrifflichbedeutet.daskonnteich nirgendserfahren,
wederbeiMännernderWiffeitfchaftnochbeidenenderKauft.
(Ziveiberühmtemir ltefreitttdeteVhnfiologcnundHämatologen
erklärten,daß die Zitfantnienfeßuttgder Beftandteile.welche
dasTheaterblutbilden.ihnengarnichtbekanntfei. Bii-htten
künftler.ntelchedasWort oft im Mundeführenund_die ic

h

befragte,ineitttettverlegeiizes wäreebeneinTheaterjargoti
atisdruck.dernur begriffett,ttiiljt .auseinaudergejehtKerklärt
tverdenkann.DirektorEngelvontlirolltljeater,derbefteKenner
allesdeffen.was zumTheatergehört.erwiderteauf meine
Frage: „Theaterblitt?Das iit. wenneine_Sängeriumanches
fcblechterfingtals andereunddenitochbeffergefällt( Eine
(ogjichrichtigeDefinition iit das iticht,wohl aber_eine'nu
Theaterlebeitr-ftganzzutreffende.*lliettttdieLuccadieZerltne
im „DonJuan“ oderdenWagenitit„Figaro“fang.tvarendie
.ttettnerimmerganzttubefriedigt,aberalleRäume_des_Theaters
überfüllt UtidbeiAtierzwiuski(dendieLitccafoztnagett_er
ftiudett. in dieLatifbahtieingeführthat)konntendieBeurtetler
atichimmerviel tttehrvondenErfolgen,vondenftauneits
wertenAtomenteti,von der beftechetiden_Bühnenerfcheittuttg
itiid dergleichenreden.als von einerkünftlertjcl)einheitlichen
Leiftuitg.(DieLuccaftehtjedenfallshöherals er.denn fi

e
if
t

titit all ihrenFehlerndocheiiiefaitgenialzu__nenttendeBer
föulicljkcit.)Ich will tuttiverincljen,denBegriff„Theaterblut"

in einerUmfchreibtttigzii erklären,Es gibt Bühnenküttttler- iii der O erwie im Schauipiel- toelcheeineinfoziijagen
angeborenen'itititiktbefitzenfür dieLtortrctgsweije.dieaiifdas
?liiiblikttmttniuittelbarpaciendwirkt: fi

e belebendieScene. fi
e

ziehenalleAttfttterkiantkeitauf fich. fi
e thnn,wasihnenbeliebt.

ittidbleibendabeiimitterdesErfolgesficher.Ob fi
e eineRolle

imGeiitedesDichtersoder.itontpoiiiftenwiedergebenoderganz
tiachWillkürverfahrett,nur utnihreVorzügerechtglänzend
zii zeigen.ziehen fi

e

ttitht in Betracht;derpedantifcheKritiker,
dervonKauftuiidderettVflicljtenfpricht,wirdausgelacht.toeuit
tiicbtnochnnlautererMotive beargwohnt.Za fogarernft
hafteKritiker itellenfichmanchmalauf Seite der Wllkiir
gegeniiberder Kunftforderitttg.Ich abebeiipielsweijedie
Litccavor vielenJahr-eit- vor ihrer eifenachAmerika-
dieZerlitteiin ..DonJuan“ an derHofoperfingenhören.In
dererftetiArieimSechsachteltakt.beiderStelle..KalJa! Ja!"
hielt fi

e plötzlichdasZeitntaßzurück,daßderSolocelliftniit
derSechzehittel-l-FigttrganzausdemTattetant. Der damals
nochfungireitdeKapellmeiiterTauberttttolltefichdiefeLaune

iu eitter'UtozartichetiOpernichtgefallentafienundhieltattt
Taktefeft- ttttdwurddafiirfelbft in ganzerufthaftenJour
ttiiletthartgetadelt,felbftittitdeitt?lusdrtict„Brivcitatigelegen
heit". Aientandzog ii

i Betracht,daßbeieinemluftigen

Fe
ch
e

maligen..Fit l“ intSechsnwteltakteinRitardatidoganztinpnfend,
ganzderStimmungwideriprechettdiit - felbftwenndieArie
itichtvomgöttlichenWolfgangkotnnouirtwar! Auf dieKüuitler
aber,diefolchurteilsloieBe eiiteritttgdesPublikumszuivege
bringen.wirdderAtisdruct.. heaterblut“angewendetundfür
dieErkenntnisderBefchaffetiheitdieferBlutgattittig.derQuan
tität iittdQualität if

t DirektorKroll-Engeleinerder beiten,
wennnichtderbefteVhhfiologe;inanföitnteihn alsbeeidigten
Taratordafüraufteilen. .

Boni Krolltheaterzii fprecheti,ohneder Werefchagitc'
atisftelltingzu erwähnen,wäremixganzttnniöglich,da ic

h

ftir
dieieiimerkwürdigenKünftlergroßeVerehrungfchonzu einer
Zeithegte.als er nochtiichtzu demjeßigeugroßenRuhmege
langttvar. BorvielenJa ren, ic

h glaube in dergroßenWiener
fIlusftellungdesJahres 1 73, fah ic

h

eiii Bild, eineSchädel
pvrantide,..gewidmetdengroßenEroberernundFeldherren",
und bewundertedasGenieeinesKünftlers.der i

ii einencin
fichhaßlichettiittdgleichartigenGegenftandeinefolcl)uttgcahnte
?MannigfaltigkeitderFormunddesAusdruckszubringenver
mochte.der titit großartigerV aniafiefolch-enorines.ltötmeit
verbindet!Damalswar der tanteWerejchagittnochkaum
bekannt.jeht if
t er eiii allgemeingefeierter,Und ivahrlich. je

öfterman diefe*Ilusftellung(in denzwei di_chtnebendettt
Theaterjaa(liegendenJtebettfälett)betrachtet.dejtogrößerwird
dieBewunderungfür die_hoheBegabungundfiir diewahrhaft
großartigeBielfeitigkeitfeinesS-cljaffens.In denkoloffalfteit
hijtorijchenGruppen, in Landichaften,in Borträts. iu Architektur.
im Genre.überallweißer Eigentüniliches.?teile-Zzu bieiett.

zi
i feifelti;überallzeigtfichurwüchfigeErfindungttiitgroßem

t-öejcbickderTechnikverbunden,Es magfi_ehj
ii manchesBe

denkliche,Uebertriebene.GewaltfatneunterdieferkoloifalenMuffe
vonBildertifittdeiitafien,.tnaiichc-s.dits eigentlichnie r aus
LuftatnBizarren,AiiffehettErregenden.dennausinneremDrange
hervorging.Aberfeienwir dochaufrichtig,Wenneindeittfchtr
ganzidealiftijcherRtalevfolcljeBieljeitigkeitbefiiße.wenner
als Bolontäreinem fo fchrecklichenKrieg ttiit allettGefahren
1iiidGreuelnbeiwohttte.wie jenerKriegim Balkanwar, itiid
dabeiWundendavontritg;tvenner iin WinterincHimalaya
gebirgedrei-bis_viertaiifeitdMeterhochflieg. umSkizzenzu
faninielttunterGefahrenundEtttbehrtingeit.gegeniiberwelchen
fchwieiicteSchweizerBergfaljrtettals ein Spazierganger
fcheitieu.undwennerdattnals junger*ltianttvor dieWelt
mit einerAnzahl Bilder tretenkönnte,derenbloßeActs
führttngnachgewöhnlicherBerechnungdas anzeLebenvon
zweiKünftlernausfülleniutißte.die eineSchaffens-kraftbe
zeugten.wie fi

e

feitRubens-michtmehrgewefenwar*wiirdedaitii
felbfteinidealiftifcherdeutjcherMaler derVeriuchung.

mitunter
mehr?ll-enteiierliihes.Großiprecljeriichesals Künfterifcheszii
fchaffeti.ganzfefttviderftatidenhaben?Zn WereichciginsEr- -

fcheinimg.GeborenuiidRede if
t

nichtdiegeringfteSpur vom
GroßfprecljeroderAbenteurerzu entdecken.Ich lerttteihn atn
TagederEröffnungder Ausitellungfiir geladeneGäite zu
fällig *) kenneniindwarentziicktvonfeinemruhigen.anfprums
[ofenWeienundvollendetweltittännifwetiFormen;er jpc-icht
franzöjiichfaft ohnefremden*tlccetit(deutfchnur geltrometi).
uttdivähretider in feinemKataloggernehuntattiftifche(felbft
bibelattslegeiide)ErklärungenfeinerBilder gibt, vermeideter
iniGejprächjedeAeußerung.dienichtunmittelbarKüuftlerifcltes
ltetrifft. Er bildetalfo eigentlicheinenGegenfaßzu feinen
großartigenSchövfiitigen;manmag im einzelnenüberdiefe
urteilen,vontvetchemStandpunktimmer.alsGanzesbetrachtet.
find fi

e einegroßeknnftgeicljichtlicheErfcheiittiitg.

"f IchbetoneausdrücklichdasWait„zufällig“,dennzumbeiichtendcn
Ziifctntmerttünftlcr(Jntervictver)fehltmirjeglichesTalent.Darumbe:
fehr-ideichitichteinmalWercfchagitisgciftrcicttcnKopf.

Die ulmdemililje Zuvilüumsuusttellung in Berlin.
(AlleRechtevorbehalten.)

lil.

Velgifme Malerei,

D (HieztidatiBildS. 829.)

(reindeuGciitetidenVortrittzu laffettf ii
t eineHöfY lichteitsfornt.dietttattnichtungernbeobachtetuiid

dieniiteinerkrankhaftenBevorzugungdesFremden- nichtsgemeinhat. So ivird maneshoffentlich

*x

auchuns-nichtoeriibeln.wennwir _unter Mit
lwrüilticljtigiittgvontechtiiichetiErwägungen. die

fichaus deitiHinblickaufdieGefatntaitordnungintfererlatifen
denNummernergeben- bei unterencingehenderettBe
trachtungender Gentälde.die gegenwärtigit

i

der Berliner
Jnbiläumsatisftellittigvereinigtfind. denderbeltfchettKauft
gewidntetetiSaal zumAusgangspunkttoähln. ' ieteter doch

in verhältnismäßigengemRahmenein re t lehrreiches.zu
famntenfaffettdesBild derjüngitett.lkunftricltttingim Vergleich
zu jenerunmittelbarvorangegangenenKunftveriode.die iittier
halbder hiftorijchenAbteilungdergegenwärtigenAusftelluttg
zurGeltunggelangt.
Ungefährein_halbesJahrhundert if

t vergangen.feitdem
die belgijcheKunttdurchdie groß eutfaltetenHiftorienbilder
citiesWatchers.Gallait undStart-tsdieAugenderWelt in

hervorragenderWeiteauf uchlenkte.Nochheinetiehtnetidie
figureureichem'gewaltigeWändefallendenDaritellungendiefer
datuatsaiif dashöchitegc-_feiertettMeiftereingroßesFeld der
Avteiltm fiir itenereKauft in derBrüffelerStaatsgalerieein.
Ausder unftübungderGegenwartaberfinddieNachwirkungen
dergettanntenMeinerundihrereiuftnahezualleinherrfwetiden
Ri tittigfaft vollttäitdigverichwuitden,An Stelleder Feier
gro artigergefckjiclttlicljerThatenuiidEreigtiiffe iit die ichlichte
BeobachtungdesalltäglichenLebensgetreten.Einigeuitfchöne.
halbverkotttmeneFabrikarbeiteriitnen.dienneinemhöchftprimitiv
ausgeftattetenRaum amFeniterfitzett,iitit denlkandiszucter
zii iortiren,deneiii juuqerArbeiterherbeifchleppt,geltendent
MalerFrancoisHalkettfiir einengenügendintereffantenGegen
ftand._uni ihn in annäherndlebensgroßenHatbfigureitzur
Durchführungzii brtitgext.ohnedaß befondereReizederBe
leuchtungunddermctlJitÖt-nTonentfaltuttgfür dieDüritigkeit
undReizlofigkeitdesStoffesentichädigeitwürden.
Von_eineranitehmbarerenSeitezeigtfichdieattgedeuteteRichtungin demGemälde.das_wir als einbezeichnendesStück

feinerArt unterenLeferit_aufSeite829 vor Augen iit-lien.
Emil Seeldratjers ii

i

Brüffel führt uns in einenderHaupt
rttnttteeinerTierarzneifchule.in welchemficheineFülle charak
teriftiichenLebenszufatnmendrängt.Dot-ierläutertderVrofeffor,
zudeffenSalonanzuundEylinderhittdieiorglichvorgebundetie
weißeSchürzeeinenfeltiamenGegenjatzbildet,aneinemkranken
Schimmelfeinen_HörerndiebetreffendenLeiden.währendfein
'AffiftentdieJnftrutneittefür dienorzunehniendeOperation in

Bereitfchafthält,'fürtvetcheauchdieGehilfenniederenGrades
fchonzurHandfind,1tniunterAnwendungdervonderDecke
herabhängendentttiddemnächfttieferniederztilaffeudetiGerät
fchaftendas cirztlict)zu behandelndeBft-rd it

t

dienötigeLage
zu bringenund darin nachdrücklichfeitzuhalteit.Mit feinem
Takttoähtteder.ttünftlereinenMoment. in titelchemdas alles
nur norbereiteitdangedeutetift, nnd ivährettder fichfolcher
gejtaltfernhältvonderneiterdingsvielfachzu Tagetretenden
Sucht das Widerliche fo aufdrtnglichals möglichin den
vollbeeuchtetenVordergrundzn zerren.forgter nndererfeits
dafiir.nebendieferreinaufcbaulichenSeitefeinemStoffeauch
einigegeniiitlichereBeziehungenabziigewinnen.Sie verkörpern
fich ii

i denBerfouen.diedagekommenfiitd. untfür ihreer
kranktenLieblingedentierärztliche-tiBeiftandnachzufttitgen,Wie
zärtlichdie alteDantehier ihrenanWohlbeleibtheitniit ihr
wetteiferndeti

VioXs

in ihrenArtitenivie t.
_ währenddie ltttter

ltöfeMienedes ieresdaraufichließenäßt.daßdasfelltefeine
kleinenodergroßenLeidenkeineswegsmit fonderliiherEi*
gebunguiid rii>ficljtsnollerSanftmutträgt! Uiti fo größer iit

dieTeilnahme.derenes felbftficherfreut.Geben'dochauch
diejüngereniveiblichenMitgliederderFamiliefeinerGettieteriti
ihnimitbetorgterQlufttierkfattikeitdasGeleite.Danebenzieht
einalterSports-freundeinenderHeilgehiljenderAnftaltüber
die nachundnachficheinitellendenGebrechenfeinesalternden
vierftißigettNimrodzu Rat. Jin Hiutergruuderechtsund
links ipieleti-fichnochattdereverwandteScenenab. Es ii

t

fait etwasviel der gleichzeitighierzitfamnieitgedrättgteicEr
jcheiittmgen,uiid wir habendenEindruck.daß der Dialer
ein von ihni beobachtetesRacheiitanderin einNebeneinander
verwandelthat, titttdas JnterefiefeinesBildes zu erhöhen,
Daß aucheinAngehörigerderRaturatiftenfchule.zu ivelcher
SeeldrahersfichohneFragebekennt,zu einerfolchenLiceuz
feineZufluchtnahnt, lieferteinenerneutenBeweis dafür.
ivie wenig in der .ttunftder ftarreGrnndiaßttnbedtngtefter

. ...I a_1_..*...



Aeöer 0(rand und Meer 83k,Allgemeine Zlluftrirte Yeitnug.

Okatnriviedergabefichunentivegtfefthaltenund
durchführen

läßt. '

NachdereinenoderandernRichtunghinmußder.tkünft_e
r

immer
wiedereinerbewußtenundbeabficlftigtenAnordnungfeineZit
geftändniffemachen.muß in dieferoderjenerWeite..ftilifirc-n“.
ioenner nicht in ein mechanifchesAbfchreibenverfallenwill.
das ebenauchdenjenigen.an dieer fichwendet.keintieferes
und dauernderesJntereffeabzugeivinnenvermag.wiedasdoch
dieBeftimmungeines.llnnftwerksfein foll, Seeldrayershat
es oerftaiiden.durchdieangedeutetenKunftgriffederKompo
fiiion eineentfprecljendeWirkungzuerzielen.Bei derUeber
tragung in das einfacheSchwarzauf Weiß desHolzfchnitts
hat dasGemäldekaunietivaseingebüßt.da feineFärbung
aus ziemlichfchweren.dumpfenTönenbefteht.diean fichnichts
befondersBeftrickendeshaben.
Lediglichauf dasJntereffedesKolorits dagegenrichtet

fichein anderesbelgifclfesBild. das unsan eineverwandte
Lertlichkeit.nämlich iu dasInnere einergrößerenlandwirt
icticifilicben'Anlage.eiuführt..In demweitlänfigangelegten
.finhftallder Meierei in Eruiniingen. in ioelctfc-nuns Jan
Stobluiertsoerfetzt.tummeltfichim VordergrundeineSchar
jener grunzendenhiüffelträger.derenNamenman ini all
gemeinenfür wenighoffähighält.obgleich fi

e -* feltfamgenug
zu einemSymboldesGlücksnamentlichbei denjenigen

gewordenfind.dieder..noblenVaffion"desSpiels zufröhnen
pflegen.Danebenerblicktman. in langerReiheaufmarfchirt.
die RiiclfeitendermilchgebendenWiederkäuerinneu.die auf
nichtdurchausreinlich_iuhalteuderStreu in ihrenEin elzelleu
an ebundenftehen.lauterSchecken.derenweißgrundige.fchwarz

Felle durchdievielfeitigenReflexeinnerhalbdesgeae cckte
-fchloffenenRaumes*einengelblichenSchimmererhalten.Man
fteht.derMaler hatfichhier in Wirklichkeitmitdemdenkt-ar
befcheidenfteuVorwurfbegniigt.um ja nichtdenVerdachtauf
kommenzu laffen.daßes ihmbeifeinemBilde umdieDar
ftellungeiner„Idee"zu thunfeinkönnte;denn in derUltra
naturaliftenfchulemoderuftenZufehnittsgibt es nichtsVer
pönteresalseinenTarftellnngsftoff.beidemfichetivasdenkenläßt.
So ganzindes if

t esdenNeuerernnochnichtgelungen.
die alteSchulezu befeitigeti;imrdaßdiefelbeheutenichtmehr
wie ehedemiiberihrenabfiraktenIdeendiemalerifcheErfchei
innig vernachläffigenund foniit denGritndanforderungender
eigenen.fiunfteinenSchlagins Geficlftnerjetzeudarf. Was
aber in denlebendenRacheiferernderälterenHiftorienmciler
fchulefichgeltendmacht.das if

t ein .fgafchennachmöglichft
düfterenStoffen, So wählt Albrechtde Vriendtzu feinem
HeldendengeiflßsumnachtetenKarl ill. vonFrankreich.wieer
dieZeitdamittotfcblät. mit feinemNarrentlartenzn fpielen.
ioäbrenddie jugendli _t

e

Odette_nonEhampdiverszu feinen
Füßen fitztunddurchdenGegemanihrerholdeiilfrfcheiuung.
derenZauberan einenWahnwißigeitfichvergendet.dennn
heimlichenEindruckdesGanzennochnerftärkt,
oteanVortaels.der als DirektorderBrüfielerAkademie

denMittelpunktder Anhängerder älterenRichtungbildet.
ftelltdieSchreckendesSamumdar.und V

. I. nauderOuderaa
behandeltin feinem..leßteuZufluchtsort“eineEpifodeausden
GrenelnderVliinderungAntweroensdurchdieSpanier iin
November1576.SeinemGemäldeindeswohnteinverföhnen
derZug inne.indemer unshoffenläßt.daßvordemKruzifix.
das diemutigeAebtiffinderElariffennonnendenauftürmendeu
Wütricheuentgegenhält.dieTobendenznräckweichenuud fo der
in dasKloftergeflüchtetenFamilieMundi vonDonatRettung
aus denHändenihrerVerfolgerzu Teil werde.Daß dies
wirklichderFall war.beftätigenunsdiegc-fchichtlichenUrkunden.
Einen lieblichenGegenfatzzu jenendiifterdramatifchen

Vorgängenliefert an Verhas.indemer einenfeftlicheuVor
gangaus derjüngtenGefchiciitefeinerbelgifclfenHeimatzum
Ausgangspunktenimmt. Es if

t diesderAufzugderSchulen
zur
“ ier der filberuenHochzeitdesbelgifchenKöuigspaares.

3m rontiiiarfchvorwärtsfchreifeud.kommenlangeReihen
weißgekleideierYtädchen.einesniedlicherals dasandere.uns
wohlgemutentgegen.dievorderenfaft in Lebensgrößeerfcheiuend.
währendderBalkon.von welchemaus dasKönig-sogarund
feineUmgebungdenfeftlicheuAufzugmit anfehen.in denfeit
lichenMittelgrundverlegtift. wo dieSteifheitdeshöfifchen
ZeremoniellsdenmalerifchenEindruckdesGanzennichtmehr
zu_beeinträchtigenverma. Mit demvollenReizderduftigen
Erf einung in freierOut an einemangenehmenSommer-tage
bei albverfchleierterSonnewiedergegeben.wirlt deranmuiige

Vorgangeinit
vollerFrifche,

Ne n diefenFignrenbildernnemendieweidendenRinder
herdenvon J. Verwäe.dienaturwarenLandfchaftsbildereinc-s
Schampheleer.Eourtens.Eoofemansund anderer.fowiedie
trefflichenPorträts einesEmileWauterseineberechtigteAuf
nierkfamkeitin Llnfpruch.So eftaltetfin dieAbteilungder
Belgier zu einemanziehenden_nfenible.das wohldazuge
eignetift. uns in diefreilichnurfehrfragmentarifchauftretende
InternationalitätdergegenwärtigenJitbiläninsausftellnugauf
angenehmeWeifeeinzuführen. WiloBuffet).

Weine letzte Meile nach Wltafrilia.

kk

Kapitän zur Bee a. D. Herbig.
x

(Säfluß.)

. ier langeWochendauertendie Fafteii des_Rama
fans. die von den Strenggläubigeuftrikt inne
gehaltenwerden.Es ibt jedocheineüberwiegend
roßeZahl von fol en Ytufelmctneu.die den
:slam nur im Fall derNot und dannbekennen.

wenn fi
e Vorteil davonhaben.Hiezugehöremzumgrößten

Teil fämtlicheNeger.die je nachihremaugenblicklichenBe
dürfnis fichMohammedaneroderEhriftenirgendeinerSekte
nennen.wenndie in dembetreffendenRitus angejetztenFefte
ihnenGelegenheitzumFaulenzenundFeiernundzubefondereii
Benefiziengeben,Die HotelkellnerzumBeifpielbehaupteten

i
i

i

ioährenddesganzenRamafaus.katholifcheChriftenzu fein.
damit fi

e

nichtzu faftenbrauchten.eutblödetenfichcih-c'tniclit.
als *Niufelmcinenam erftenBaircnnstcigeumdasüblicheGe
fchenkzu bitten.
Sobaldam erftenTagedesMonatsSchewwal(diesmal

der l4. Juli) derMond fichtbarwurde. begannauf allen
Schiffenund aus eigenszu diefemZweitam Strand auf
gefahrenenGefchützendas Scilutiren für das anbrecbende
Ban-amsfeft.welchesdreiTageivährtunddeffenAeußerlich
keiten.die fich in froherFeftesftimmungundbefondersforg
fältig gewählterKleidung.foivie in gcgenfeitigerBefchenkung
undAbftattungvonGratulationsvifitenkundgeben.viel?lehn
lichkeitmit demchriftlichenWeihuachtsfeftund Nenfahrsfeft
haben.SelbftderSultanmachtdenHäupteruderangefehen
fteii arabifchenFamilienundfcimflichenaufäffigenEuropäern
an diefemTag Gefcheuke_iu GejtaltvonZiegenundSüßig
keiten.die in großen:biaffenfcbonwochenlangvorherangefertigt
undwährenddesBairamfeftesin Vudeuverkauftwerden.Er
felbftempfängtaus allenHimmelsrichtungenielegrauhiicheund
fchriftlicheGlückwüniche,WährenddieliirobotooihreSchwert
tänzeaufführtenundSaloenabfeiierten.nahmdieGardevor
demValaft Varadeaufftellitng.Als derSultan fodannauf
denBalkontrat. wurdedieNationalhymnegefpieltunddas
Gewehrpräfentirt.Es heimeltemichan.als ichbemerkte.wie
nachderParadejedemMann einGefcheukin derHöhevon
vier Annas- eineMark- oerabfolgtivurde.Sobalddie
SonnehinterdemHorizontnerfchwundenwar.wurdendievon
denauf RhedeliegendenSchiffenzurFeierdesTagesgebißteit
Topflaggennieder-geholt.Unmittelbardarauffendetedieprächtige
Jllumination.welchean StellederFlaggentrat.ihreblenden
denStrahlennachdemLandeherüberund zauberte fo im
Vereinmit demvor demValaft desSultans abgeht-antiken
grofiartigeuFeuerwerkeinBild hervor.wie esebennur die
VracbtliebeorieiitalifcherFürftenzu erfinnenvermag. Ani
nächfieiiLltorgennonneunUhr ab empfingderSultan die
GratulationsvifitendereuropäifchenKolouiften.dieunterFührung
ihrerVertreterfaft iämtlicherichienenwaren, Als wir gegen
zehn

U
ß
r- an die:treibekamen.intonirtedieKapelle„DieWacht

am R ein“unddarauf..Ich bin einVreuße“,Der Sultan
kamunsbis zumTreppenabfaßentgegenundempfingunsgar
leittfe-ligundliebenswiirdig.reichtejedemdieHandundhatte
fur fedeueinficenndlicliesWort. Sorbetwurdehernmgereiwt
undthofeuölüberunfereTajchentücheriefcljilttet.Rachknapp
zehnNtinutenuinnrdenivir unterdenfelenFreundfchaftsbezeu
ungeneutlaffenuud machtenden ItalienernVlad. deren
*tationalhhmnebereitsgefpieltwurde. Erft nachdemalle
EuropäerihrenGlückwnufclfabgeftattethatten._ erichienendie
cirabifchenGroßen in ihrengold-midfilbergefticktenStaats
kleioern.So reichund gefrhmacloollaberdieKleidungder
lbiänuerift. fo unkleidfaniif

t dieTrachtderFrauen.diezwar
unoerfchleierteinhergehen.dafüraberGefichtsmaskentragen.
dieStirn. RufeundMund bedeckenundnur dieAugenund
Wangenbis zumOhr frei laffenund fo jedenLiebrcizeines
weiblichenGeficbtesverhiilleu,
NochzweiTagedesVairamsioerdeugefeiertdurchVolks

beluftiguugen.die in AufführungenvonTänzenundSchein
efcctftenciipfelnundiinübrigenwieeinLiolfsfeftiinzinilifirten
Fitropaverlaufen.mit demeinzigenUnterfchiede.dafi feine
ExceifedabeiuorkommenguuddaßwederRoheitnochTrunken
heit d

ie Gemütlichkeitftören.Sie fpielenfichhciltplfäklilichauf
demfogencinntenRuffMojoab.einemfreienVlaßunmittelbarim
SüdenderStadt. Hier bietetfichdemEthnologeuGelegen
heit. die zahllofenSchattirungeuderRaffenundVolkstnpeu
desäquatorialenAfrikasznftudiren.dennallefind in Saufibar
vertreten. _ _

M
u deniiitereffauteftenErfcheixiungenunterdiefemGemifch

non ännernundFrauenzählenunnreitigdieWafferträgerinnen.
die in graziöferHaltungmit erftaunliclferGefctiicklichkeitoft
malsdreivondenfchwercnoval-rundenirdeiien

Wafferkrüg-euauf demKopie tragenoder. beffergcjcigt.
balancireu.c*ie

bildeneingroßesKontingentderweilichenBevölkerungSan
fibars. denndasWaffer fiir denHausbcdarfmußweither
geholtwerden.danur wenigeBrunnenmitgutemTrintwaffer
vorhandenfind. Ihre Kleidungbeftehtim wefentlichenaus
einemdunklen. in allenVariationengeftreiftenTuch. welches

fi
e in gefchickterWeite fo um denLeibfchliugcn.daßeszu

gleicherZeitals RockundTailledient,,
Auffällig if

t

es.daßdieWeiberimallgemeinenvielftärkere
KnochenundMuskulaturenzeigenalsdieYtänuer;docherklärt
fichdasdadurch.daß fi

e allefchirereArbeitverrichtenmüffen.
währendder_Mannfaulenztundhöchfiensfo nie(arbeitet.als
erforderlichift. umdasnötigeGeldfür feinegeringenBedürf
niffezu erwerben.Zur Kleidungbedarfer nur eineslangen.
iveißeuleineiien

cHundes
undeinerebenfalls(einenen.fezartigeii

.tiofbedeckung.r erbtvonfeinemVaterHaus undHof. auf
wechemdieGebeiiiefeinerVorfahrenbeftattetfind und der
auchfeineirdiicheuUeberreftedereiuftbergenwird. dennauf
Kirchhöfenioerdennur die Europäerund Araberbeftattet.
DiefeFriedhöfefind.wiebeiallenorientalifäfeuVölkern.nicht
alleinBegräbnisplahfiir dieVerftorbenen.fondernauchEr
holungsortfür dieLebenden.unddahermit Liebeundgroßer
Sorgfaltgepflegtundmeift in anniutigfterGegendmit freieiu
UeberblicküberdieSeegelegen.Auf ihnenbringtderAraber
die kühleTageszeitzu und verläßt fi

e

erft. nachdemer fein
Abendgebetdortverrichtethat.
_EinerderfehenswürdigftenFriedhöfe if

t deraufdemNafi
Mojo gelegene.Eypreffenund_Tranerweidenfenkenihre
dunklenSchattenüberdiemitduftendenBlumengefchmückten
hochaufgemauertenSarkophageundiinpofantenSteindenkmäler.
welcheeinigenarabifchenHeiligendorterriäitetfind. unddie
See.welcheihreFlutenbis an diefenftilleuVlatzheranwälzt.
fingt dazu ihr ewigesSchlnmmerliedfür die Toten, Hier
habenauchdie irdifchenUeberreftedes Käpitänszur See.
v. Iioftih. KommandantenSeiner PiajeftätKreuzerfregatte
..Stofch“.ihreletztetliuheftättegefundenaufeinemfchöuenfreien
Vlaß außerhalbderKirchhofsmauern.den-derSultanbereit
willigftzurVerfiigunggeftellthat.
Unmittelbarfiidlicl)vomKirchhoferweitertfichderStrand

und geftattetbei niedrigemWeinereineherrlichePromenade.
die durchihreReize- Staubfreiheitund frifcheSec-luft-

allegehluftigenEuropäeranlockt.Bei Hochwafferjedochreicht
dur»Meer bis unmittelbaran die ziemlichtteilauffteigenden
Ufer-berge.ivelchean vielenStelleninfolgedesdurchnameiit
lich ioähreiid_derRegenzeitanhaltendftarkenRegengüffeer
zeugtenWafterlanfesgrotteuartigeEiubuchtungenbilden.die
ähnlichden'Tropffteingebildenivild verzaate.bizarreFormen
hervor-zaubern.Von ihrenGipfelnwinkenvieleLaudhänfer
einladendundverlockendheriiber.unterdeneneinige.wiezum
Beifviel das des_englifchenGeneralkonfitls.Sir John Kirke.
inmittenpciradiefifclferGärtenliegen. in ivelchendiehelfeiide
Hand_desdhenfcheudie lferrlichenRaturgabeuzueinemhar
monifchen(Startzeitgeordnethat. Aber auchder nachSüden
führendeLandwegverfehltnicht.feineAnziehungskraftciuszitüben.
namentlichioennmanunmittelbarnachdemVaffirenderLagune.
die zurZeit desHochivatfers_dcrStadtScinfibardenAnblick
einerJule( gibt, da fi

e dietelbedanngewiffermctßenwieein
breiterGrabenumgibt. in einendernieleiiengennndwilden
Feld-odertlbaldinegeeiiibiegt.dienachdenZelininbns(Land
häiiferderAraber)führen.hinein in eineüberausüppigeTropen
vegetation.belebtdurchbunte.fiiigeiideVögelmidallerhand
anderesGeller.darunterleideraberciucheinigegiftigeSchlangenarteii, Bei niedrigemWafferbildetdie danntrockengelegte
LagunedenSpiel(_undZunimelplahderJugend.deren.Haunt
beluftiguugimAuffteigenlatfennonVapierdrachenbefteht.Ueber
dieLagunehinweg.ungefähr;in ihrerMitte. if

t einefteineriie
Article.dieeinzige,dieSanftbarciufzuweifenhat, gelegt.auf
welchermandurchdas indifclfeStadtviertel in dasRegerdorf
(Sambagelangt.das fichdurchaumutigeLageuud große
Sauberkeitbefoudersauszeichnet.unddeffen.HäuferoderHütten
mit kiiiiftvollgefchnitctenThür-enverfchloffenfind. Die Holz
fchitihereiif

t dieeinzigeKauft. inelchedieBewohnerSanfibars
üben, ueberallbegegnetman glücklichenund zufriedenen
Rieufcheu.die einemei_nfreitndlichescllamdo»(gutenTag)
entgegenrufenund höchfterfreutfcheinen.wennman diefen
Grußmit *tl-imhosunu*(fehrgutenTag) erwidert,
GigantifckfeBäume.diefichlderdeutfchenEicheivürdigzurSeiteftellenfönnteii.ftehenamWege.aufwelchemmanbald

nacheineretwaserhabengelegenenSchambagelangt.der
„Teutonia“.demfrüherendeutfchenKlubhaufe.DiefeAnhöhe
beherrfclftdieAusfichtüberdie_ganzeStadtunddieRhedemit
ihremYiaftemoalde.und_beiichöneinWetterkannmanvon
hieraus fogardieKüfteAfrikasfehen.überivelchereineiniger
dtebelfchleierzu lagernfcheiut.DieferPunkt if

t unftreitigder

fYönfte

in derUmgebungSanfibarsund_es if
t

daherdoppelt

f fade.daßderdeutfchettlub ihn hataufgebenmiiffen.da er
fichwegenMangelsanBeteiligungauflöfeitmußte.Er bildet
abernachwie vordasZiel allerVicknicksundLandpartien.
dienachechtdeutfcherWeiteeinegroßeRolle imLebenStraff
bars fpielen, Das deutfcheElementhat eineAufnahme in

deminternationalenKlub gefunden.welcherjedochfehrbald.
wie allederartigen,IuftitntedesüherfeeifchenLluslandes.ein
völlig englifchesGeprägeaunahmuud deffenHatiptzweckin

ErrichtungvonLawntennisundErocketplätzeubefteht.ioelche
SpielenondenSöhnenAlbionsauchfelbftbeiderunerträg
lichftenHitzemit erftaunlicherAusdauergefpieltwerden.
AußerdiefenOtatnrfchönheitenbietetSanfibarnichtsoder

dochnur fehrwenig.Es fehltan demHaupteleinentzu einer
anregendenGefeltfchaft.denDamen.die nur i
n ganzkleiner
Zahl vorhandenfind.dennwer e
s irgendeinrichtenkann.be
ioahrtfeineFrau vorden_inannigfachenEntbehruugenundBe
fchwerden.die Sanfibarfür Damenmit fichbringt, Defto
mehrDankgebührtaberdiefenivenigendentfchenFrauen.die
deutfcheSitte dorthochhaltenundznEhrenbringenunddie
ihrHauszumScimmelpunktdergefelligeiiVereinigungunferer
Landsleuteoffenhalten. _
_Dochauch i

n denJunggefellenwirtfcljaftenbleibtmangut
deutfcl)bei,ttegelpartienauf demDachdesHaufesund beim
Skat. und dieaus derHeimat

d
e
ko eiienleiblichenGenüffe.

diejederneuec*Dämpfermitbringt.affectdort überhauptnicht
das Gefühlaufkommen.als fe

i

inan in Saiifibar. Diefes
lerutnur derkennen.derioochenlangauf das dortigeHotel
angewiefenift. wo iegenfleifchdie Hauptnahruug if

t und
nur einigefpärlicheSalatblätterauf denLifch kommenals
Erfah für frifchesGemüte.was gänzlichfehlt. wenn

FrauEhabotzur Meffegegangenif
t und die ihr von den ran

zöfifchenVoicesgefpendetenSalatköpfefür ihreneigenenBe»
darfzu großwaren.
'Lurchdie deutfcb-oftafrikauifcheGefellfchaft.derenEx

peditionennachdemInnern Afrikas fich in Sanfibaraus
riifteii. und deremMitgliederdanneinigeWochenfichdort
aufhaltenmtifieti. if

t

nocheinciuderesElement in dieSanfibar
gefellfchaftgekommen.ivelclfes fi

e nenbelebtund ihr etwas
mehrAbwechslungverleiht.uud feitdeinnamentlichdieGe
fellfchaftfür ihre*Angeftellteuin derStadt ein eigenesGe
bäudegemietetund europäijchausgeftattethat. bildetdiefes
denSammelvlaßaller deutfcbenVatrioten; ic

h

habemanchen
heiterenAbenddortimKreifefungertlameradenvonderArmee.
dennaus folchenbeftehtdie oftafrikanifcheGefelljcbaftnor
wiegeud.zugebracht.dermichdie_hartenEutbehritngenSanfibars
vergeffenließ. DiefesHaus if

t

aberauchdringendesLebens
bedürfnis.dennfowohldieausrüftendenwiedieznrückkehrenden
ExpeditionenhabendringendErholungnötig; erfterevonder
[angelt.ungewohntenScereifeundletztere.diemeiftfieberkrank
von denStrapazenund EntfagungenderLlfrikareifezurück
kehren.mii hierwiederzuKräftenzu kommen.
cDerSultan feinerfeitsträgtdurchGeftellungvonReit

pferdenundWagenund durchVeranftaltungvonKonzerten
an jedemMittwoä)in einemfeiner(Härten.zuwelchennur
EuropäerEinlaß erlangenkönnen.feinStherfleindazubei.
denReizdesLebenszu erhöhen.fiir welcheLiebensivürdigkeit.
fowiefiir dieanftändigeundfreundfchaftliclfeGefinnung.die
er für dieFremdenhegt.ihmvolle*Ilnerkenntmguudwarmer
Dankgezolltwerdenmuß.
RegelmäßigeuudmöglichftvieleBewegungin frifcherLuft

if
t das befteYtittel. die gefundheitsfchädliclfen

Einflüffedes
kllintaszu bekämpfen.wecheszwar nichtgeradeals durch
aus nugejundbezeichnetwerdenkauft.aberwegender faft
immergleichmäßigenfeuchtenWärmeerfchlaffendundentnernend
wirft. und eherdenHang zum_Schlafenals fichzubewegen
erzeugt.Tiefes viel verrufeueKlima wird bedingteinmal
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durchdieaquatorialeLage,für welcheanhaltenderRegendas
aiizeJahr hindurchdasNormaleware-fodanndurchdiebe
täudigeuNkonfuneund_fchließlichdurchdiederozeauifchenLage
entfpreazendenregelmäßigenLand-nndSeewinde.Alle diefe'
Urfawenzufammenbewirken,daß eszweiNegenperiodenini
Jahre gibt, womitjedochkeineswegsgefagtfeinfoll* daßes
außerdiefenniemalsrenet, Die erfteundfogenanntegroße
Regenperiode,vonden ingeborenenzblarilra»genannt,bringt
im Marz dereinfeßendeSiidweftmonfun-derim Juli friichei*
cvird,mit welchemMonat die fogenanntetrockeneJahreszeit
beginnt,diedannbisOktoberdauert.Dauntritt niit denuii
beftändigioerdendenSiidweftwindendie zweiteNegenperiode
ein, Altmann)gehtdannderSiidweftinonfunin denNordoft
nioiifiiniiber-dergewöhnlichganzleichteinfeht.BeideNionfnne
werdendurchdieregelmäßigenLand-undSeewindeetwasnach
Siidenabgelenkt,befondersicnmittelharandenKiiften-undzeit
weifeganzaufgehoben*

fo daßhin undwiedervorübergehende
Stille in Sanfi arbeobachtetwerdenkann-beiwelcherdannnoch
zn derunertraglichenHivedieVlagenvonzahllofenMoskitos
fchioiirmenhinzutreten.Juli- AuguftundSeptemberfinddie
kiihlftenMonaterdasThermometererreichtdannbeiTagfelten
über26 bis27oCelfius-bei?kannfällt esbis zu24 bis250.
Januar, FebruarundNiarz bringendiegrößte ißebis zu
35 bis370beiTag, beieinerAbkühlungbis zu o wahrend
der Nacht, Ju dieferdurchwegkaummerkbarennächtlichen
Abkühlungliegt_ebendasEntueroendedesKlimas.
An der oftafrikauifchenKufte if

t im allgemeinenda-J-felbe
*Klimawie in Sanfibar,nur daßdurchdenetwazwanzigbis
vierzigSeemeilenbreitenSiltnpfgürtelrwelcherfichoon der
Kiiftebis zu denhöhergelegenenTerritorienfaftanderganzen
Kiifte entlangerftreckt,eine_Brutftellefiir Fieberepidemienr
Diffenterieund anderetropifche,Krankheitengefchaffenwird,

wciffcitrrigerinneninSanfibar.

deffenfchadlicheEinfliiffejeder
fpiirt,derfichdortaufhalteirmnfz,
wiealledie errenderottafrc
kaniichenGefefchaftanfichfelbft
erfahrenhabeniverdeu;weitrei
ftens if

t

wiihrendmeinesAut
enthaltesin Saufibar feiner
ohne0-ieberdahinzurückgekehrt.
Ja, elbftein ganzvornher
gehendkurzerAufenthalt,zum
BeifpielwahrendderJagd auf
Flußpferde,vondenendieafri
kanifchenGewatferwiinmeln,ge
uiigt,umficheinenordentlichen
Fieberanfallvon dort mitzii
bringen.Tiefer Suiupfgürtel,

in welchemdie einigeFanlnis
derüppigentropifweitVegeta
tionGiftgafeerzengttbefißtnoch
eineanderePlageinGeftaltder
Tfetfefliege,derenStich jedem
europäifchenVierfiißleruufehl
bardenTodbringt.Weiternach
demInnern wird dasKlima
wiedergefunder,dochfehlenlei
derbis ichtjeglicheeinwands
freie inetereologifcheBeobach
tuugeiiuberjeneGegenden.

briefauchauf fi
e Anwendungfindenkann. Jui Nordenift

dur eineandereGefellichaftdasWitugebieterworbenivorden.
we( eshart an dieKuftc reichtund zndeminan am leich
tefteniiberLamugelangt._ _ _

NachdemnundieBefißtümerderGefellfchafteinigermaßen
arrondirtfiud-wirdmandievorhandenenGeldmittelamzweci
inafiigftenverwerten,wennmanzuuachftdie_erforderlichen_Ar
beitenvornimmt,welcheeinerfpaterenKolomfirnngunbedingt
voransgeheicmüffeii,denn in ihremheutigenZuftande_find
wederdieweftafrikauifctienKolonien,nochdas_Schutzgebietin
Oftafritaderartigbefchaffen,daß fi

e

e_iiigeeignetes-Feld_zur
Anlageoon'ilckerbaukolonicubbten_Mit relativgrößterLeich
tigkeitließenfichdieerftenlebeusfähigeu_Ackerbaukolonienini
Dfchaggalandund in demhvchgelegenenUuimbuagründen,wo
derGebirgskaminbis zu einerHöhevon1500bis2000Meter
anfteigt.Hier erzeugtder beftändigvon See aus heriiber
ftreichendeNionfunF in dieferHöhe_fchonbedeutendabgekühlt,
einehifi, iu welcheresdemDeutfchenunbefchadetfeinerGe
fundheitundderLebenskraftfeinerNachkommenzu lebenund
felbftzuarbeitenmöglichfeinwird, _ __
Die UnterfuchungdesLandesin Bezugauf feineLage'

undKlima,auf feineFruchtbarkeitundBvdenbefchaffeuheit,auf
feinenatürlichenErzeugniffeundHilfsquellenunter_uudüber
der Erde, die VermeffungundGrenzregulirung,dieAnlage
oonVerfehrsftraßen,oonVeriuwsftatiouen,die denfpateren
Kolonifteninit denerforderlichenSamereienmndZuchtpflanzen,
init deinnötigenZug-undLaftviehzu oerforgenhaben.dies
alles find Arbeiten,ivelchegroßeOpferan Geld und Zeit

Sic-geborenebeiinGetreidefianipfeubeiZiafimoin(Vorftadtoon*F-anfibar).

Erftmitderneuer
dingsgemeldetenEr
werbungoonUiaramo

if
t das erfte.Finnen

ebietmit dem_beiten
.reifenan derÖftkiifte,
Gar es Salaam! i

u

denBefißderdeutfchen
Gefelliaftübergegan
gen. A eanderenLau
dereienliegenerftjeu
feitsdesSumpfiirtels.
Diefelbeuuinfciffenbis
jetzt in diefemTeile
ZentralafrikasdasGe
biet zwifchendem 4

,

und 8
.

Grad fiidlicher
Breite und dem36,
undZ8.Gradöftlicher
Lange,Derkaiferliche
Schutzbrieferftrecktfich
zur Zeit jedochnur
auf die Landfchaften
Ufeguha,Liguru,Ufa
garaundUkani,doch
diirfteesivvhlzweifel*
los feinfdaßdieafri
kanifche(Hefellfchaft
ihre gerechtenAn
fpriicheanchiiberdie
neuen Erioerbungenr
namlichChutn-Bon
dei',Ufambua-Vai-e,
:Tafeteund Tfchaggci

fo nachzuweifeirim
ftandefeinwirdt daß
der kciiferlicheSchich

fordernwerden;diereichenSchlitzeaber,welchedieNatur oer
fchwenderifchiiberjeneGegendenausgefchuttethat,laffendiefe
Opfernichtverlorenerfchcineu,fonderngarantirenvielmehr
eine ewinnreicheLuknnft, Schon jetztgedeihtin einigen
GegenenKaffee,ÜamnivollerKakao,Jndiao undGewürze
wildr mächtigexiiaiiniftcimmeverfprectiendasfchönfteVinhholz.
Wie hochderErtrag actsdiefenProduktendurchforgfauie
Pflegeundfachgeniaße,Kultivirungfichfteigernläßtfdas liegt
ini SchoßederZukunft.AuchderEinfiihrungunferereuropäi
fcheiiObftbäume,fowieandererfür denLebensbedarferforder
lichenGcioachfeftehtnichtsentgegen;imkleinenvorgenommene
VerfuchehabenzumBeifpieldie?Möglichkeitergebenrdortaller
handGemüfezu ziehen,dochwirdmanfiir jedeneue*Ilusfaat
die erforderlichenSaniereieuaus Europabezieheniniiffen. da
dieVflcinzeninfolgederkliniatifchenEinwirkungenfchon in der
zweitenGenerationihrenfriiherenCharakterverlierenundeinen
andern-uns nichtznfagendenGefchmaäannehmen,Au einigen
Vlaßen-zumBeifcnel in Bagamofo,

wird auchVanillegezogen,
fiir deren.ikultnrdieVerhaxniffefaftdurchweggiinftigfind.
?aß die zeutralafrikcinifctieirLandereineZukunfthaben,

beweiftfchonder nichtunbedeutendeExportvouden,ikiifteu
planenausFdeffeneinzelneProdukte,abgefehenvonElfenbein*

in dernächftenUmgebungderKüftegewonnenwerdenund in
Kopalgnmiui,_GummielciftikunuÖrfeille, Sefanifaat,Hufe,
Kopra,frifchenZkokosniiffen,HäutenundKaurimufchelnbefte-hen7
undeinenWertooncircaeiner?MillionNkcirkrepriifentiren.
Das rapideVorgehender deiitf-oftafritciicifcheicGefell

fchaft,namentlichbeiLiefißergreifuuges erftenErwerbes-
Utagcira7*drohtezwaranfangsdasguteEinvernehmenzwifchen
denDeutfchenundSaid Bargafchzu trübenundihnendeffen
friiheroffenzurSchaugetrageneSmupathiezuentziehen,?ils
aberdurchdie?liiknnftdesdeutfcheuGefchivadersihmeinerfeits
klar ivurde*daß es deindeutfchenReichernft fe

i

mit dein
Schutze_feinerVrotcktoratslander,und als ihmdurchdieZu
fainmeniehungundStarkediefesftattlicheiiGefchivadersfeine
bisherigenZiveifelan unfererSeemacht-welchevongewiffe-r
Seitekiinftlicherhaltenundgefchiirtivurdeu,benvinnienwaren,



r, xitlgeineiile

da kamer znderErkenntnis.daßfeinefriiherenSympathien
fiir_c.edentfchlatidihn denrichtigenWeg gewiefen[falten.und
daß fein eigenerVorteiles erheifche.auf diefen!Lite-getneiter
zu wandelt!,So ftehtdennnondieferSeitederLlnsbreitiltig

[t
!'
-"
'"
't-
x
-i.
. .x
t-
_J
x M
“

Die deutfchenKamerunmatrojenin Berlin.

nnd friedlichen(iullnictlnngJnngdetttfcbleitidsin Afrikaiticbts
Ridgedie tiftairikctniicheGefellfihafndnrcb

klugeEinfichtnnddurchrichtigeYiahnahlnenihrenVielenfich
fichern.fiir dieTiere-blutigund,ZioilifirungderfchnnirzettEtn

mehrim Wege.

.

OriginalzeiafituitgvonOtto Gerlach.

LeopoldvonRaute.

| geborenenerfolgreichSin-ge'tragenundfiir dentfche?lnswanderer
eineneueHeimatfcheint-it.in welcherdieiiberuhießendedetttfaie

l

.ltraftdeinVaterlanderhaltenbleibt.



834 g.Sieber chand und Yieer xitllgemeine Zllutirirte Zeitun _e

Trüumereien über dem „Gotha“.
Von

D. O u l v- t.
111.*

ZweitejüngereZpeziailinie.

1. *f
*

Paul Maria Johann. Graf vonB. auf N. (geb.
12. Februar1830. f' 8

.

Juli 1870.BefitzerderLlllodialherr
fchriftenKlcin-BudwitzmitFellersdorfin Cyiähreu.i. i. Kämmerer
undDberfta. D.). Deffeu:Witwe: _
Eugenie ?llexandriiteAngelika.geb.Freiin von-hof.

geb. 8
.

Oktober1843.herrn.4. Februar1862.
Zünder:1

.

Eugenie PaulaOlga. geb. 8
.

*März1868.

2
.

Erdmuthe Klara AtbertineIda. geb.
L5, April 1864.

Z
.

JohannStefanGobert. geb. 4
. September

1866.

Juni 1879 in Fellersdorf. Großes.einfachmöblirtes
Zimmer im zweitenStockwerkdesSchloffes. An einem
mit Heften. Büchern und LandkartenbedecktenTifcl)
EugenieundErdmuthemit ihrerGouoernante.Fräulein
Kroning. Die Mädchen- einander fehr ähnlich-
befitzendie fogenannte„be-race(iu cin-idle“. Es ift
fchwer. mit fechzehnund fünfzehnJahren reichthübfä)
zu fein.
Frl. Kroning (vierzigJahre. ftrengeZüge. rauhe

Stimme): Ießt wollenwir ein kleinesExamentnachen.
Eugeuie und Erdmuthe (bittend): Nicht!
Frl. Kroning: Wie oft habe ic

h

mir fchonver

beten.daßSie. wenn ic
h

etwasoorfchlage.diefeskindifche
..Ni-ichtlt' rufen.
Eugenie

u l Ü, Zlliachenwir lieberGeographie.
Erdmnthe

z g el *Warum nichtGedichtcncffageic?

Frl. Kroning: Nun. meinetwegen.beginnenwir
mit der Geographie. . .
Erdmnthe: Bitte. nicht!

'

Fri. Kroning: Gut; fo wird Erdtnuthezuerft das
Gedichtdeklamirenund dann Eugenie-
Eugenie: Nur das nicht!
Frl. Kroning: SehenSie. fo kommtman nie zu

ein-ernRefultat- eswird nur Zeit verloren. Disziplin

if
t im Utrterricljtdie Hauptfache.

Eugenie (leifezu ihrer Schwefter):ulcer-the1888m]
corne-into un* room, l Bruni;i0 tell 7011Zametbing.
Frl. Kroning: Wie oft habe ic

h

Ihnen fchon
nnterfagi.währendmeinerStunde englifchzu fprechen.
Es if

t im höchftenGrade angezogen.fich vor einem
dritten einerSprachezn bedienen.diedieferdritte nicht
kennt. Undüberhaupt.Sie fallenjeßt nichtmiteinander
flüftern. Ach - undwas machenSie dennda wieder.
Eugenie? Warum krißelnSie auf demHeftumfchlag?
Wir können niemals anftändigeHefte erzielen; bald
werden fi

e ansgeriffen. bald befchtnußtund immer b
e

krinelt. . . Was foll diefeLandfchaft- nnd_dieferVoll
mond- unddiefeganzeReihevon Buchftabenn. 1).?
Erdmuthe: Alfo wird's mit dem Examen oder

nicht? *

Frl. Kroning: Was if
t das für ein Ton? Ich

kommeaus demZankennichtheraus! Wahrhaftig. es
müßte einem RegimentEngel die Geduld reißen bei
folcherLektion.
Erdmnthe: Fragen Sie nrichumdie römifcheGe

fchichteaus. Fräulein. ic
h

will jeßt ordentlichant
worten.
Engenie: Nicht die römifclje.
Fri. Kroning: Ich werde fragen. was ich wil(

und beginnebei der Geographie. NennenSie mir -
Erdmuthe: Ach. die Geographie if

t
fo fad -

Fri. Kroning: Wir find nicht hier. nm uns zu
amüfiren.
Eugenie: Alfo fchnell.Fräulein. es if

t bald zwei
Uhr. die Stunde wird gleichaus fein -

Erdmuthe: Gott fe
i

Dank! .
Fri. Kroning: Das könnte eher ic

h

ausrufen.
dennSie machenmir denUnterrichtwahrhaftzur Qual.
Eugenie: Nun. fo fragen Sie mich um die ver

fchiedenenHauptftädteaus. ich werde fi
e alle herfagen:

Frankreich.Yaris; Zinßland. St. Petersburg.
Fri. Kronitrg: Genug - damit habenSie als

kleineKinder begonnen. Jeet ftehentntfereAufgaben
höher. Wir toolletcden kosmographifcljettTeil vor
nehmen.

*

Beide: O toehl

" l, u. ll. fichcBand55.S. 4-62n,486.

ttt

Frl. Kroning: Eugenie. Erdmnthe -
ernftliehunzufrieden.
Eugenie (leife): What an alcl bare.
Erdmuthe: lernt ene?

(Die Gräfin-Piutter tritt ein.)
Frl. Kroning: Wir fagtenalfo. derMeridian -

Ah. Ihre Frau Mama.
Gräfin (in Reitkleid und Stulphairdfhrchen.hält

denkurzenEhlinderundGerte in derHand; if
t

nocheine
fchöueFran): Ah - beiderArbeit? Das ift brav. . .
Aber wieDu wiederbuckeligdafißeft.Muthi. ic

h

muß
Dir dochnächftensein Mieder anfcljaffen.Nun. gehen
dieStudienvorwärts? (ohneAntwort abzuwarten):Ich
reite jetzt hinüber nach Ratteneckund beabfichtige.
dort zumDiner zu bleiben. Ich bitteSie alfo. Fräulein
Kroning. heutewieder.wie dies in meinerAbwefenheit
immergefchieht.mit denMädchenauf Ihrem Zimmer
zu fpeifen. Der Hofmeiftermit'den Buben - Gobi
hat heuteein paar Kameradenzn Gaft - diniren im
Speifefaal. Engenie -* aber wie bift Du frifirt? Du
fiehft ja wie derStruwelpeteraus . . . Fräulein. achten
Sie dochdarauf. daß diePiädcljen in ihrerErfcheirtung
immernettfeien_ es find ja auchkeinekleinenKinder
mehr; in zweiIahren werde ic

h

fi
e in dieWelt fiihren.

danndürfen fi
e mir nichtmehr fo ausfehen.dieeinezer

ranftwie einIrokefe.dieanderebnckeligwieIiigoletto . . .
Was habt ihr da? Einen Gedichtenband- Zum
Deklamiren? Schön! Aber. bitte. Fräulein. nur nicht
zn viel Gedichte;fentimentalfallen mir die Mädchen
nichtwerden; ic

h

bemerkeohnehin.daß fi
e

dazu neigen.
Ich habe fi

e
öfters beobachtet.tvenu fi

e allein mit
einanderfpreckjen.wie da Augen verdrehtund gefeufzt
wird - und Etigeniefängtmir au. blaß atrszufehen.
Sehen Sie nur. was fi

e für blaueRinge unter den
Augen hat. Aber jetzt adieu. Kinder - gehabteuch
wohl und feld hübfchfleißig. Lldien. Fräulein! Ich
werdewahrfcheinlicl)heut fpät nachHaufe kommen.Sie
brauchenmichnichtzu erwarten.
Eugenie: Mama. wannwirft Du tensdenn reiten

lernen laffen?
Gräfin: Das hat Zeit - einftweilercbewältige

Deine anderenLehrgegenftände.Haft Du heuteDeine
Stunde Skalen gefpielt?
Frl. Kroning: Ia. Frau Gräfin. beidehabenihre

Mufikftundeneingehalten. Engenie machtfehr hübfclje
Fortfchritte- morgenwerdenwir die „pacnetiqne“ in
Angriff nehmen,Erdmnthehat leider fo wenigLuft -
Gräfin: Die Luft wird fchonkommen.Aber adieu

jetzt: die Pferde. find längft gefatteltund Onkel Karl
wartet. (Kiißt die Mädchenauf die Stirn. neigt den
Kopf gegenFräulein .nroning nnd geht.)

'

ic
h

bin

f
t

K
K

Nach dentDiner. Die beidenMädchen gehen in

einer Gartenalleeauf und nieder. Der Llrtu der einen
hält die Taille der andern umfchlungen. Fräulein
Kroning fißt anf einerBank. vonwelcheraus man die
Allee überfieht. und ftickt. So oft die Mädchen in

ihreGehörweitekommen.ruft fi
e

ihneneineErmahnung
zn: „Halten Sie fich gerade.Erdmuthe!- Engenie.
gehenSie doch nicht fo einwärts! -» Bleiben Sie

in der Allee. fchlagenSie fichnicht in dieSeiteuwege.
denn ic
h

will Sie fehen!“n. f. w.
Erdmnthe: Ach. wie lang werdenwir uns denn

nochin diefeTyrannei fügenfallen?
Eugenie: Wie es fcheiut. nochzwei volle Jahre- eine ewig langeZeit! .

Erdmuthe: Wir machenihr dochdas Lebenfauer
gering- es tvnndertmich.daß fie trichtgeht.
Eugenie: Was würde es helfen? Es kämeeine

andere.die vielleichtnochfchlimmerwäre.
Erdmuthe: Wir find dochwahrlichfchonalt ge

nng. um folcheTugendhüterirmenund Wiffettfmafts
einpaukerinnenganz entbehrenzn können. In den
Romanenund Novellen. die wir aus demBibliothek- |

zimmerholen. habenwir ohnediesviel mehr gelernt
als aus den Schulbüchern. Ich kannDir nicht fagen. f

wie fehr ich michfchonerwachfen.wie fehr ic
h

tnich

'

fchonWeib fühle. . . Undnun erftDu! Um einganzes
Iahr älter M volle fechzehn!gWeißt Du. daß das
fchon ein ganz heiratsfähigesAlter if

t - die Toni
Uiemsbrcrghat auch mit fechzehnJahren fchon ge-l
heiratet.
Engcnie: LluchunfereKaiferin -

Erdmuthe: Wir habenaber keineGelegenheithier
zu Partien. Wenn Mama Gäfte hat. fo tverdenwir
mit itnferenlDrachenim Gouvernantetizimnrerderfteckt.

Eugenie: Demjenigen. der uns vom Himmel be
ftimmt ift. werdenwir dochbegegnen.Wer weiß -

. vielleichtwerde ic
h

meineWahl getroffenhaben. noch
eheMama uns in die Welt führt. Wenn ich mein
Herz verfchenke.wenn ic

h

liebe- o Muthi. wennDu
wüßteft.was es für ein füßes. bangendes.fchmerzlickjes
und dochbefeligendesGefühl if

t -
Erdmuthe (leife): Ich weiß es.
Eugenie: Was fagft Du?
Erdmuthe: Iiichts. Befclhreibemir weiter. wie

Du Dir die Liebe vorftellft.
Eugenie: Man fühlt. daß man bereitwäre. fein

Lebenzu' opfern.um denTeuren glücklichzu fehen. . .
manhat öftersein eigenesZufamnreirziehendes.Herzeus.
wobei einemzugleichdas geliebteBild auffteigt-
Erdmnthe: Man hört immer wieder ein Wort.

eine Vhrafe. die er gefprochen.genau mit feinem
Stinunlaut -
Engenie: Mit gefchloffenenAugen fiehtman einen

gewiffenZug um feinenMund -
Erdmuthe: Eine eigentünclicljeBewegung feiner'

Hand -
Eugenie: Man fchreibtdieAnfangsbuchftabenfeines

Namens auf jedentveißertZettel -
Erdmuthe: Man fpricht ihn in Gedankenbeim

Taufnamenan. fagt ihm Du - Du - Du -
Eugenie: Man wollteetwasGroßesvollbringen-

einHeldengedichtfchreiben.oderdasVaterlandretten-
Erdmuthe: Oder eineKönigin. eineFee fein -
Eugenie: Ia - dieLorbeerenund dieTrophäen

tvollteman ihm zu Füßen legen-
Erdmuthe: Die Krone und den Zauberftab-
Eugenie: Damit er einmal zu uns fage-
Erdmuthe: Ich liebeDich! (Sie bleiben beide

gleichzeitigftehenund feheneinanderbetroffenin die
Augen.)
Eugenie: Muthi. Du liebft?
Erdmuthe: Und Du? _
Eugenie (hebt den Blick zum Himmel): O. und

wie feurig!

Erdmnthe: Ich auch»- mit aller Glut - von
ganzerSeele - ich -
(Ans einerSeitenalleetritt der HofmeifterAlbert

Dunker hervor- einhiibfcherjungerPienfck)von drei
undzwanzigJahren - und gehteilig an denPlätzchen
vorüber): VerzeihenSie. Comteffen.ich fucheGobert.
Die beidenwerdenbei dieferplötzlichenErfcljeinuug

zuerftbleich.danndunkelrot.Jede bemerktdiefeSymptome
an der andern.
Eugenie: Alfo diefer?
Erdmuthe: Und auchDu?
Sie bleibeneineZeit lang fchweigendftehen.

feufzeci fi
e

tief auf. Welch tragifchesGefchick!
Dann
Die

.Schwefter liebt denfelben. . . Das Berliebtfeinift bei
beiden in diefer fchickfalsfctjwerelcMinute um tanfend
Vrozetitgewachfeir.Schon aus Neid. damit die andere
tiichtetwa tiefer liebeund itngliicklicherfei. Denn un
glücklichwaren fi

e nun -- das ftand feft. Aus diefem
Dilemma gab's keinenAusgang. außer entfagen. ins
Klofter gehen.oder fichins Waffer ftürzen.oder irgend
eine gleichgiltige.großeVartie machenund zeitlebens
nur um das angebeteteEritrnerttngsltildtrauern. oder
vielleicht- das tväredas befte-- an derAbzehrung
langfamins Grab welkenund auf demSterbebettedie
Hand der Schtnefter in die desGeliebtenlegen: „Seid
glücklich!"- Dann tverdeirdie beidenanderenweinen
und weißeRofen um ihr verblaßtesHaupt legen...
Bei der Vorftellnng dieferletztenScene füllen fich die
Augen mit Thrärten. Jeßt treten fi

e in das Neben
bosket. um demGefichtsfeldeFräulein Kronings cm
rücktzu fein. falleneinander in dieArme nnd fchlucljzcu
Brnft an Brnft. „die ZireetZieter!“ (In befonderer
Erregung pflegen fi

e englifchzu fprechen.) ..lllz- ovrn
clartjng!“ FräuleinKronitig ruft: „Eugenie.Erdmuthe!
Erdnmthe.Eugenie!" Die Mädchentrocknenrafch ihre
Thränen und gebenfich für morgenRendezvous: ..Im
Wäldchenbei der fteineruenBank um fechsUhr früh.
währendFräulein Kroningnochfchläft.“ Sie haben fich

ja unendlichviel zu fagen.Die Welt fchienihnenplößlici)
mit etwasGroßemgefüllt- es war. als hättefich Erde
undHimmel um fi

e geweitet.das Gewaltigezu faffeti.
das da gefchehentvar. Es gibt fchonfolchemoralifcit
optifcljeTänfchcntgen.Die Welt hattefichnichtgedehnt- nur zwei jungeHerzchenwaren vonderWärme er
wachenderLeidenfchaftund verftärkterSchwefterliebe g

c

fchwellt. Ia. fie liebtenihn und liebreneinander -
nnd waren unglücklich. . die glücklichenKinder, Lich.
find das fchöueZeiten!



Yeber csand und Yieer. :üllgemeine Ylluflrirte Zeitung. 835

Fri. Kroning: lfngeuie! Erdmnthe!
Beide: Ja; ja; hier find wir.
Fri. Kroning: Wo verfteckenSie fich wieder?

Warum bleiben Sie nicht fchön in meiner Nähe?
Aber Sie habenja geweint;Eugenie- undSie auch;
Erdmnthe! Was if

t dennvorgefallen?
Eugenie: Nichts- wir habenuns geftritten,(Ein

leifer Händedruckfagt derSchwefter:„Im Gegenteil")
4
e

Ani andernMorgen. Die „dasWäldchen“benannte
Varipartie. Ein fteinernerTifch undBänke. Eugenie
und Erdmnthe in eifrigentGefpräch. Sie haben ein
ander alle Details ihres kleinenRomans erzählt; wie
und wanndaserfteIntereffeerwachte;wodurchfichdiefes
Jntereffe zur Schwärmereigefteigert;die Schwärmerei
zur Liebe und die Liebe zur Leidenfcijaft.Diefes leßte
Stadium war eigentlicherft gefternin dentAugenblick
eingetreten;wo jede erfahren; daß ihr „Gegenftand“
auchderGegenftandderandern fe

i - aberdaswußten
fie nicht; oderwollten es doehnichteingeftehen.Nun
hatten fi

e

auchdie verfchiedenenEinzelheitenhergezählt;
die an ilnn fo reizendwaren: die hoheGeftalt; die
porzellanblauenAugen; einegewiffeArt; denNamen
Gobert auszufprecljen;feine Gewohnheit; den Backen
bart zu ftreichennacheinervorherigenLuftdurüjfmneidung
mit der linkenHand; der lange rofa Nagel am kleinen
Finger; die in feinen Gefprächenoft wiederkehrende
Redensart „wahrhaftigwahr“ u. f. w. Lauter Reich
tiimer; diefeEigenheiten;nichtfür ein Vermögenhätten
fie dieBetonung„Gobert"hergegeben;der langeFinger
nagel wäre ihnen um keineMillion feil gewefen.
Hierauf kamdas Gefprächauf das Sujet Gegenliebe.
Was gab es da zu hoffen? Eigentlichnichts. Denn
wenn auch die eine das hohe Glück hätte; von ihm
geliebtzu werden; fo tniißte ja die andereverzweifeln;
nnd der beglückteueinen bliebe nichtsübrig; als zu
verzichten;wenn fi

e die teureSchwefternichtwollte vor
Schmerzvergehenfehen. Aber immerhin- was waren
für Indizien da? Er liebte; fo viel war gewiß; hatte
er dochneulichabendsim Salon eines feinerGedichte
vorgelefen:„An dieAngebetetetßmit demRefrain „Ich
hoffenicht". Ja; er war einDichter! iind einMufiker!
lind was für ein Reiter! Mit einemWort; er war
vollkommen. O Albert - Albert!
Eugenie: Haft Du ein Federmefferbei Dir?
Erdmnthe: Nein; wozu?
Eugenie: Ich wollte in dieTifcltplatteden teuren

Anfangsbuchftabeneingrabeti- ich verfichereDich; ich

liebe fogar das Alphabet;weil es mit einem fo zaube
rifcljeitZeichenbeginnt. -

Erdmnthe: Und ic
h

liebedieDunkelheit;weil das
Wort mit fünf herrlichenBuchftabenanhebt. Schade;
daß wir kein Federmefferhaben; ntorgeirmiiffenwir
eines bringen; alfo hier auf dieferSteinplattewollteft
Du . . . (Sie beugtfichüberdenTifch und ftößt einen
Schrei aus.) Sieh her; fieh her! (Eugeniefchautauf
die bezeichneteStelle ,und auch ihren Lippen entführt
ein lautes ;;Ah!“)
Auf demTifche if

t unter einerGrafenkronefolgen
des eingegraben:k). l3. (n, 1).) Juni 1879.
Wieder finkendieSchwefterneinander in dieArme.

Die Herzchenklopfenftiirmifch. . . Das war einZeichen
*

- eine Botfchaft- eine Huidigung. Er war alfo
von demfelbenGefühl durchglüht- aber fiir welche?
Eugenie? Erdmnthe?
Fri. Kronings Stimme (von weitem):Eugenie!

Erdmnthe!
Beide: Ja; ja; tvir kommen!

a
f:

Von diefemTage an fchleicljenfich die Mädchen
zu heimlichenStelldicheiitallmorciendlichzum Lliäldchen
und fprecljenvon ihrer Liebe, Der Ort if

t

ihnen fo

teuer und iveihevollgewordenwie einemAndächtigeit
feines Gottes Tempel. Die fteitierneTifchplatte ftellt
den Altar vor; die Bnchftabendarauf find das Heilig
tum, Einmal fchnitten fi

e ein Fragezeichenin dieVlatte.
Tags darauf- o beglückendesWunder- befindetfich
nebendem ? ein !.

Mit dentGegenftandihrer Liebe felberkommen fi
e

nur wenig zufammen. Nur wiihrenddes Diner; doch
fißt er zwifchendenBuben am unternEtide derTafel;
während fi

e am vbernEnde neben der Mama ihren
Vlatz haben. .Es werdennur einigezeremonielleBe
griißungswortegewechfelt.Pianchtnaljedoch;wenn ein

z * “Y- .ex»

„tvahrhafticjtvahr“ von unten lterauftöntoder wenn
die backenbartftreichendcRnndbetvegnnggemachtwird; 7

fo wechfelnEugenieundErdmntheeinenBlick und find
(ivenn titan den Zentner als Norm annimuit) wieder
um ein Viertelpfundverliebter. Und - diefelbeRech
nungbeibehaltend- diefeunglücklicheLiebelaftet fchon
mehrereZeittnerfchweranf den beidenHerzchen.Aber
die Herzchentragen'sund trügennochviel mehr;denn
die Laft if

t

fo wohlig heiß und füß . . .
Eine Woaje lang mußten die Wäldchenandacljten

nnterbleiben;da es ohnellnterlaß in Strömen regnete.
Endlich am fiebentenTage; da die Sonne durch die
Wollen bricht; eilendie beidendurchden zwar nochfehr
feuchtenVark - wo jedesBlatt undjederHalm einen
Tropfen fchaukelt- zu ihremLieblingspläßcljenhin.
Es durchführt fi

e ein jäher Schreck:Er if
t da!

Albert (entfernt fich ebenvon dent Tifche; ein
Federmefferznklappeud. Wie er die Mädchengewahr
wird; errötet er und verbeugtfich): Guten Morgen;
Eomteffen. Bei diefemfeuchtenWettermachenSie eine

fo frühe Vromenade?
Eugenie (verwirrt): Feucht?. , . Ja , . . vielleicht- gutenMorgen.
Albert: Es if

t aber eine herrlicheLuft nachdem
Regen;wahrhaftigwahr. (Erdmnthefchaudertzufainmen;
das „wahrhaftigwahr" hat ihr einenelektrifcljeitSchlag
verfeßt.) Sie fröfteln; EomteffeErdmnthe?- Sie
hätteneinenShawl nehmenfollen.
Erdmnthe (nochverwirrter); Einen Shawl? . . .

Guten Morgen - ja fo; nein; keinenShawl - es

if
t *- das heißt; es ift nicht. . .

Fri. Kroning (fichtiähernd):Eugenie; Erdmnthe!
(Albert neigt nocheinmalftummdenKopf und entfernt
fich.) Ah; hierfind Sie beide. .. UndHerr Dunkerwar
beiIhnen? Schicktfichdas? Jft das ein Gebarenfür
tvohlerzogene;ftolzeEomteffen;in aller Gottesfrüheund.
beidiefemnaffenWettermit jungenMännern im Wald
dickichtzu konverfiren? Ich wills derGräfin fagen-
Etigeitie (die Geduld verlierend):Ja; ja; fagen

Sie's nur; verklagenSie 1ms- das fehltenoch; den
ganzenTag zankeit;überallitacljfpionireit- uns wie die
kleinenKinder behandelnund dann auchnochzuMama
klagengehen;auf daß fi

e uns ftrafe. . , Das if
t

fchon
zu viel- ich dnld'snichtlänger-» ich widerfeßemich-
Erdmnthe: Ich auch!
Die Scene dauert nocheineWeile _mitgegenfeitig

fcharfenReden und krambfhaftemWeinen fort und
das Refultat ift; daßFräulein Kroning am felbenTag
ihre Sachen zufamtneitpacktund abreift.“ „er gooci
riciclonee!“bemerkendie Riiidmen.
Die Gräfin-Mutter if

t

durchdiefenZwifclnnfall fehr
ennuhirt. Sie nimmt fichaber vor; fiir ihre Töchter
keineGouvernantemehrzu icehmen;fonderndiefelben
unter eigenemSchutzund eigenerLeitung zu behalten.

*

Am felbenLlbend in EugeniensSchlafzimmer, Die
Mädchen find zum erftenmalnach dem Auftritt im
Wäldchenmiteinanderallein.
Erdmnthe: War das ein aufregenderTag!
Eugenie:-Ia - und nichteineMinute Gelegen

heit; beimSteintifcl) itacijzufehen;was er eingegrabeti,
Erdmnthe: Morgen; fehr zeitig; wollenwir nach

fehen- aber; wenn er am Ende wiederdort tväre?
War das nichtgriißlick)und fchön; wie er fo pläßlicl)
vor unferenAugen erfchien?- Ich glaubte;die Erde

fe
i

aus den Fugen gefprmtgen;folcheineErfchütterung
gab es mir. .
Eugenie: O; wäre nur diefe znwidereKroning

nicht fo utigelegettdahergekomuieu;er hätte fich viel
leichterklärt und unfer Schickfalwäre entfchieden.
Erdmnthe: Würdeft Du ihm Deine Hand ge

währen?

'

Eugenie: WelcheFrage! Du etwa tiiclu?
Erdmnthe: O; mit taufeudWannen. . . Aber

Mama lvürdefich vielleichttviderfeßeti.
Eugenie: Sie könntedochnichttoiderfteljen;wenn

ic
h

mich(oderDu Dich - wir wiffen ja tiicht;ivelche
von uns er erwählt)- wenn tvir uns ihr zu Füßen
ftürzenund erklären;daßwir lieber fterbenwollen; als
ihm entfagen.
Erdmnthe: ilnd dochtvird einevon mis entfagen

miiffen-
Eugenie: ilnd fterben?
Erdmnthe: Vielleicht- aber der Gedanke;daß

er und die teureSchwefterglücklichfind; kann auch

j den Tod verfcljönen.

Eugenie: Du Edle; Große!
Erdmnthe: ilnd diejenigevon uns; die fich von

ihmgeliebtwiffenwird; muß thin auchzu eigenwerden- das find wir ja feinemGliickefchuldig;nichtwahr?
Eugenie: Ja. Leiftenwir alfo den ijeiligetiEid;

daß die Ungeliebtemit voller Refignation znriicktritt
und fogar alles thut; was in ihrer Macht fteht; um
die Liebendenzu vereinen- nämlichbei Mama Für
bitte einlegtund -
Erdmnthe: Du bift alfo feft entfchloffen;für ihn

auf Rang und Reichtumund Glanz zu verzichten?-
denn bedenke: in zwei Jahren follten wir bei Hofe
vorgeftelltwerden. . .
Eugenie: O Muthi; für ihn würde ic

h

auf mehr
als auf folchenTand; wie Titel und Geld; verzichten:
auchauf mein Leben- auchauf denHimmel.
Erdmnthe: Ebenfo empfindeauchich.
Eugenie: So laß 1msfchwören.
Sie ftelleneinKruzifix auf denTifch; zweiLeuchter

daneben;knieennieder und leiften (der Erregung des
Momentesangemeffettwiederin englifcherSprache)den
vorgefchlagenenEid.

'K

Tags darauf im Wäldchen. Sechs Uhr früh.
FliegendenSchrittes kommenEugenie und Erdmnthe
heran und eilen auf den Tifch zu. Noch in ihrem
ganzenLeben waren fi

e

auf nichts fo gefpannt_ge
wefen; wie fi

e jetzt gefpanntwaren; das Zeichenzu
fehen; tvelchesAlbert Dunker zuletzt in die magifche
Steinplatteeingefchnitten.und hier fehen fi

e

nun

'

der einenJubel; derandernJammer bringend- einen
vollenNamen ftehen:Eugenie,
Nach einigenSekundenftnmmerErregung fallen

fi
e einanderweinend in die Arme. Was diefebeiden

in der letztenZeit einanderfchonweinendin dieArme
gefnnkenwaren; das hätte für ein DutzendAktfcljlüffe
rührenderDramen ausgereicht.Nun follte das Drama
aber erft beginnen.
Eugenie (entwindetfich der fchwefterlicheitUm

armung): Muthi - weinenicht. . , Ich kann es iticljt
ertragen;Dich fo unglücklichzu fehen- Dich; Dich
hätte er lieben follen - Du bift die Schönere; die
Jüngere -
Erdmnthe (trocknetihreThränen): Nein; Eugenie;

er hatgutgewählt. Eben weil Du älter bift nndweit
erfahrener- auchhält er michvielleichtnochfür ein
halbesKind - paffeftDu beffer zu demhohenLos;
fein Weib zu tverden, Sein Weib! Faffeft Du die
Größe; die himmelfiißeErhabenheitdiefesNamens?
Eugenie: Sprich nur ein Wort; Rinthi; und ic

h

verzichteauch. Ich fühleDeinenSchmerz fo nach;daß
er mir mein Glück verbittert. Wenn Du Dich etwa

zn Tode kränkteft?
Erdmnthe: Und unfernEid - Eugenie;vergiffcft

Du den? Vergiffeft Du; daß es vor allein unfere
Vflicht ift; fein Glückals höchftesZiel vor Augen zu
haben? Gib mir das Pieffer. (Sie nimmt es der
Schwefteraus der Hand.)
Eugenie: Mein Gott; was tvillft Du thun?
Erdmnthe: Diefes - fieh her. (Sie beugt fich

über denTifch und unter denNamen„Eugenie“gräbt

fi
e das Wort ;;Dein“.)

Eugenie: O - Muthi!
Erdmnthe: So - diefesWort wird ihm die

Kraft geben; Dich zu erkämpfen;und was ic
h

thun
kann; euchzu vereinen;das will ic

h

thun -
Eugenie: Wenn er wüßte; was fiir ein großer

CharakterDu bift; Muthi; Dich hätteer liebenntiiffett.

* 70a are a
.

beroiue!

z.

Beim Diner. Albert Dunker nicht anwefend.Die
Gräfin diifter und verftimmt. EugenieundErdmnthe;
fehr erregt;wagennichtzu fragen;warumHerr Dunker
fehlt; findaberbeinahefroh; ihn nachder inhaltreicheit
Steinkorrefpotidenzvon heutemorgennicht fehen zu
müffen. Beim Deffert fragt Onkel Karl: Wo fteckt
dennDein Hofmeifter;Gobi? _
Gvbert: Der if

t vor einerStunde in die Stadt
gerittenund kommterft abendswiederzurück.
Gräfin (leife zn ihremBruder): Er kommtgar

nichtmehrzurück. Ich habeihn entlaffen.
Onkel Karl: Entlaffen? Warum?
Gräfin (finfter): Ich habemeineGründe.
EugeniehatdiefenWortwecljfelgehört.Die Thränen

ftiirzen ihr in die Augen; fi
e fpringt von ihremStuhl

, auf und läuft zum Zimmer hinaus,

... ..- ..--*-._-_.*-c__*~
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B-Alle anderenerhebenfichbeftiirztvon ihrenSitzen,
*

Die Gräfin. gefolgtvon Erdmuthe. eilt ihrer Tochter
nach, Wie fi

e Eugeniens Zimmer betreten.hat fich
diefeebenlaut fchlucljzendauf ihr Bett geworfen.

(Ziräfin: Eugenie.was if
t Dir? - bift Du krank?

Eugenie: O. es if
t mein Tod. mein Tod!

Gräfin: Muthi. lciiif hinunterund fchickeaugen
blicklichiiui denDoktor -
Erdmuthe: Mania - da kann keinDoktorhelfen.

(Sie ftiirzt fich der Gräfin zu Füßen.) Nur bei Dir.
Mama. beiDir allein ftehtdieRettung -a o. rufe ihn
zurück und gib Deinen Segen.. . Sei nicht wie
Romeos und Julius Eltern - nichthochmütig.nicht
hartherzig. . ,

Gräfin: Ja. bift Du verrücktgeworden- feid
ihr beideverrückt?
Erdmuthe (umfaßt ihrer Mutter Kniee): Sieh.

Mama - nicht fiir mich flehe ich Dich an - aber
es handelt fich um das Glück- um das Lebender
Schwefter. . . vielleichtauch um fein Leben. . . Du
haft ihn fortgejagtund -- wer weiß. ob nicht in den
Tod gejagt. . .
Gräfin: Jeßt ftehauf und fpricl)vernünftig. Von

weinredeftDu eigentlich?- Wen habe ich in denTod
gejagt- dieSaifon derParforcejagden ift ja erft im
Herbft. . , Oder meinft Du Herrn Dunler? Was
hat denn die Entlaffung von Gobis Hofmeifter init
lfugeuiensGlück und Zukunft zu thun?
Erdmuthe: Sie liebt ihn. Mama.
Eugeuie (richtetfich im Bette auf): Und auchfie.

die Edle. liebt ihn!
Erdmuthe: Aber er liebt fie.
Gräfin: Jeht wird wir's zu viel: Du liebft. er

liebt. fi
e liebt. Ich weiß zwar. daß eucheureGou

veruaitteverfchiedeneZeitwörter.darunterauch..lieben".
zu konjugirengab; daß dies aber zu einer folchenUn
finnsexplofionführenkönnte.hätt' ic

h

nichtgeglaubt, . .

Ihr habt euchalfo in den fchöneiiHofmeifterverliebt?
(Sie fchütteltdenKopf und lächelt.) Ich follte eigent
lich zauken. . . aber ic

h

habe die Zeit nochnichtver
geffen. wo ic

h
in euremAlter ftand und für meinen

Klavierleljrer fchiväruite- ich wäre gewiß bereit ge
wefen.ihm meineHand zu reichen.wenn er itictjtfchon
cine Frau und fünf Söhne gehabthätte.. . Hört
michau. Kinder -- wir find mit derKonjugationdes
bewußtenZeitioortesnochnichtzu Ende: er liebt mich.
Nun. was fagt ihr dazu? Ich hätte es euchivohl
niemalserzählt.aberwie dieSachenftehen.wird meine
Mitteilung am beftengeeignetfein. eurenAnfall zu
furiren, ,Ihr glaubt wohl. ic

h

hätteHerrn Dunkerent
laffen. weil ic

h

als graufameMutter eure Herzens
ueigmtgerftickenwollte? Ihr irrt; ic

h

habedeitifrechen
jungen Mann die Thüre gewiefeu.weil er fichunter
ftandetihat. mir eine fiegesgewiffeLiebeserklärungzu
machen,
Eugenie: Dich. Mama. Dich liebteer?
Gräfin: Za - da habenwir's jetzt in der halb

vergangenenZeit . 4 .

Erdmuthe: Und Du?
Gräfin: Ich? - jetztkommtdieverneinendeForm- ich lieb' ihn nicht,(Sie nimmt einenBrief aus der

Tafche.) Da left. damitihr nichtetwaglaubt. ic
h

hätte
nur - nach graufamerMütter Art - wieder eine
Lift gebraucht.um euchvon demGegenftandeurerAn
betungzu trennen. (ErdmuthenimmtdenBrief.) Lies
laut. Eugeniefolks auchhören,
Erdmuthe (lieft): ..GnädigeGräfin! Sie haben

mir bedeutet.daß ic
h

Ihr Haus verlaffenmuß - ich
gehe lieber nochheute. denn ic

h

wagees nichtmehr.
Ihnen unter die Augen zu treten. Ich llab Orbre.
daß mir mein Gepäcknachgefchicktwerde. und wenn
Sie diefes lefeu. bin ich fchonunterwegs, Ich war
ein verwegenerThor. Plein Refrain war einft: ,Ich
hoffe nichtl* und - wahrhaftig wahr - das hätte
auchderWahlfprucl)meinerLiebe zu der unerreichbaren
Frau bleibenfollen. Aber diefes,Deinw das unter
Ihrem Namenftand.den ic

h
in dieSteinplattegegraben.

hattemich fo fühngemacht.Erft Ihre ftrengeZurecht
io_eifunghat mir gezeigt.daß diefesWort nicht von
Ihnen. fondernvon einer einberufenendummenPerfon- derHimmel ftrafe fie - dort eingemeißeltworden.
Jetzt fliehe ic

h

tief befchämt.und troß des traurigen
Schlußfaüs meineswiederaufgenommenenLiedes ,hoffe
ich*dochnocheins: Ihre Verzeihung. Albert Dunker.“
Eugenie (nimmt den Brief aus der Hand ihrer

Schwefterund lieftihn nocheinmaldurch.dannreicht fi
e

ihn. tief feufzeiid.ihrer Blatter zurück):Jetzt verfteheich.
Erdmuthe: Ich auch.

“ e'. - rene-W7 - .i l fi y

Gräfin: Dann je
h
-t

ih
r

klarer als ich. denn ich

'

muß fagen. mir if
t die Gefchichtevon der Steinplatte

einRätfel. Aber ichwill euchjetztallein laffen. Kinder,
Es if

t gut - da ihr dochgegeufeitigeVertraute feid-- daß ihr miteinanderdiefen kleinenRoman. den
ihr zufammengeftickthabt. auchwiederfchönauftrennt.
Später könnt ihr mir dann alles erzählen. (Sie ver
läßt das Zimmer.)
Aberinals fallen fich die Schwefternin die Arme- aber diesmalnichtweinenb. Die guteLaune und

Jiachfictftihrer liebenswürdigenMutter hat fchwärnterei
verfcheuchendauf fi

e gewirkt. Sie find nahe daran.
zu lachen.
Eugeiiie: Well, aar-img?
Erdmuthe: &lle bare been-
Eugenie: tl pair ok'iciiotr.

(Schlußfolgt.)

Liiif Froiileiitiiiaiiixt)

c. (HiezndasBildS. 825)

. .f .

~m Ntadonneufeftnahtheran.undderPractitiuantelderz), _ Hiinmelstöniginmußtebeendetwerden.
c/l “ Es nnr einPrachtftück.denndasKlofterwornicht

(f
) arm. Von granatfarbenemSammelwar das Kleid

derFigur. init echtemGoldegeftickt.
DiesGoldwardieSpendefrommerSeelen.Wievielinbrünfti

gesBittentvarda in jedenFadengefponnen.wievielHoffen in jede
Blume.wievielVertrauenin jedeArabeske!Das Gold. aus
demdieStickereibeftand.wareinGebet.dieBlütenwarenein
fromnicsWitnfchen.
Aberfchonviele.vieleJahreundJahrzehntewarenesher.

daßdiefeGebetefichzudergoldenenGabeverdichtethatten.ehe

fi
e

zumHimmelgedriingentouren.undderMantelwar fchadhaft
geworden.
Ta waresFraterBenedetto.derAlte.welcherdenSchneider

machteunddenSchadenausbeffcrteniit feinenzitterndenalten
Händen.mit feinenfchwachenaltenAugen.
Ach.wievielSchädenhater fchonausgebeffeitbeifichund

anderen!. , .

WennjemandverzogenwollteundglaubensloszumHimmel
fah.derfich fo garnichtöffnenwolltedemheißeftenFlelien.da
waresderalte.guteFraterBenedettogewefen.ivelcherdieVer
zagendengetröftetundihnenwiederHoffnunginsHerzgeträufelt
hatteaufdieuuerfchöpfliweGnadeGottes;undwenn in feinem
eigenenHerzen.da es nochjung und frifchgeichlagenhatte.
der Schmerzaufiouiheinwollteüberdas verloreneGlückdcr
Liebe.da hatteermitmännlicherKraft gericngenundgeftrebt
undgebetetundgeflicltandenFetzenfeinesHeiligtunis.bis es
wiederdaftandimTempelfeinesHerzens.ftarrundftuium.aber
unentweihtundwürdig.
Frater Marcello.der junge.kraftvolle.fonnengebräuute

Mann. hattees übernommen.die Königininit Blumenzu
fchiniicketi- mitdenfrifihen.ftrahleiiden.duftvolleiiBlumen.die
ergezogenhatte in demGarten.dener bebaute.
11ndin jededieferBlumenhatteer einStückfeinesHerzens

lebensgelegt;feinesHerzenslebens.das er derMadonnage
opfeithatte.
TiefeRufe. daswar dieLiebe- dieLiebefür einfüßes

Mädchen.das er demreicherenNcbeubuljlerhatteüberlaffcn
niüffen.iveilihreElternes fo wollten.
Das blaueBlümleinwar derGlaube.daß fie feinnicht

ganzvergeffenhabe in diefenlangenJahren. trotzdemfi
e eine

glücklicheGattinundMuttergewordenwar.
Die brennendrotcnPurpurblütenerfchienenihm wie die

Blutstropfcn.diefeinemHerzenentquollenwaren.Jahr fürJahr.
Tag für Tag. feitderStunde.woerdieKlofterpfortefichhatte
fchließenhörenzwifchenihm und der Welt und feinemver
lorenenGlück.
Und das Grün. dasGrün. das reiche.friichc.liebliche.

herrlicheGrün. daswardieErinnerung- dieallesbelebende
undfchmückende:dieErinnerunganalleGüte.welchedieMenfchen
für ihn gehabthatten.an allesSchöne.daser jemalsgefehen.
an jedenfrohenAugenblick.denihm dieGüteGottesunddie
FreudederKindheitdraußen in derWeltgefchenkt.
Das fchöneWerkwarbeendet.
Die beidenBrüder.derGreisundderMann. tratenvor

derMadonnazurückundbetrachtetenihr Werk.11nddierunze
ligenHändedesAltenunddiekräftigenHändedesJungenfalteten
fichbeideunbewußtwiezumGebete, E. Ill. Parana.

") unferemBildeliegtcinePhotographievonB.SchlefingcrinStuttgart

*

(CLecadreE (ko.inParis)zuGrunde.

Die Geburt ile8 Geben cler ffiaiiifcbeuKrone.

(HiezndasBildS. 836.)

e
?
ls KönigAlfonjokill. vonSpanienamL5.November

W *(
9

vergangenenJahresftarb.hinterließer zweiTöchter
undeineWitwemit einemKindeunterdemHerzen.

*f
- NachdervondemVerftorbenenfelbfteingeführteni

ThronfolgeordnungwardieältereTochter.diebeim
TodeihresVatersfünf Jahre zählte.zur Herrfchaftberufen.i wenneinErbe fehlte.Fiir die definitiveGeftaltungderVer

i hältniffehingalfoallesdavonab.obdieKönigineinemKnaben' oderabermalseinemMädchendas Lebengebenwerde.Das

| Land ivar vonParteienzerriffen.die geradein jenemAugen

fblick
niit größterErbitterungeinandergegenüberftaudcn.die

Königinjung und iinerfahren in allenStaaisgefchäjten:es

fchienkaummöglich.daßSpanienneuenUnruhen.einerneuen
Revolutionentgehenioürde.Ganzunerwartetbewiesdiejunge
Fiirftiii_indeseinenichtgewöhnlicheKlugheitund Feiiigteit;
der Diplomatiedes neuenZlliinifterpräfidentenSagaftciund
deinPatriottsmusderParteifüljrergelanges. dieGegenfätze
zu mäßigenunduiederzuhaltcn.und fo wurdenzunächftalle
GefahrenvermiedenundOrdnungundRuheaufrechterhalten.
Michaberioaralles i

n derSchwedeunddasvielleichtebendie
HaupturfachederglücklichenEntwicklungderDinge. Da vet
lündetenam17.Mai. mittagsumhalbeinUhr.eiiiundzwanzig
KanoneiifclfüffederStadtMadrid.daßSpanieneinneuerKönig
geborenworden.Allesatineteauf.undftürniifcherJubel erhob
fichallerorten.
_ UnferBild gibtnachderSkizzeeinesAugenzeugendenhifto
rinhenAugenblickwieder.in welchemderPräfidentdesMinifterrats.
Sagafta.feinenKollegen.denPräfidentendergefetzgebendenKörper
unddeshohenRats.denbeiHofebeglaubigte-nDiplomatenundeinigenaiiscrtvähltenGliederndeshohenAdelsdieGeburtdes
Königsanzeigt.Schon in derNachtvorherwarendiefevondem
nahebevorftehendenEreignis in Kenntnisgefetztwordenundhatten
fichbereitszumzweitennialverfamrnelt.als endlichzwölfUhr
fiebenundzwauzigMinutendieEntbindungerfolgte.Die erfte
EhrendamehatdenMinifterpräjidentenfoebenunterrichtetunddiefer
mit bewegterStimmedieihmgewordeneMitteilungwiederholt,
SeineWortefindenein lautesEcho.undbcgeiftertfallenalle
ein.als er ruft: „Es lebederKönig!Es lebedieKönigin!"-
DerNeugeboreneif

t amL2.Mai AlfonfoLeongetauftworden.
Als Königwirder denNamenAlfonfox111.führen.

Zwei lieferantencler ileiiililieii Gefcbicbtzforfclnuig.

Z (HiezudiePorträtsS. 883.)

ellenfällteinOpferdesTodesallein- daseinezieht
W dasanderenachfich. WenndiedeutfiheWiffenjchaftnichtzu aufgeklärtwäre.könnte fi

e fig]vei-fuchtfühlen.
zu behaupten.dieferSatzdesVoltsaberglaubenshabe

jüngfthin in ihremeigenenTempeleinefchmerzlicheBewahrheitung
gefunden.unfereGefchichtsforfchunghat einenempfindlichen
Doppelverluftzu beklagen:nochhatten fi

e dasnahezuhundert
jährigeweißeHauptdesehrwürdigenNeftorsdeutfcherHiftorio
graphienichtini Grabegebettet.dasHauptLeopoldvonRankes.
undfchonthateinandererVeterandesgleichenForfchungsgebietes
feinenletztenAtemzug.derhochverdienteGeorgWaitz.
Nur einenTag überlebtederSchülerdengeliebtenLehrer:

dieferftarbam23..jeneram24.Mai diefesJahres.
Mögendenndie.welcheim Lebenfich fo naheftanden.im

LadehiereinegemeinfameWürdigung.wennauchnur in Form
einesflüchtigenlleberbliclsüberihrwiffenfchaftliclfesWirken.finden!
Raute if
t derBegründerdermodernenhiftorifchenNiethode.

derenbeidenHauptgrundfäiedarinbeftehen.daßeinerfeitsdas
vornehiiifteGeiihäftdesGechichtsforfäiersin derErfchließungder
richtigenQuellenwiedererfchöpfendenSammlungundkritifchen
SichtungdesYlaterialszu fachenift. andererfeitsaberForfchung
undDarftellnngdurchausobjektivund ohnealle Parteinahme
für oderwiderdenGcgenftand.fowieftetsiin Hinblickauf das
GanzedesweltgefitljichtliaienEntwicllungsgangeszu unternehmen
find. NichtdieFormulirungliberaleroderkonfervativerDol
trinenbetrachtetdiefevonRautebegründetemoderneYkethode
als ihreAufgabe.fonderndieAufweifunghiftorifcherKräftein
denSchickjalendesMeufchengefclflechts.Rautehat feit feiner
BerufungnachBerlinin demgroßenRingkampf.dendiephilo
fophifclfeinit der hiftorifchenAuffaffungauf allenGebietendes
WiffensundDenkensdamalsausfochtundnochimmerauszu
fecljtenhat.init ansdauernderEnergieundUmjichtaufderSeite
der hiftorifchenUiichtunggeftandenunddreiGenerationendeut
fcherForfcherueniienihn ihrenMeifterundVater.Diepolitifche
Hiftorie.vornehmlichdieauswärtigePolitik. war dasvonihm
bevorzugteGebiet.undlehrendundfchreibendhater nachdiefer
Richtunghinfeit1825 in Berlin.demMittelpunktderdeutfchen
WiffenfchaftundPolitik.unabläffigbis zu feinemTodegewirkt.
Charalteriftifil)für unfernGefchichtsfchreiberif

t
es. daßer feine

analvtifcheKritik mit einerfeltenenGruppirungs-und Dar
ftellungskunftzu verbindenund fo feinenWerkennebendem
wiffenfcljaftliäi-ftofflicheneinin hohemGradebefriedigendesäfthe
tifchesIntereffeeinzuhauchenverftandiwaserunteranderemauch
dadurchzu erreichenwußte.daßer das ganzeRäderwerkder
Diplomatieund denvollenKampfder politifchenIdeennicht
nur findigundfcharffinnigdarlegte.fondernauchfarbigundin
dramatifchfin;fteigerndeiiiAufbauzurAnfchauungbrachte.Er
gehörtohneZweifelzudenKlciffikernunfererGefäzichtsfäireibung.
Ein tllieifter in derpragmatifchenEntwicklungdesGefihiikits

ftoffes.ftellter dieweltgefchiäiilichenStrömungenwiedieCharak
tere.welchcdiefeStrömungenhervorrufenodervon ihnenher
vorgerufenwerden.ftets in das ihnenzukommendeLichtund*

bekuiidetdabeieinebewundeiungsivürdigeVirtuofitätderKombi
nation.einearchivarifeheSpürlraft desForfchungsvermögens.
einegenialeKunft.weiteFernfichtenzueröffnenunddaseinzelne
ftetsunterdeinGefichtspunktedesGanzenzu betrachten.in der
ihm kaumeinNeuerunterdenGefchichtsforfcherngleichkommt.
Wie feinweißer dieeinzelnenFädenundFedernderKabinets' politik.ihre diploiiiatifäzenKalküle.ihre verborgenftenMotive
uns logifcl)undcinalijtifchdarzulecien.als iväredasGcfchichts
theaternur einSihachbrett.welchesdasAugedesgeübtenSpie
lersmit einemeinzigenBlickebeherrfchtlWie klugweißer im
Intereffeder Klarheitund künftlerifaicnLekonomieallesUn
wejentliweaus feinemDarftellungsftoffeauszufcheiden.umdas
Wejentlicheum fo fchärferuiiirifjenhinzuftellen!
Das PathosderGefinnung.dieTendenzder perfönliclien

Ueberzeugung.wie fi
e

SchlofferundfeineSchuleaufweifeu.läßt
Rauteveriniffen.blichtsnatürlicherals das! Die Objektivität.
dervollftändigleidenfäzafts-und parteilofeStandpunktift. wie
obendargelegtwurde.einesdervornehmftenGrundprinzipien
Rankesund die EnthalifanikeitjedesperfönlichenUrteils nur
eineKonfcquenzebendiefesPrinzips.
RankesLebenslaufif

t dereinfaäze.ruhigeeinesmodernen
Gelehrten.Er wurdeam 21. Dezember1795zu Wiebein
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Thüringengeboren.erhieltfeineErziehungzu Donndorfund fSwulpforta.ftudirtealsdannin Leipzig.irirlte feit 1818als
LberlehreramGhmnafiumzu Frankfurta. Ö. undfolgte.wie
bereitsangedeutet.1825einemRufe an diellniverfitätBerlin.
unidortfortanbisan feinLebensendeeinefegensreicheThätig
keitzuentwickeln.Ranke.der als dieVorbilderfeinerJugend
Thilkddides.Lutherundbtiebuhrbezeichnet.tratzuerftmit zwei
rpochenlcichendenBeröffentliwungenvors Publikum.mit ..Ge
fcbichtenderromanifwenund germanifchenVölkervon1494bis
17.35“(1824)und..ZurKritikneuererGefwiwtsfchreiber“(1824).
welweebenfeineBerufungnawBerlinveranlaßteil.Tiefebeiden
Werkekennzeichnenin eharalteriftifwerWeife ilichknur feine
wiffenfihaftlictfeMethode.fondernauchdasStofigebiet.aufdem

'

fichfeinefpätereForfwungmitVorliebebewegte;find es dowf
in erfterLiniediegroßen.weltbewegendenVorgängedesfechzehnten
Jahrhunderts.diedieGegenftändefeinerHauptwerkebilden.iene
Vorgänge.lvclchefür denWerdegangdermodernenWelt fo ent
icheidendwurden:diepolilifctienundreligiöfen.Kämpfederger
inanifchenundromanifwenVölkerini ZeitalterderReformation.
Der tlteigenderRank-lichenHauptwerlewurdeeröffnetdurch

..Lie FürftenundVölkervonSüd-Europaim fechzehnteiiund
fiebenzehntenJahrhundert"(1827).einWerk.welchesdieosma
nifwenunddiefpanifchenVölkerbehandeltundeineFülleneuer
Gefiwtspunkteaufftellt.Daran fchloffenfiw ..Die römifcheu
Väpfte.ihreKircheundihrStaatiin fechzehntenundfiebenzehnten
Jahrhundert“11834-1837)als das in gewifferBeziehungbe
deutendfteWertNantesundin Ergänzungdieferbeidenhervor
ragendftenLeiftungenfeinesLebensfernerdie..DeutfcheGeichiwte
im ZeitalterderReformation“(1852-1861).die..Franzöfifclze
Gefwichtevornehmliwim fewzehntenundfiebenzehntenJahrhun
dert“(1852-1861)unddie..EnglifweGefwiwteini fewzehnten,

AllediefeWerke
'

undfiebenzehntenJahrhundert“(1859-1867).
erregtenin der wiffenichaftliwenWelt durchdie Neuheitder
GegenftüitdewiederBehandlung.durchdieKlarheitund*Wahr
haftigteitdesethifweilStandpunktes.wiebefondei-sdurchdiegeniale
AuffindungundAusnühuugderQuellenallgemeinftesAufiehen.
Teils vordiefenHauptwerken.teilsnachihnenerfchieneine

großeReiheandererbedeutfamerHervorbringungendesRanke
fchenForfwergeiftes.fo- uni nur einigezu nennen- ..Die
ferbifweRevolution"(1829)...DieVerfehwörunggegenVenedig

*

im Jahre 1688"(1831).die ..Vorlefungenzur Gefchichleder
italieniiwenVoefie“(1837)und ..AlenaBücherpreußifcherGe
fchichten“(1847-1848).ivelchefichin ihremdrittenBandemit
FriedrichdemGroßenundfeinemZeitalterbefwüftigenundhier
eineUnterfuchungüberdie leitendenIdeendesgroßenKönigs
anftellen.diezu demTiefftenundBedeutendftengehört.wasüber
dieimpofanteErfcheinungdiefesgewaltigenHohenzollersje ge
fchiiebenworden.Rebendieferumfaffendenfwriftftellerifwen
Thätigkeitlag Rankejahrelangdei*Redaktionder ..Hiftorifw
politifwenZeitfchrift“(1832-1836)ob.dieermitSavignhund
anderenRotabilitätenderWiffenfwafkunternommenundfwnell
zu einemmaßgebendenOrganemporgehobeuhatte.
SeinealademifcheThätigkeit.die nur feltendurwwiffen

fchaftlicljeReifenunterbrochenwurde.wardurwdiebeftenErfolge
gekrönt.undals er fi

e im Herbfte1871abfchloß.konnteer auf
eineReihefchörlfterlehrerifcherRefultatenamentlichauchinfofern
ftolzzurückblicken.als heuteunterdenbeftenNamenderGefchichts
fchreibungdiejenigenfeinerintimerenSchülermit Auszeichnung
genanntwerden. fo Duncker.A. Schmidt.Dönniges.Giefebrecht.
Rofchec.Spbel.Jaffe. Tlinlmlrr.RoepellundGeorgWaltz.über
welchletzteren.wieobenbereitsangedeutet.hiergelegentlichfeines
foebenerfolgtenTodesnoweingehendergefprochenwerdenfoll,
Alle diefeMännerundmanweanderenowaußerihnenerhielten-

ihrewiffenfwafkliweWeihenamentlichin denvouRautegeleiteten
hiftorifwenUebungen.welchedenAusgangspunktderfogenannten-

..RantefwenSwule“undeinenHauptanziehungspunktderBerliner.
Unioerfitätbildeten.
Seit 1884lvarRauteordentlicherVrofefforauderBerliner

Hochfwuleund feit1841HiftoriographdespreußifwenStaates.
EinennichtzuunterfchiihendenJmpulsaberempfingfeinehiftorio
graphifcheThätigleit.als ,KönigMaximilianvon Bahernihn
zumVorfilzendenderhiftoriichen.lkommiffionernannte.welweder .

königlicheBefchülzerderWiffenfwaftenzur FörderungderGe
fwichtsforfchungin feinerHauptltadt*Münchengeftiftethatte.Ranke
nahmdiebereitsfriiherbegonnenen..JahrbücherdesdeutfchenReichs
unterdenfäwfifctenKaifern" in erweiterterFormwiederauf.indem
er fi

e

nunmehraufdiefränkifchenundftaufifchenHerrfcherausdehnte.
Nachdemder inzwifweitin einhohesAlterGetretenefeine

akademifcheThätigkeitbefchlofien.widmeteer ficheinerneuen
Ausgabefeiner..SänltliwenWerke"(48Bd. 1867fg.; 2

.

Ansg.
1873fg.; 3

.

Ausg 1881fg.).fowiederHerausgabeter ..LLelt
gefchiwte".vonwelcherEnde1885fechsTeile in zwölfBlinden
vorlagen.Er folltedasgroßartigeWerknichtzu Endeführeli.
Frifw genug.umeinefolcheAufgabezu löfen.warerzwarnoch.ä

aber- ..daereilteihn dasSwickfalderSterblichen“(Worte.
die er in feinenWerken fo oft niedergefwrieben).Ulaclfdemer
nochnlannigfacheEhrengeiioffeii.nachdemeram22.März1865
vomKönigvonPreußen in denerbliwenAdelsftanderhoben.
am 29.September1867zumKanzlerdesOrdenspour 1

e

merkte
undamTagedesfünfzigjährigenJubiläumsfeinerMitgliedfwaft
derAkademiederWiffenfwaften(13.Februar1882)zumWirk
lichenGcheimeratmit demPrädikatExcellenzernanntworden.
nachdemerendlicham31.März 1885.denTage. anwelwem
er vor fechzigJahren andieUnitlerfitätBerlinberufenworden.
niitdemEhrenbürgerdiplontderdeukfchenReichshauptftadtbefchenkt
wordenundan feinemneunzigftenGeburtstagficheinEhrenfeft
fondergleiwenbereitetgefehen- nachdemer all diefe?tus-zeich
nungengenoffeu.befchloßer ieiii fegenvollesund ruhnireiches
Leben.wahrlichdaseinesGlücklichen!
Es wirdnichtleichtfein.in derGefchiwlederWiffenfwaften

einenNamenzunennen.dergleiehdentLeopoldvonRankesau
geficlftsfo reicherFrüchtedochnocheinefolcheAnsfaatauun
volleildetenEntwürfenhinterläßt.SeinenSchülernfällt dieAuf
gabezu'.zuvollenden.waser begonnen.
Unterdiefenwärezu fo fwöneinBlei-teeinerderberufenfteni

GeorgWaltzgewefen- und der ruhtnunauch.gleichfeinem
großenLehrer.im Grabe. Zu Flensburgam t'

.

Oktober1818
geborenund nachabfolvirtenllniuerfitätsftudienVrofefforin
GöttingenundBerlin. machteer fichzuerftdurchfeinehervor
ragendeBiitarbeiterfwaftan Perg' -bloanmeltta(Jet-martina

liietoriea»einenNamen. Seine bedeutendftenArbeitenftlr
diefesUnternehmen.daser fpäterals BorfilzenderderZentral
direktionzurHerausgabedesfelbenleitete.finddieAusgabendes
..Uliidukiildfdes..BlarianusSeotus“.des..AnnaliftaSaxo".der
..GeftaTrevirorum"u. f. w..Btonographien.diefichdurchgroße
SchärfederKritikundfelbftändigesUrteilails-zeichnen.Zil feinen
Hauptwerkengehörendie ..DeutfcheBerfaffungsgefwiwte“(1843
bis 1861).welwedie germaniiwenZuftändederUrzeitbis in

das Zeitalterder fränlifwenBlafordotnusbehandeltund den
ftaatsrechtlichenTeil niit denigefchichtliwenin kombinirterDar- j

ftellungvorführt.fernerdie ..Swleswig-HolfteinifweGefwiwte.“
(1851-1854). ..Lübeckunter Jürgen Lt-'ullenireberund rie
europäifwePolitik“(1855-1856).fowie.GrundzügederPolitik"
(1862).wiihrendausderZahl feinerfonjtigenSchriftenhervor
zuhebenfind: ..Jahrbücherdes deutfchentlkciwsunterKaifer
Heinrich1.“ (1837)undderenReubearbeitung(1863)...lieber
dasLebenunddieLehredeslllfila“ (1840)...Das alteRecht
der falifchenFranken“(1846)und eineAnzahltrefflichet*Bei: k

trägezuden„Abhandlungen"derGöttingerGefellfchaftder*Wiffen
fchaften.die nleiftensFragenderdeulfhenBerfaffungsgefwiwte
undGefwiwtsfwreibungzumGegenftandhaben.
Rattengaber die ..NordalbingifwenStudien"(1844-1851).
mitHäußerlindStälin ftirdiehiftorifcheKommiffionin München
die..ForfwungenzurdeutfweitGefwiwte"heraus.
*eiiiediefeUeberfichküberdieWerkeunferesGefihiwtsfwreibers

zeigt.bewegenfichdeffenLeiftungenvorwiegendauf demGebietei

derkliechts-undSpezialgefwichte.Er bekundetalleVorzügeder
RankefwenSwuleundzeigtfiw zugleichalseinMannvonUeber
zeugungundCharakter.SeineAnteilnahmeani politifchenLeben
unfererTagebeweiftdies: im Jahre 1846trat er an Chri
ftianfensStelleals AbgeordneterderKielerllniverfiiätin die
holfteinifwcnVroninzialftände.derenVerfammlungallerdingsfchon
itacheinigenTagenaufgclöfiwurde.Jui Revolutionsfaljr1848
war er Mitgliedder pioviforifchenRegierung in lltendsburg.
welcheihnals ihrenVertreternachBerlinfandte.Jn derdeut
fehenRationalverfanimluncfabergehörteer derWeidenbufwpartei
an und excellirtedort durchfeineungewöhnlicheRednergabe.
GleichzeitigmitDahlmann.Gagernu. a. trater im Solnmer
1849ausderBerfammlungaus. umdemihmfchon1847ge
wordenenRufe andieGöttingerllniverfitätnunmehrFolgezu
leiften.Er hat ficham politifcheiiLebenDeutichlandsfpäter
durwalleStadiendesfelbenhindurchbisan feinLebensendeleb
haftbeteiligt.
UnvergängliwhabendiebeidenjüngftenTotenderdeulfwen

HiftoriograplfieihreNamenim EhrenbuwederWiffenfwaftein
gefihrieben- dort lindim GedächtnisderNationwerdenfie.
einGroßernebeneinemGrößten.fortleben. -8t*.

Gin hlfingfianoflug aan Feier-linnacli Rügen.

Von

hautIiudrlcberg.

(OezudasBildS. 837)

:emGottwill teilteGunflerweifen.deitfchickter auf
'neExtrafahrt.“fingtzuweilenübermütigderBer
liner. wennJuli oderAuguftnahefind undfich
'a alleWeltaufReifenbegebenwill. ..LilogehenSie
hin?“ -- ..RachThüringen.“- ..lindwobleiben

Sie?" - ..Wir befuchendenAchenfee!"- „lind was lnawen
Sie in denFerien?“- ..Wir werdendemRübezahleinenBe
fuchabftatten.dannwollenwir nachBöhmenhinunter!“- So
undähnlichfwwirrtesdurcheinandervorAnbruchdergefiirwketcn
„Hundstage“.undwo fichnur einigeBienfchenzufammenfinden.

7 wirdgefpräwsweifebinnenwenigerMinutendieganzeLandkarte
vonEuropaentrollt. fe

i

es in denTramwahs.aufderStraße.

in denReftaurationenodergar hochobenaufdeinOmnibus.

'

..SiewerdenwohleinegrößereTour unternehmen.Sie fehen ja

fo unternehmungsluftigails?“ wird zuweilendieferoderjener
gefragt.undderFrageftellerif

t

faftganzperplex.wenndieAut
wortlautet:..Jchk- J Gottbewahre.höwftensaufderStadt
bahn!- Berlin ift ja fo fchönim Sommer.im Gegenteil. iw

freuemichfchondarauf.hierzu bleiben!“
..Siewerdenesdowwohlbereuen!“
..Wo denkenSie hin!- Der Grunewald.dieHavelieen.

allesjetzt fo bequemundrafchzu erreichen.ganznahederTier
garten.danndieSpree. o ilein. ic

h

hab'garkeineSehnfuwtnach
derFerne.“
..AberdieheißenTage!“
..Ra.denkenSie. daßdieetwa in BerchtesgadenoderWarm

brunnwenigerheißfind?- Undhierhab'ichmeineRuheund
meineGemütlichkeit.brauch'michniwtmitKellner-uundLogic-
wirkenherumzuärgern.kannmachen.was ic
h

will undhabenicht
nötig.deinrotenTyrannen..Bädekengenannt.aufSchrittund
Tritt zu folgenundwenner esverlangt.in einO' und,Alk
derBewunderungauszubrechenodernachfeinerMeinunganfdem
Rigi den.herrlichenSonnenaufgang*anzuftauneil.wennesregnet.
undmichaufShit in die,ioildbewegtenFluten“zuftürzen.wenn
dieSee ruhig if

t wie'netoteKatze.Das if
t meineMeinung.

andereLeutemögeneineanderehaben.mir kann'sgleichfein!"
..WiebilligaberfinddieExtrafahrtenl"
..UnglücksmenfkbinunkommenSie mirauchnowniitdenen!

DiefeFahrtenkönneneinemdasLebenundvorallemdastlieifen
verbittern.Jch habeeinenwahrenHaßgegendiefeFahrtenund
verfkehenicht.wie überhaupttütenfwenniit fünfSinnen fi

e b
e

nützenkönnen.Eingepökeltwerden if
t ja gegeneinefolweFahrt

nocheinherrlichesVergnügen.Jilimerdrunterunddrüberhinein

; in dieWaggons.Greife.Kinder.fülükter.Onkels.Bafeil.Bettern-
achdu lieberHimmel.dasKonzert.dieHitzeund- dasVer
gnügen!- Rein.lieberMann. ich danke;Sie habenfichzwar
vielMüheals Reifeapoftelgegeben.abereswarvergebens.“
..RuindanlilebenSielnohl.SieUnverbefferlicher.Sie haben

Jhren Beruf verfehlt.Sie hättenvon Ratur aus Bratapfel
werdenmüffen.denn -f

o erkläre ic
h

mir nur Jhre Liebefür den
Sommer il

l

Berlin.“
..lindSie. Werlefter.hättenals Velocipedgeborenwerden

müffen.damitSieordentlichdurchdieganzeüücltrennenkönnten!“

Genteinfammit .
, hintennach

-' Seite. dieMafchilteftöhnt.und dichterDampfentquilltdeln

-„._......,_-.„.."....._....,.zM. 7 .-

Ein folchhalberregtes.halbhumoriftifwesGefpräehif
t vor

derReifefaifonnichtsSeltenes in Berlin; der echteBerliner
verläßtnur ungerndenBannkrcisfeinerVaterftadt.undthuter
es. dann..mtike1t“er gerlian denRaturfchönheitenherumund
vergleichtfi

e mitVorliebemit derUmgebungBerlins.ungefähr
wie jenerSpree-Athener.der fichvoneinemSwweizerAlpen
gipfeldenSonnenaufganganfiehtunddannplötzliw in diedenk
würdigenWorteausbriwt:..Watnütztmir detallens.wennick
meinenKreuzbergnichfehr!“
BefondersereifertfichderBerlinerüberdieExkraziige.aber

wie fo mancheWiderfprüchebeiihmzuTagetreten. fo auch in

diefemFall: er oerfpottetdiebilligenVergnüguugszügeund-
benütztfie!Zuerftgefälltihm ja ..feinBerlin“imSommervor:
trefflich.aberallmäliw.wennftetsneue.hochbeladeneDrofwken
karawanenzn denBahnhöfenfahren.entftehtauchin ihmder
Gedanke:So eineSprilztourwärenicht..ohne*'!lind dieferG::
dankewurzeltfichimmerfefterbeiihmein. er befreundetfich
mit ihmimmermehr._undgewiffermaßenalsEntfwuldigungvor
fichfelbftfagter. daß er ja nichtlangefortbleibenwill. nur
iveiiigeTage.danngeht'szurücknachBerlin. ..denndort if

t es

ja dochamfchönften“.undnunkommendiedirektenVerlockungen

iii Geftaltmächtiggroßer.roterPlakate.diebefondersgegen
PfingftenandenLitkfaßfäuleilprangenundnebeneinerLokomotive
odereinemDampffwiffdieweithinfichtbarellebeifwrift..Extra
fahrt"enthalten.Die Wahl if

t

freilichfchwer;da geht'snach
DresdenuiidSpandau.odernachBtllnchell.oderins Riefen
gebirge.odernachWielt. oderfwließlichnachRügen!- Tic
BerlinerEinwohnerfwaftift. lvennauchnichteinefeefahrende.fo

dowwenigftens..fpreefahrende“Nation; fi
e

mußivohldiefeVor
liebefür dasWaffervondenerfteltEinwohnernderStadt.den
fifaffangendenWenden.geerbthaben:dieMehrzahlderBerliner
hateineausgeprägteLeidenfwaftfürBefahrungihresheimatlichen
Fluffes.und fo einrichtigerIieiwsftadtbürger.derin feinerRuf;
fchalenachStralauoderTreptowgende-lt.kommtfichftolzervor
wieder KapitäneinesOzeandampfers.Dahererklärtes fich
auch.daß dieExtrafahrlennaw der See und befondersnach
RügenfichdurchftärtfteFrequenzauszeichnen.Rügenfpeziell

if
t

fehrbeliebt;erftens if
t eseineJnfel. unddas if
t

doehetwas
andereswiedasFeftland.aufdemBerlinfteht.zweitenshal es
einengeheimnisvollen.hiftorifchenSchleier:„Herthafee"...Menfweil
opfer“...Götzentempel".unddrittensdasweiteMeerringsheruni.
dieEichenwaldungen.von denenman fo vielgehört.dieKall
fclfeii.aufdenendiefhtörvcrlhaufen.dieDünen. in denenesfich

fo „mollig“ruht. ..Q Rügen if
t gut.Rügen if
t gut.“fagtder

RentierundHausbefilzerSchulzevonderKöpnickerftraße.und
nachdemer eiltenUeberfwlagüberfeineKaffegemacht.befchließt
er.daer umBfingftenfchonauskltückfiäftaufdieguteMeinung
feinerNachbarndochnicht in Berlinbleibendarf. denExtrazil-i
nachStettin. refpcktiveRügenzu benützen...Wir wollenuns
aucheinmaldieWeltanfehen.“meinter zu feinerGattin. ge
borenenLehmann...machalienszurecht.Mutter.wir fahrenam
SoilntagfrühnachRügen.“
WelcheinLebenundwelcheBewegungamSonntagmorgen

in derJliihedesStettinerBahnhofs!Die übrigeStadt fchläft
now. dennes if

t ja erftvierUhr. aberdiehier in derütähe
desBahnhofsWohltendenwerdenfiwerlichuni ihreSonntags:
morgenrulfegebracht.dennDrofchleaufDrafi-htcrolltheran.itiit
frohelnRuf begrüßenfiw dieFreunde.mit lautenWortenver
fainmelndieVäterihreFamilienumfich. ..undfieh.es fehlt
keinteuresHaupt“.eineScharTurnernahtinit hellemHörner
klang.undnunwerdendie fo langeverfchloffengewefenenThüren
zu demBeerengeöffnet.die nachvielenHundertenzählende
ScharftürmtfaftdieWaggons.undiniRu finddiefelbengefüllt.
AberimmerneueRteilfwenlnaffenftrönlenheran;wie fi

e in dem
überfülltenZugenowUnterkommenfinden. if

t

fchwerzubegreifen.
aberesgeht.unddas if

t ja dieHauptfaehe!- Endlichertönen
dieerfelfntendreiGlockenfwläge.eingrellerPfiff. midderZug
fehl fich in Bewegung,Run erft ivird'sgemütlich!Ju deli
WaggonskonzentrirenfichdieeinzelnenGefellfchafken.nndwas if

t

bcidenHerrennatllrliwerals ein fo rewtgediegener.urkräftiger
Skat!DochdieLokomotivehat'seilig;ehemanesdenkt.brauft
derZug in Stettinein.undliilnfühltaucheinjederein..lnenfclj
lichesRühren“;man if

t

dochmit etwaszuniichternemMagen
vonBerlin fortgefahrenund hofftnun aufeineErquicltungin

denStettinerBahnhofs-halten;derWunfw if
t

wohlda.aberfeine
Erfüllungfchwer!- Dichtundfaftundurwdringliwumlagert
find die Buffetsund glücklichderjenige.der eineTaffedes
nlärmendenMokkanachhartemlkainpfeerringt.dennes if

t

frifch.dasmerktman. iveitnmanzumHafenkommtunddas
bereitliegendeSchiffbefteigt.unddieBrife wird rechttilclftig.
wennmandieSee erreichthat und an Swineniündevorüber
dampftAniHimmelballenfichdunkleWolken.welchederSonic:
denDurchblickvermehren.der*lt-indpfeiftdurchdieTakelagc.
unddcrweißeSchaumfprilztbiszumVerdeck.?Manchbeforgler
Blickfliegtemporoderherab.aberwederobennochuntenfchaut
es tröfllicljaus. fchwarz.drohend.ungeftümfindWolkenwie
Wellen.undnun fängtdasSchiffgar an zu ftanlpfen.von

vorn. und dannfchwanktes von dieferzu jener

Sehornftein;o. welcheStoßfeufzerderarmenVergnügungszügler
werdenda zu Reptunlfinuntcrgefandt.welcheVerwünfwnitgetl
werdenlaut.welweDrohungen.niewiedereinefolcheFahrtzu
unternehmen...Sieh'fteMutter.dashaftdedavon.“ruft Herr
Schulzezu feinerFruit. geborenenLehmann...Du ivollteftdie
Weltfehen.wieruhigkönntenwirnunaufderSpreefahren- -.“
..AberMann. Tu warftes ja. der- - .“ ..Schweigftill. o.

o. niir ift's. als ob in tneinemMagencinKrokodilherum
rumore- Tu biftfwuld.Tu haftfolcheAugen.folchegroßen.
gemacht.wie ic

h

vonderReifefprach.-undnurdarum.. ." Weiter
kamernicht.undMadameSchlitzehieltihremgeplagtenGatten
mildthätigdenKopf.
,-f_)urra.Rügen!"erfchalltes da plötzlichvoneinemvor

wilzigenReifenden.der fichauf Teckgewagt.und ..Hurra.
Rügen!“pflanztesfich in denvollgedrängtenKajütenfort; die
Mienenklärenfiwauf. unddieAugenleuchtenfreudiger.bald

if
t ja nunallesElendilbcrftanden.UndalsobderHimmelnun

auwein(Zinfehenhabe.fchiebenfichdieWolkenmaffenbeifeite.
blitiendeSonnenftrahlenhufcheniiberdienochbewegteSee.und
Saßnihtauchtverheißendin derFerneauf. Als ob*Neptunlnir
feinenTributgewollt.wirddasWettervonderLandunganfchön.
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Sonnige.fchötteTageattfRügen!RingsherumdieStimme
derwogettdettSee. leifesfliaufajenin denaltenGötterhainen.
frohesWattdernüberDünenuiiddura)Heide.in derFerneder
SchreiderMöoenund boa)überunsdasblaueHimmelszelt!
llttdwiefchttcllvergehtdabeidieZeit; bald tauchenwir ii

i die
kühleFlut unter.baldruhenwir ausatnflachenSträndeund
verfolgendenLaufderftolzeitSegleramHorizont.balddurch
furchtderKiel unteresSaziffleittsdieplätfajertidettTheilen.Und
dannwiederdertWauderftabzurHanduiidnitnaufzurSkubbett
kammeruriddemdüfkeretiHerthafee.oderhinaufzumRugard.
auf denteinftdieRügenfajenFilrftengehäufttiitdaufdemfich
heutederArndtturnierhebt.oderhin nachPutbusmitfeinem
arazitektottifazwirkfantenSazloßundvotidortzudemromantifazen
IagdfajloßGranit;ttttddanittveiternachdemalten.trauliajen
Bergen.undwiffenwir niattreihtdenWeg. fo weifenihnuns
gerndiefchittuaenIttfulattetimien.undeinKußaufdenfazwellenden
rotenMund if

t die Belohnungfür freundliazeAuskunft!-
Sonnige.fthöneTageaufRügen!
Wierafafgehen fi

e leiderzuEnde!lind fo baldfchontituß
dieHeimfahrtangetretenwerden!- Dort vor undumuns
breitetfiafbereitsBerlinwiederaus. in wenigcitMiuuteitwölbt
fichüberunsderStettinerBahnhof;HerrSchulze.der in nnferem
CouptZfiat. packtforgliajfeineSaaienuttddasmitgebraazte
Dul-.eitdFlandernzufamruenundjagtfazntunzelndzufeinerFrau.
geborenenLehmann:,.Sieh'fteBlatter.nunfindwir wiederda;

's war dochgut. daß ic
h

Dir dasVergnügenniit derReifege
tnaajt.titeißtDu. wennunfereEntmijkenim näazftenFrühling
fechzehngeworden.danitutaazeitwir zu dreien'neExtrafahrt.
und- wiedernaa)Rügen!“

Die tletrlfcltettNamerittitnatrofen ii
t

Merlin.

(HirzudasBildS. 838.)

~
ie großeinternationaleGefellfchafkderüberfeeifazenFremden.

. ivelazealljährlichBerlinbefuchen.hattekürzlicheinefehr
intereffatiteErgänzungerhalten:drei Kaittertutneger.

(.
1
7
;
'Ä welate in denDienftderdetttfchettFlotteiiberttomttieti

wordenwaren.hattenderdeukfazenReiehshauptftadt
einemehrtägigeVifiteabgeftattek.WenigeStunden.ntöajtettwir
fagen.genllgten.umdieexotifazenGäfte.denendiedetttfthe*lliatrofen
uniformganzfazmuaftand.fofort in Berlinpopulärzumachen;
tvo fi

e

fich in BegleitungeinesUnteroffiziersvomzweitenGarde
reginteittfehenließen. fe

i

es in derKneipe.aufderStraßeoder
in einemBerguügungsetabliffement.e:regten..uttferefazwarzen
Lattdsleute*diehöaffkeFreudigkeitderBerliner.welchefogleich
zii ihneneinedurchausztttrauliajeHaltungeittnahtiienund fi

e

überallauf das kordialftebegrüßten...UnterdenLinden“.wo
aua)derKaifergelegentliajeinerSpazierfahrtfeineneuefkenUnter
thaneiterblickte.koittitenfi

e

fichkaumvordenfpoittatteiiFreund
fchaftsbeweifenderHauptftädterfwühen; in denklieftaurittionen.
welehe fi

e mitgeivifferVorliebebefuchten.wurdeihnenvonallen
Seiten..comntentntäßig“zugetrunkcn;in denVergnügungslokalen
ließenna)gerndieflotteftcnSpreeathetterittnenihreverfthäittten
Huldiguttgengefallen!Die ..Kameruner".wie fi

e allgemeinge
nannt wurden.titußtenfajnelldeneigenartigenCharakterder
'Berlinerverftandenhaben.in ftetsgleiehbleibenderGemütlichkeit
gingenfie.denAlandmehroderminderfreundfcljaftlia)verziehettd
odermitdetttfajwarzenWollfopfzufriedennickend.aufalleWitze
undSpäffeein. undwenn fi

e

auchfelbftdenBerlinerDialekt
nichtverftattden.fo hatten fi

e

dochfthnefleinBröbazendesfelben
gelerntttnderwidertenhäufiggenug.dasGefichtdabeiliußerft
vergnllgfaittverziehend:..Berlin- Berlin is gutt!“ Beilagen
koittitetifi

e

fichallerdingsüberBerlinniazt.denndieAdmiralität
hatteSorgegetrageit.daßihnenderAufenthaltdafelbftitiöglichft
angenehmgemachtwordenwar; in derKafernedeszliteitcnGarde
regitnentswohiiettd.wurden fi

e untertriilitärifazerBegleitung
durchganzBerlin geführt.nahmenalleSehenswürdigkeitenin

Augenfcheittttttdwohntenaua; in einemWagenderKaiferparadc"
aufdemTempelhoferFeldebei.DasglänzendemilikarifajeSchau
fpieliuachteauffieeinenfichtlia)tiefenEindrua.und in lebhafkefter
Lltietfetaufajtenfi

e

tvährettddesVorbeimarfajesderTruprettihre
gegetifeitigeitEindrückeaus. Bald naarderParadeverließendie
KamerunttegerBerlin. um in Kiel eittgefchifftzu werden.oft
genugabermögen fi

e an die deutfazcKaiferftadtzurückdenken
und darinmelaucholifa)fagen:..Berlin.Berlin- war gtttt.
fehrgutt!"
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Literatur.
- Anf einefehrliebensiviirdigeWeifentaajenwir in aus

HopfensneuemRoman:..Einivitrtdet-liazcrHeiliger“(Leipzig.Keil?die
BetauutfchafteinesTypusderöfterreiehifazeitGeiftliajkeit,Derregulirte
EhotberrttttdKlofterbibliothekocOtto.welcherderBetterritterangehen:
denWienerOpernfätlgerinift. fyieltderengütigeVorlelmug.itaehdem
er felbfterftharteirdifafeKämpfedesliebteizctidettMädatcnswegen
itlerwitudett.Hopfenführttutshier in dieLecchcnfclderFamilie
Latfaiettbcrzr- dieHeldin ift diejüttgfteToauer;einHantbttcger
PatrizietfoljntrittalsAndererderDivaiu apaauf. zuerftalsheiiu
lichertlirbenbtthlerdesEhorheirn.daiiitabernimmtdcrwackerePriefter
fclbftlosdiefeAtigelcgeuljeitin dieHändettttdgreiftmitklugerBou
hoinruieundgroßerEttergiecin. DieEittfillfrtiugsfccneunddasfelt
ianteDinerintWaldefindllaffifchgefaiildert.Es if

t vorallemdie
til-araklerzeiafttitttgdesPriefters.welchediefemRomanTiefeundBe
deutunggibt.olwohldieSäiiacrittundderiit Lefterrciatgeodelte
.Hatrtbitrgc-r.tiantentliazdeffenLüutctung.denechtenDiajterzeigen.
RebendcrPraaztgcftalldesPricftcrswirdauchderFiakerkrttfazcrSazanij

dicHerzengefangennehmen.HopfenhathierdenBeweisgeliefert.daß
derwahreDichterüberallzuHartfeift. in dertbaytifrtteitBergenebenfo
wie in WienuudBerlin.denndiefer,wundecliazeHeilige“ if

t eine
wirklicheauwieueiifateanimierte.- Tet-kaifertiajeMarinepfarrerP. G. Helms.derdieLefer
weltfazoudesöfteindura.lebeusvolletrtidfarbctircickteBetiaiteüber
feineverfchiedcuenKreuz-ititdQuerzügeiu allerWelterfreute.hat
wiedereineAnzahldieferattziehendcitSadilderrtngettunterdentTitel:
..Kreuzerfahrtcnin Oft undWeft.BilderundSkizzenvonderReife
S. M. Kreuzetkorvette.RympheßApril1884bisOktober1885'.als
zweiteReihederSammlung..UnterderKriegsflaggedesdeittfaten
Reichs'.zueinemftattliatenBandevereinigt.DieBetlagshaudltttigvon
Fcrd.Hirt & Sohn.Leipzig.ließdiefemBucheineeutfpreafendeAus:
fkattititgttttdinsbefoitderceinentoiirdigeuEinbandzuteilwerden.ttrtd

fo werdendieKreuzerftthrtettin Oft ttitdWeftdurchihreäußereEr
fazeiitttnrtebeufowolflwiedurchihreninitcrttGehaltjeden.der fi

e

zur
Hattdnititnit.befriedigen.

Bühne.- lldenbrttehsSehaufpiel:..DasneueGebot“.errangdeider
erftenAufführungintFrankfurterStadttheatereinenfttirmifcdenErfolg.
befottdersdiebeidencrftctiAktepaekteittnäaztig.DieErpofitionführt
iit d e wildenTagedesFraukeiikaifers.teteiitrich11'.DerSaatfenattffiattd

if
t

foebculosgebtoazeit.derKaiferhatvonderHarzburgflüchtentttüffett.
Er if

t glücklichentkommen.aberfeineGeutahlitikannnur laitgfani
folgen.Sie if

t in derBurgzuBolteiodein treuerHut. aberfaton
beginnendieEmpörerdieBurgzttumlagern.DieFührerdesAuf
fiandes- unterihnendergewaltige»OttovonNordheim- tretenauf;

fi
e beratenin derKircheuntenimDorfc.Da kommterwiinfazteKunde:

derPapfthatfiatfür fi
e erklart.tr hatüberdenKaiferdenBannarts

geftttoajen;erhatdieEidegeldft.diejenemehemalsgefazwoccuworden.
Abfall if

t ttunPflicht.Roa)ebenhatdertreffltchePfarrervonBolkerode
für fiatundfeineGemeindeertlärt.daß fi

e

lkaiferHeinrichauf
itnmei-dartreufeinwollen- dakommtjenerdäpftliafeErlaß.Könige
treuettitdReligionkämpfennun in derBruftdesRianttes.Einen
Attgenblitkfcheinter ztterliegcit.AbertuttiwirderdurchandereEr
eigniffegedrängt:dieKaiiecin.dieGemahlindesVerflumtett.if

t vouihrem
Betchützer.derdieBurgniatthaltenkonnte.in dieSatrtfteigerettet:in
feinerHandliegtes.ob fi

e derWittihrerFeindetrcisgegebettwerden
foll. Da ringterfia)dura]zndentEtttfazluß.iltrdenSazutzzttge:
idälu-en.Abereswirdverraten.dieFurfteukommen;fi

e verlangendie
Auslieferung.ErerzwiiigtdasGelöbtrisderSicherheit.undda fi

e

trotz
demfichatiichiaett.Haitdan fi

e

zu legen.hebttr fi
e

aufdeuAltar
tttidfchiinttfi

e fo mitdent'klfylreaztderKirafe.Das if
t eineEntwick

lttiigvon fo eigenartigerKraft. fi
e
if
t mitfolcherKttnftrrrtoorfen.die

aufregendenSituatioucitdrängenfiel)mitfolcherHaft.daßdasPublikum
völligbegeiftertwariindnachdcmzweitenAktewiederititdwiederden
beliebtenDiazterzu fehenverlangte.Der dritteAktbringtdattn'die
Katafirophe.EineBolksfcenemachtunsbekannttttitdemSaiiafal.das
Wimar.dcnPfarrer.fürfein.Heldeittittitbetroffen.Als.llirchettfazander
wirder vonBrunofeinesAmtseittfcfzt.aberfatwerertrifftihndas
nitnverkündete,neueGebot“.welchesdasPrieftercölibateirtfetzt.mit:
hin feineEhefür fündhaftuiid ttttgiltigerklärt.Wimarmußer:
[eden.daßfeinedreißigJahrelcrttgron ihmgehütetcundmitRat
rindThatgeförderteGemeindedoitihmttitdfeinerFrauabfällt.Au:
gefichtsderbrennendenPfarrei.in welchediercheHaitdRegiuersden
t-tterbrandgeworfen.geleitetderPfarrerfeinefazioergetroffenetierte
attinvondannenin dieungewiffeFremde.DervierteAlt hatdittaz
denTodMatthes.dcrFrauresPfarrers.diean denFolgenjener
Safreanisftirbt.allerdingsdcitCharaktereinesTratterfpiclfailttffes;aler
dasanWimarundihrbcgangeireUureaitwirdimübrigendata)deli
GangderBei-hältniffederartgefühut.daßdasGanzemiteinemhai
monifajcnAccordfriedlichattelklittgt.Die*Aufführungwirdalseine
fehrgutebezeichnet.BefoittersgcrühmtwirdSalomon.derdelt
Pfarreripielte.- Die leßteVorftelluitgdesSazlllerchklusani Frankfurter
StadttheaterbrachtedasDeutetriut-jragmcntunddasdratuatifirteLied
vonderGlockemitattßerot-dentliebctttBeifall.Befoudershatletzteres
durchdievonKnollgeftclltenlebendenBilderttttddiedazuettlingrndeit
vielftimmigenEhöreu.c-afiallnvonGuftadvonRocßlerPublikumund
Kritikiu gleichemMaßebefriedigt.- An derStuttgarterHofbühttehatMlerztoinskialsJohann
doitLeydettiu Pktyeibecrs„Prophet“undalsArnoldiiiRoffiitis„Tell“
abermalsglänzendeErfolgeerrungen.DerBolltlattgfeinerStimuli'.
namentlichin renhöherentiitdhöchftenTonlageit.verbundenmitder
WirtfamkeitfeinerkraftvollenErftheinttug.riefStürmederBegctfterttttg
hervor.- MoritzZokaihatfoelteneinneuesDramavollendet.welches
dcnTitel:..SnaredeinHei-z“führtundausdemRomane:..DieSöinte
desPlatine-sinitdemfteiitet-nenHerzen'.gefazöpftift. DerSchauplatz
desStückesif

t WienzurZeitder1848erBelagerungundderKönigs
waldwährenddes(fiefechtcsvonIzfaßcg.- DiePerfallfehe:der ..JunkerHeinz“.welehevor einiger
Zeilintüllüitafener.txoftheatermitgroßemErfolgezumet-ftcumalin Scene
ging,wirdaua)ini k

. Lpcruhaufein Berlinzur*klufflthrttugkommen.- Heini-ia)ofntantistierteOper..DonnaDiana" ift zurAufführungttider k. pervoudertftetieralittteitdanzder k
.

Sataufvieleiu
Berlinangenommentvotdeu.DieOperivitddieerfte'Kavitätder
nätbfteitTheaterfatfoitfeiit.

Kultur und winenfelzafi.
- Tic AkademiederWiffeufajajkenzuBerlinhattteuerdiitgs

diefolgendendreiStipendienzurFörderungvoltnatuttoiffenfcttaftliatcn
Studienvergeben:zunächft2-100tlliartanProfefforArzrttnvonder
teamifazenHocblatulein Aaazcn.derzumZweckegeologifajci:Unter
fuazttttgendasSauarkagebictim füdliatenUralbercifenwird.fodann
1500Markan ProfcfforSteineriii Heidelbergzu einerReifenaar
SizilienbrhufsbiologifaferForfcbititgcnamlllteercsftrattdttitdfblitßlieh
600Marl an denZoologeitl)r. OttoZachariasii

i Hirfthbugin
SaflcfiettzurFortfetzurtgfeinerStudienüberdieFaunadernord
deutfajettSeen. x- ZweiPreifeaus derMiajaelBeet-fehenStiftungwerden
foebcnvoitiSenatder k

. *AkademiederKünftein Berlinatisgefcvrievett.
Dereiiiederfelbenif

t in diecntJahrefürMalerallerFäazcrbeftimint.
Die,ZurBewerbungbeftitittnteiiBilderiitüffenin Oelattsgeführtfeiti;
dieWahldesdarzuftellrndcitGcgenftaudesbleibtdeineigenenErmcffett
desBewerbersüberlaffen.Als letzterfürdieAblieferungziilüffigerTag

if
t der11).Oktoberfeftgcfctzt.AußerdenkrblicbeitZeuguiffeltfindglcia):

zeitigeinzitfettden:mehrereStudienuna;derNatur.fowieKontpofitions
ftizzcneigenerErfindung.welchezurBcttrteilttitgdesbisherigenStudien
gangesdienenlönnrn.DerzweitePreis if

t

fürKupfcrftecbcrbeftimmt.
Der.lkupfcrfiiehtiittß in Liiiietintanieratt-:geführtfein.deitifelbcitfind
fernerZcictutiitgetteinernachdentLebengearbeitctettAttfigttr.fotrie
einerausdemOriginalbildeinesMeiftersentlchtttetiGewttndfigttrbei:
zufügen.Satlußterntiitfür dieAblieferungif

t der11i.Oktober.Zur
crftetiBewerbungfindnurAngehörigedermofaifcbettReligion.zur
zweitenjedochBewerberausallenBclciittttiiffenzitgclitffctt.DerPreis
beträgtje 2250PlattfüreineStudicnreifcnachItalienunterderBe
dittgitttg.daßdiePreisgelröntcnachtMonate in Rolli fiataufhalten
undüberihreStudienhalbjährlichderAkademieBerichterftatten.Die
ZuertetiitttttgderPreifeerfolgtinderztoeiletiHälftedesMottatsOktober.- Tic foebenerfchienetteAusgabedesltniderfitätekalettders
fürdasSomiucrfciticftcr1880erinöglictitcinegenaueBergletaittttgder
Befttajsverljältitiffederdeulfckjctillniverfitäteii.Diefelbcitordnenfich in

folgenderWeife: 1
) KleinereUniverfitätenmiteinemBefua)von318

bis595:Roftoa318.Münfter412.Kiel467.Gießen553.Jetta595.

2
) MittlereUniverfitäteitmiteinemBefuchvon839bis888:Marburg

8:19.Erlangen842.Heidelberg859.Königsberg861.Straßburg868.
Greifswald888. 3

)

tltrößerellniverfitätenmiteinemBefuchvon101L
bis15-14:Freiburg101L.Göttingen1013.Bonn1104.Tübingen
1272.Würzburg1389.Breslau145l.Halle1544.Es kommeneitdlich
diedreiganzgroßenUniverfitäten:PlättchenL906.Leiptig3347.Berlin
6842mitEinfchluß.der1109nichtimtnairikiilirtenl-zithörer.- Einmerkwürdig"FundwirdausBariiii Apuliengemeldet.
Manhatdortin derKathedrale.ii

i einerRifle vctmatiert.mehrals
L000dyzautinifateDiplomeaufblauemPergamentgefunden.Niemals
hatntaneine fo bedeutendeZahlvonararivalifaienUrkundenaufeinenSchlagin dieHandbekommen.DaßmandieUrkundenabfiattlict)
eingeiuauerthat.um fi

e

deftofiatererzuerhalten.fazeintfehrwahrfadeiit
lieb.ObdieblaueFarbedcsPerrtamentsderurfprüitgliehenFärbung
angehörtodervielleichtdurchchentifazeEinwirkungenin deittBerftea
erzieltift. läßtfiatbis ichtnoa)uiattttiitSteirer-heitfagen.Die
DokumentegehörenderkirchliazettBehördevonBari.

Jknduarie und Verkehr.- DergefajäftsführendeUnsfajußdesproviforifikjettLokalkontites
fürdiedcntfapnatioualeIudttftrie-uiidGewerveausflellttiigii

i Berlinint
Jahre1888halbefehloffeit.daßdasAusftelltingsterraitt100.000Quadrat
meterumfitffcnfoll. DiefesTerrain if

t gleiehfamiu zweiTeilegeteilt.

in denSpreeblick.welchr andenUfernderSpree.iindin denSeepart.
weleherandemdortbefindlichenSeebelegenifi. Int Seepartfolldas
VräfeutatiotlsgebäudederAttsfielltrng.für wclaresvonden100.000
Quadratmetern20.000Quadratmeterbeaufpritaztwerden.errichtetwerden.
wahrenddieiibrigen80.000QuadratmeterzurHerfiellttitgderanderen
Ausftellitngsgebäudebeftimmtfind.In demSpreepatkwirdeingroßes
ReftauratiottegcbäudefeinenPlatzfinden.DasBedürfnisanLtaztund
Wafferfoll nicht.wieesfrüherbeabfiaitigtwar.dura)dieftädtiiazen
Werkebefriedigtwit-dert.vielmehrwirdfürdieAusftelltutgeineeigene
Gas-undWafferleituugin derHattptfiraßedesAusftellungstertaitts
angelegtwerden.DasAusftelluugsgebäudefelbftwirdeineErleuajtungs:
eiurichtungnichterhalten.dadasfelbejedesmalvorEintrittderDunkel
heitgefarloffenwerdenwird. DagegenwerdenmehrereGebäude.wie
diedot-erwähnteReftattrcition.tttitelcktrifcltetttLianeperfektenwerden.
DerBeitragderStadtBerlinfür dasUnternehmenif

t

auf2.000.000
Markfeftgefehtworden.- Aria]aufdasinduftrielleGebietwirftderfranzöfifajeChau
vinismusneuerdingswiederbreiteScblagfatateti.So hatderEigen:
tüntcrder(Jrttuclomagazineclubaut-ro,M. Heriot.fichneuerdings
einesPrcifeszuerfreuengehabt.dendieZaeietaawneouragameittritt
blattihmerteilte...tveilei:einleuchtendesBeifpiclvonPalriotistittts
geliefert.indemerausfeinenLädendieAugeftelltenundWarendeiitfaien
Utfprtutgsttniiaaafiaztliatvetbaitute“.llttdnachfolchenmehralszweifel
haftenEhrengcizteinHalls.dasfichaiifderanderttSeitedieerdenk
lichfteMühegibt.feinAbfatzgebietnachDeutfcvlandhinmehrttttdmehr
znerweitern!Die gebührtndetbatfciatliazeAntwortaiifjetteitbet-arts
forderndettHohnwerdendiedcutfafenKonfuutentenhoffentlichalletortcll
zufittdettwiffcn.- „Liliput"nenntfiateinMiniakurfeldfieazer.dendiemehr.
genannteoptifcbeFabrikE. Krauß & Comp.in Paris. Niederlagefür
Deutfchlandiit Leipzig.Witttcrgrirteitftraße14. iu denHandelbringt.
DicfeszierlicheIuftritineitt.dastrotzfeinesminimalenFormatesabert
bueattigtcnAnforderungenau GrößedesGefiattsfclds.Schärfetiitd
Reinheitentipriatt.wirdüliilitärperfonen.Jägern.Bergnügttngsreifetidett
tittdThcaterbefttaletu.denenallenes höaffterwüufaztfeinwird.das
itncntbehrliafeReauifit in fo wenigraumvcrfperteitdecFormbeifiaz
tragenzukönnen.dielefteuTienfieleiften.- DievomKarlStattgeufajenReifeltureau.Berlin1".41.in
diefemWinterarrangrienOrienlreifenhabenfamilia)einengutenBei:
laufgenommenundfiitddura)keinerleiitngünftige(fwtfatenfällegeftört
nteuden.DieTeilnehmerderReifenhabentrotzderkriegerifazenGe:
rüehtcthuejedeBehelligttttgÖbrrättnytcttbiszudenRilkatarakteitdefuait
itttdwat-enaufdcrRückreife.diedura)Palttftiita.Syrien.Gricazeitland
tittddie*Türkeigeführthat.in AthenZeitgrnderdurchdasUltimatum
derMächteerzeugtenBoltsaufläufeundfonftigeuDenionftrationeit.ohne
jedoehfelbft in irgendeinerWeifebeläftigtzuwerden.AlleTeilnehmer
findgefittidttndvonderReifebefriedigtzurückgekehrt.Ana)dieReifen
nachItalienhabeneinengüitftigeitVerlaufgenommen.- Dieitäaffteti
StangeufaocuGefcllfehaft-:reifeitftir-rennaardetttfkartdiitavifibenNorden.
naarParisundLondontitidfindintIutereffederMitrcifendenin vet:
fchiedetieGruppenttttdTciltottreitzerlegt.Wie immer.werdendie
Prc-gratuinefürdiefeReifenaufBerlattgeitgratisundfrankodecfctidet.

'Militär und Marine.- AntJahrestagederblutigenSchlachtenimMortalAngriff
1870pflegetidieKti-:gcrvcreincLothringen-ZdieRuheftattender im
KampfGeclibutenzu fchmüactt.DieterAktderPietätbringtindes
großeAusgahetttttitfich;derBorfkatiddesKriegcroereittsPit-tzwendet
fiatdeshalbanalleVaterlandsfreitttdeundbcfondersanalleKameraden
umBeiträge.Settdttttgeitfindzu riaoteuan deuBorfitzendeitds
KtiegerveteittszuPiet-j.Hein.

Sport.
- DreiDet-dnsdesZahl-es1886wurdenin vierTageneut

fchiedcii.In Englandgewanndas..blaueBand“vouEpfomdcrFavorit.
des.fgct-zogsvonWeftmittftei:br.H. ..c-rmotide“v. ,BradLe' a. d

.
..Lilolllgites“vor..TheBord“.deralsZweijahriger16Siegehinter
einandercrfoait...S1,Plirin' ttitd6 attdetett;Wertcirca100.000Mart
drmSieger.-- Zn EhautillybraaitederKantpfitittdenPreisdes
IoaevklttbsvonFtaitkreia)einegroßelleberrttfaztittg.da dieFavorits
gefajlagcnwurden.GrafBerteux'F-H. ,llpas*'tittdBaronSafictlers
t-r.H. ..Sijcontor-e“lieferttotesRetineuvor..Fils dtklrtois"ttttdt

]

weiterenGegnern;Weitcirca47.000MarkjedemdcrbeidenSieger.
-- Das öfterreiafifcveDerbywurdetiitrvon 7 Pferdenbefttitteit;es
fiegtederFavoritGrafTuff.Feftetics'vr. H

.

..Feuek*v. ..Bitccanecr'
a. d

.

..HeleneTriomphante'nachKampfvor..Bitck-a-boo"...Pajzan'.
..Algh“...Retneinber“...O11yaitninus"tttid..Iacov“;derSiegererhielt
circa36.000Mark.- Am-viertenJteitntagezuBerlin-Hoppegartengewannder
Gradiher,EarmoifitfldcnStaatspreisvierter.ltlaffevor„Madottitrt"
und„Riodeftie“.ititdZohufous„Antoinette"ganz[rttbtdentftloitcprcie
imFeldvonfeeds.Desfelbeit..Ladcwig"lief im Wttgehalalfandictrp
mitlllriazs..*llrch*tvar“totesReitutnvar 't

'

anderenPferdenttitdtrug
OehliazlägerdenPreisvouHoppegartenitiit ..Throufolgefittitddas
Berkaufsreitttenmit„Freiherr“h iiu.In derllllai-Steedleatafebcbaupteteit
doitTeppeaLastis„Kyrill“ttitd..Turnier-gmdiebeidenerftcttPlätze.- Bei demWienerSontmermeetitighatfichSiillingerszwei
jähriger„Abonnent“imBineaceititenec.feinenGegnernfo ttberlejett
gezeigt.daßerbereitsalsDerbyfavoritfür1587mit8:1 tiotirt.Eiueu
D-oppelfiegfeierte..x-fotnancz“in zweiHaitdtcapsitttd..Kesz-pettz"brachte
mit feinemSiegeimEambttscaitreuitettvor..Mctalltft“2c.einegroße
llcbertafctjttttg.ebenfowiederalte..Eoutrybon11.“tutti-rGrafE.Starbcm
berg in derArmeefteeplcatafc.too139m5atitTotalifatorgezahltwurden.- Diedreidei-iihuttettViehclifteitdeCivrh.DuncanundTu.
bots.welcheeit-eRundccifedura]Europaatisfüljren.licfct-lcttiu Berlin
einbefondersiutercfittittesRentiert.daüber10Kilometerdereiftcremit
kaum1.-'.htadläitgeSiegerbliebttttdDtiboisdichthinterDuncanda:
Zielpaffirte.



*
ausgefchriebenenKonkurrenzfüreiiiDenkmal

Denkmäler.- In denerfreuliazenWettfireit.demverftorbenenDichter
I. B. vonSctieffeldauerndeErinnerungszeichenzuwidmen;if

t aua)der
Qdenwaldklubeingetreten.InmittendeshrffifiktenLdenwaldes;imlieb:
lichenGerfprenzthale;liegtdiefagennmwobeneRuineRodenfteiu;in
derenwildromantifcherUmgebungSehcffelfchonalsStudentgeträumt

i

undgediibtetunddieihmzufeinenimMundedesdeutfchcnVolkes
lebendenRodenfteiuerliedtrnMotivundAnregunggegeben.DerOden
waidklubbeabfiehtigtnun;diefeRuine;vondernochbeträchtlicheMauer:
reftevorhandenfind.eineriimfaffeiideiiReparaturzuunterwerfen;die
innerenRaumeunddienittbftrnUmgebungenmitfchöiien;fihattigeu
AnlagenauszuftattenundaneinerpaffendeuStelleeineGedenktafelodcr
einenDeutfieinauiubringeu.DiesalleserfordertgroßeMittel;welafe
derLdeuwaldkluballeinmanaufbringenkann,Er bittetdeshalballe
BerihrerdesDichters;SammelftellenzuerrichtenundihmmitGeld
t-eitragenzuHilfezukommen,Auskunfterteiltdie„DarmftüdterVolls
bank“undderOberbüigermeiftcrOhiozuDarmftadt.- Das Zentralkomitefiir dieSammlungenzurErrichtung
desHatten-SiekingendeukmalserlaßteinenAufruf;zudenKoften;dieetwa
90-100000Markbetragenwerden;Beitrageleiftenzuwollen;wombgiia)
LokalkoinitesoderSammelfiellenzudiefemZweckzubildenunddiege
fammeitenoderEinzelbeiirageentwederandasHutten-Sickingentoniite
inKreuznachoderandasBankhausS. Bleiihroeder;Berlinlt.; Behren
firaße63; einzufenden.ZumAuffiellnngsorlfür dasDenkmali

fi
SictingensEberuburggewählt;gegenüberdemheutigenDenkmalder
GermaniaamNiederwall..Als ZeitpunktderErrichmngif

t dervier
liundertjahrigeGeburtstagUlrichsvonHatten;derL1.April1888; in

*Llusfichtgenommen.DasModellzu demgemeinfamenDenkmali
fi

unterBeiratundBeihilfehervorragenderdeutfazerBildhauerin dem
AtelierdonKarlCanerinKreuznachvollendet.DieAusführungerfolgt
unterLeitungvonVrofefiorAlb.Wolff.- BildhauerHeinrichNatterin Wienhatin dervonBozen

WalthersvonderVogel
iveidedenPreisdavongetragen.

Gear-chen.
-- JohnHumphreyRohes;derGründerderOneidaerGemeinde
freienLiebe;75Jahrealt;MitteMai; i

n Madifoii.View-York.- Sir JohnMichel;engiifcherFeldmarfaiall;bekannterHeerführer
iri denKaffernkriegenvon1846-47und1851-53undin demindi
faz-:nFeldzug1858-59;81Jahrealt;amL3.Mai;inDewlifh-Houfe
in Dorchefter. bekannterfranzöfifcherMaler;67Jahrealt;- EduardFrsre;
aniL4.Mai;in Paris.- KarlVierteDaubignh;franzbfiftherLandfihaftsmaler;Sohnu-nd
SelfülerdesberühmtenLandfehafters;L9Jahrealt;am24.Mai; '

in Paris.- ErnftAdolfWillkomm;beliebterRomaiifchriftfteller;75Jahre
alt;aniL5.Mai;in HerwigsdorfbeiZittau.
Vrofefforl)r.Michelis; einerderbedeuteudfienFührerder

Alttatholiken;70Jahrealt;am28.Mai;in Freiburgi
. Br.

der

FürftinEiifabeth vonWaldburg-Wolfegg-Waldfee;
aufSchloßZeil.

rie-drin)Schübeck;Reichs:
amZi. llliai;

73Jahrealt;amL9.Mai;- cbcrregierungsratGuftavJulius F

bevollmilaztigterfürZölleundSteuern;59Jahrealt;
in Köln.

(RedtgirtvonJeanDufresne.)

Aufgabe Xtra. 376.
VonFritzKnabe.
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WiewarendieKartenderGegnerverteilt?

'Until-lung der Aufgabe Xtra.
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WenndritteHand(Strohmann)
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leinAtout;dirStrohmannübernimmtundbringtEareau-Aß;dannCart-au;dasinder
StrohmanribleibtiniteinemAtoutundfiebenfreienEareauamSpiel.

Dierlilvige That-ade.
AnFormundFarbefchdnundzart
Sindmeineerfienzwei.
Dieletztenvonganzand'rerArt;
Sindhartundungetreu;
SieziehenhindurchStadtundLand
AuseinerindieandereHand!
DasGanzeftammtausfernerZeit;
EindunkelmhftifehBand;
Verfrhwundenläugft.if

t unsnurheut
SeinNamenochbekannt.

Bilderrätfel 88.

Vor-handtui-nietauffolgendeKartenConan-Sieben;fi
e

findetCoeur-Zehn

at;werdendieGegnerölroß-SihlemmbeifolgendemSpiel;VorhandZieht[ein
Handatoutirtwird.DieAtoutswerdenabgezogenund

Uuflölmig des Bilder-called: Seite 799: ,

DerMenfcherfahrt;er fe
i

auch;werermag;
Ein letztesGlückundeinenlciztetiTag. ' Neubrandenburg.
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Unbekannte.In HehfesFremdwörterbuchif
t dort;woesnötigift,die

AusfpraazederFremdwörterangegeben.
FrauD.v.W.iu Ch. t“ rance).Gewißgehtdiesan;uufrreExpe
ditionveriendetaufWunfck)unerJournalin derWochennummernausgabe;jedeNummernachErfiheineridirektunterKreuzbctid;undesbetragtderBrei'
hiefiir22Mark: 27Fred.50Eis. FiirdenFall;daßSiegleichzeitigau
unfeee.Dentfwetftomanbibliothek“zuerhalteniuiinfiizrn;bemerkenwir; da
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W.H.RiehldasLenaufcheGedicht:,Weibaufmir;duduriklesAuge'inMuß!gelegtunddiefeKompofltionin feinerbeiCottaerfatienenen.Hausinuftk
Nr.

Z
9

verdfiffentlicht
hat.Maufieht;wiefehrdiefefchönen;fangliehenWorte

zur ompotionreizen,,Greteiein“in Berlin. Iran-t.drariaaiwa!SiefiihrendieSuche
IhresGefchleihtsmiteinerfilmeidigenSchärfe;wie fi

e derberedtefteAnwalt
kaumbefferzuführendermöikzte.Schade;daßesvordenSchrankenunferer
tfteriehkshöfenochkeineweiblichendoctor-oa_for-ivgibt; fi

e wiirdenbeidem
öffentliateuundmilndliazenVerfahrenfo monateBalmekühnundftolzdavontragen.- Sie

fehen;daß
wirvondergeiftigenBegabungIhresGefchleiht..

keineswegseineo wenighoheMeinunghaben;wieSieesuns;vonderkleinen
Kaffeeplaudereiausgehend;indieSchuhefchiebenmöchten.Unterunsefa t:

derBerfafferdesinFrageftehendenkleinenArtikelshatteesohneallen(Zweiinsgeim an.ausdritaliihdaraufabgefehen;in folchjungenaufgewecktmKöpfn.w e dasIhr-igeift;_denWiderfpruafsgeiftwaafzurufen.Das if
t

ihm
nunvoetrefflia;gelungen.SiehabendenSchallnichtbemerkt;derinterder.
kleinenSpitzflndiaieitenlaura-te;habendenimScherzhingeworfetienandfiltuh»
alienErne' aufenommenundalsbaldbewiefen;daßSiegeifiigeWaffen.
gängeni t zu f ue-nhaben.BeifolrhenAnlagenwirdundmuße'Ihnen
freilichfchwerfallen;zuder,unlüiklicltenLiebe'zugelangen;dieIhreMufik
meifterzurErhöhungdesfeeliwenAusdrucks

in IhremGefangIhnenm.
ordnenurbanen.W r vermutenübrigensdoch;daßüberkurzoderlangder
kleineSat-lmmitBogenundPfeilenIhrengeftrengeriHerrenBrofefforentre
rechte

i

enmäihtierWeifezuHilfekommenwird;undfindüberzeugt;daß
geradehrenGeangeinegliialiihgehobeneEmpfindungnoihvielintenftver

befzex-len
wird;alseineinclaueholifiitarigehaucizteSehwarmereieszuthunver

m' tc.
TreueAbonnentin in euffifchBoten.EineDame;aufdiealle.
daszutrifft,kannnozundautmitgutemRechteineKosmopolitinnennen.Will
naeinerbefiimmtenLandsmannfchaftzubelennen;fo fprrchenunterdenob

iäaßenkserli
UmftändendiemeiftenFaktorenfiirdenAnfihlußandenjetziger.

u nt a t.

Abonnentin B. DenJahrgang1881unfrei-sJournalskönnenSie;
fofernSiebaldbeftcllen;zumermäßigtenVreifevon4 Markbrofazirtnochbe»
ziehen.SendenSiediefenBetrageventuellanunfereVerlagshandlungein,
woraufdiefeZxnen

denJahrgangdura)die'ltoftübermittelnwird.
L.H.in lbe-Kofteleis.AufsGeratewohl.
Dberfia.D.vonSch,in B, Kamzufpiitinunfer-eHände.
T. L, in Magdeburg.DieLöfungdesNätfelslautet;Kranzwurfiellek'
Wirhabenvon F. einekleinereNovelleerworbenundwerdenf

ie wahrfÖeiuliÖ
nochimLaufediefesJahresbringen.
E. L. inWadern.DieFedern*werdeninheißenWafferdampfgehalten;

vorfickfxilgetrocknet
unddannabgebiirftet;weiterkannmandanichtsthun

Ein; ei-Llelparfüm'gibte.nicht.L. B. in Ezenftochau.DurchfiltleazteErfahrungenbelehrt;könnenwirindieferSachevorläufignichtsmehrbringen.
_ E.D. in H

.

Einzelnesrechthilbfchi.LiebohneEnde*wird;wennderRaumeszuliißt;einmalinder,Roman
bibliothek'feinenPlatzfinden.
Lie-urijährigerAbonnentl)r. L

. DasEinge
fandtex

ft leidernichtbrauchbar.Wirfindgernebereit;die
iii-AtisficlftgefielltenArbeitenzuprüfen;könnenIhnenaberbeiderUeberjiilleanMaterialkaumHoffnungaufVerwendungmachen.

' L7 in Kiinkeribiittel.Diedreiletztenwerde'.vieUeichteinmalinder.Nomanbibliothekverwendetwer-dcn;dochkönnennochJahrundTagdariibervergehen..
WollenSie fo langewarten?
A.D.in ElifenhofbeiMiinwenberg.Wende-riSie
fichandas..BatentbureamdonRich.LüdersinGörli.

_ Junger KaufmannausH. in A. Ausna -liegendenGriindenenthaltenwirunsfletsderBeantwortungderartigerFragen.WendenSiefiehdoehanirgend
eineMilitiirperfonl
E.v.Ribniß.

?u

fpätl
_Guftav ,Lu undLeidiinLiebe.“Reuedeutfche*Lyrik;ausgewähltvonHedwigDohmund L

. Brunwald.
BerliägdanFr. Bart

oloniaeu'in Erfurt,Preis t) .ea
. e

: Comp.in . DenAutorhabenaua]wirnicht
tnErfahrungbringenkönnen.
M.vonLuhpeninAaazen.DieHcrfiellungkommt
Ihnenteurer;alswennSieeskaufen.
AbonnentinHalle. 1

) Dasändertfichinnerhalb
derJahre;wahrendmanftudirt.oftvöllig.ErgreijenSie
dasentgeStud-tum;zudentSiediegrößteNeigunghaben.
2) hne-ZweifelBerlinfiirbeideFakultäten.,Ein treuerAbonnent“in Trier. Außerden
SachenvonKlemmundLipperheideif

t unsaua)nichts
derartigesbekannt.?Ligen

Siebeieinemachjouraake
anwiedie,Deutfazetreiber-zeitung“inBerin.
_ RichtigeLöiungenfandten

ein:EinDeutfche:
imAuslande(fehr-hilbch).HermineBurmefteeinLauenburg.:HenrietteTiedemanninStaffel.W.v,A. inB.(I);
Ihreliebenswürdige_BemerkunghatunsFreudegemacht.Korrekturnatiirlichrichtig.HugoMüllerinHerdeaea. d

.

Ruhr(2).MaxJonasinSagan.MargaretheSaoniitgm.inErefeld(2).MarieGoltermannin Zannover.
Frau

Lite.
Helblwg-Tfclfud-hinZürich(dieL ungfelbftwird
ie_ambeften_aufklcirencdieBerührung-spanne-gehören

Lt
-r innerenPeripherie;bildenaberdieäußeremit).Fr.

. _ Sa). in Zannowiß.ViktoriaBieriinPrag.Friedman
JaroszewskiinDavos.SophierißfchinChemniß..MarievomEmegeftade'
inLingen:TanteBaulinein annoder.FrauLucieuminelin Rudern,
di.v.lit.inGlauchau.MarthaundMarieAldi-berin brsdorf(2)..Ignaz
Butterin lftittersauferi.OttoTeilerin Stendal._DeutfazesHaus"in

' gnes_GrüßinSommerfeld.,VerjiingterTreutazügerauf
Reifen'.MarthaDortinMafierberg.

86



842 Atelier c,land und Meer. clellgemeitie cZllujtrirtce Zeitung,

Urlundlxrikapflrge.
Ein ungerBauernu! Lichtenfels.ZurVefprelbnnghiernicht
eelgnet.aßbeigelegleRezeptif

t

fehrgutgegenHiiften.namentlichwenner
eieneirtiantritt;mehreiltgehnTropfendürfenabernichtgenommenwerden.
Yin egifrifgerLefervon.lieberLandundMeer'. Ueberdie U

i*

faihedesSpalten-ZderBarlhaareif
t neannochneanrechtiinklaren.ebenfoioenig

kenntmaneinfleberedMitteldagegen.Der nftandhatauchkeineweiteren
böfenFolgen;inankannaberverincben.demelbendurchbiteresNafirendes
BarteßEinhaltzuthun.- Oberfranken.Detgleiehen.
. W.in A. l) Bäder.welehefiirNhenniatikerbaffen.findbefondere,

WildYad-Tcplilz.Gaftein.Ragaz.Waeinbrunn.Wießbaden.Baden-Baden:Karla
bad.fernerauchdieSehioefelthernienvonAachen,VnriflieidBadenbciWienn,a.
DieWahlderdeineinzelnenFallentfpreebendftenBade?bleibtanibeftendeni
Hausarztüberleifien,2

)
Jehthoolwird b

e
i

Rheuinati-Zinußgewöhnlichannerliai.
in hartniieligenFällenaberauchinnerlichangewendet.3

) DerNutzendiefer
beidenSeifenbeitrockenenFlechtenif

t fraglich;dagegenkannauchhierdas
JehlhholinitErfolgangewendetioerdeii. . _ - l

(Hillec.ill-cint. li VerfiiehenSie.nrVefeitigungderinfolgeErfrierend
entftandenenrotenFleaenandenArmendenGebrauchderJeblhnolfetfeoder
derillernialbevon l2

.

OillenbergerinOffenbaäoe
i.

M. 2
) nniWeilchender

Geficht?bedientneanfichanieinfaebfteneine-ZgronliorigenS ioeintnietl.8
)

Zn
demnärnliehenZnxäkanninananchdenLufcihfafwaninigebrauchen.,ioelaier
nurctwaZranher,fiir denTeintaber_gangzntragliel)ift. Derfelbei

ft wohl
in jedemVarfiinierie-oderToilettegegenitiindegefeloatgnhaben. u
N.T.. Abonnentinin Stuttgart.Ein.Miltel".unidiinnerfu
werden.gibtesnicht;ebenfoioenigeinfolche?-fiireineweißeHautfarbe._: Liliput, DiekleineDriifengefniwulftanderlinkenSeiteder(tolleshat
niehtßGefährlichesanlieb.DurehKiieteninitgleichzeitigemEinreibennonriinerSeifewirddiefelbewohl_.umBericht-bindenzudringenfein.Auf'die
?tionen-zendeStelleaufdeinrechtenSehnllerblattkönnenSieeinBlafenpfiaftee

le en.g

EinebeforgteMutter in Jena. l) Kleine_WundenbeiKindern.
welehedura)fedeßnialigeßAbfragendesSehorfeÖeinHeilenverhindertwerden.
fäiillztmanainbeftendurcheineneinfachenVerbandoderdurchAuflegeneines
niehtreiiendenPflafter?,z. B.Vleipflafter.Qneeliilber-oderMeliffenpflafler.

2
)

FiirgewöhnlichwirddnroußkeineRoleentfieen. 3
)

?dadKratzenderHautinitden*Nägelnif
t inögliehftzuvermeiden.aucha5AbreibenrniteinerFleiiai

biirfteifi nachteiligfürdieHaut. 1

F. X.W..langjährigerAbonnent.SolltenIhnenal?..langfahrigein
Abonnenten“die fo oftgegenZllliteffer.Blütenund

dergleialenerwahntentlltittel
noehnichtaufgefallenfein _ . u _ _

Z.M. in L. 'liebendeniSalicnlfanreouloer(ZaliehlfanreZ-Teile.Starke
inehll0Teile.Talk87Teile)bewährtfiel]gegeniiberinaßigeSaiioeißbildungnoch
da'EinpndernniitfeingepuloerterBorfanre. u .
F. Gebertin H aßlaih.Diellriaelien,ioelcbeanibanfigflenzuSäntupfrn
fiihren.findErkältungen.dannörtlicheinwirkendeSebudliai-keilen,NB. dasEindringendonheißerLuft.vonStaub.vonfeharfenTainbien.vonfremdenKörpernindieNafenhöhle.da;Tabatfehnuofenyonfoliben.wei-beneandarangewöhntfind;fernerbegleitetderSchnupfen.befondere-derfoguZtoe-lntinuofen.
oftanderweitigeErkranlnngenderNoir. g

.

B.Gefälle-uke,Jlenbildnngen(Vo
lopen),Carie?undNekrofederKnochenoderKnorpel._ 1 "l E.S5- ln. StudirenderinLilien.Gegenl) gibtekkeinegiioerlaffigen
Mittel.2|Auefcbneiden. lle.Zolini.

Redaktion:OttoBallet]und"Hugoliofenthul-koninii
i Stuttgart.

Verantwortlich:Vito Daifih.

3
)

VerliebtdorErkältungen.

.llnhalts-Ueverliclxt.
Text:DerVerlobungttag,NovellevonE. Iuneker.Sihlnß.» UmEee,
Gedichtvono.H. - AnsdeinMufiklebender_GegenioathdonH,Ehrlich.- DieatadeniiimeZubilliutndaulifleilnnginBerlin.lll.. donOttoBuifcb,-
MeineleßteReif.-nan)Oftafrila.vonKapitängnrSeea.D.Herbig.Schluß.- Triiuinereieniiberdein,GothafdonB.Dnlot.lll. - AnfFronleinfnain.
vonE.M.Vucano.- DieGeburtde]Erbenderfpanifeheii_Krone.- ZweiVeteranenderdeutfehenGefehiihtdforfäzung.von-5t-.- EinVfingftaueflng

“
'c't-n

vonBerlinnaehRügen.von'paulLindenberg.- DiedentftbenKamerun
ineitrofenin Berlin.vonV. L

. *- Ulotigbiiitter.- *Schnell- Kartenfpiele.-
Ratfel:BiernlbigeChar-ide;Bilderrlitfel38xAuflöfungdesVilderriitfelSSeite79i'.- Vriefmappe,
Zlluftralionen:*llufFronleichnam.Gemäldevon I. G.Vibert.- AniSee.vonErnfl-Stliinili.- In derKlinik.naareineniGeiniildevonE.Seel
draZertl.
- MeineletzteReifenaehOftafrika.niitdreiBildern.- GeorgWaltz.- eopoldvonRaute.-* DiedeutithenKamernnnialrofeninBerlin.von

Otto'Gerlach,- Z111königlichenVoigtzuMadrid:DerMinifteepräfidentverknndetdieGeburteinebThronerben,_ eininungvonConiba.- EinVfingflcinoflngvonBerlinnachRügen.vonOttoGünther-Jtauinburg.

lln8oi-on geleiteten nboiinonlon
aut'eeicclcrlioltoanfragenZilk'lleicliriclit, ciao-o(lie .Labt
eäne-a 1875, 1876 uncl1877 iron

„beteiligt-title [tierte-titel lieg-nine“,
n-elclien-irnnoeronrldonnenteniron„UeberllanclunclWear“,
cliooicli fiir .iic englische[literaturintoreoßiron,allertieren
arnacliooiia861m606er'köclitoreicli(lurcligoclieg-onoLektüre
ineiereng-lieiclienSpracherubSfGZÖlZt-'Jlluncl:ii rerrollleoinrnnoii
ieiinrclien,ru .e111-ermüaajetem ?reise otlorirtzen,
eiimtliclirolletelncliganrrerlennftunclrer-grillenoincl. lllir
bereitetenfedernur rain .lobte-ang 1878 nocli einen
lrloinoiil7orratgebuiiiionerllroniplerrc.Zonoit(lcroolbonocli
ausreicht,kann

11er- .jaler-gareg 1878
7011

lllll8llllillill lllllilllllif
llglil lliekelliieeeeleelel lo

i

inline llolln,
keine xabuuele_ iii "rei Illu-ion, 0ejg-innl-lljnbanciin
gan:lieinnanelinitraiclieni601a-nnclZclin-nrrcirucle,

ron uneerenllbonnoutenron „Ueber llnnei uncl ltlcar“
atntt nn .lain bioliorjgon yroin 701118 lllorle

nn elnieeigleii lien nn
11 11 1* 8 M( 8. 1* 1L

borogennei-clan.
Diener.lain-gang-jet;nocliSchönerauogc-Qtattcbunclnin
fangreiclioralecliororlicrgolicncieri;ei*räiilt in rniciZtarlrcn
(Janet-Längenniclit wenigerals 1124Zeitenunclenthält
eine rescue-rene lxuaryalr] e10. [legten eine(ior
neuerenouglieolicn[literatur clicoecitouncl generelle.(leo
(Nonne,goocbinfioletinit.Vielen lllqatratlodere.
Wodaneinerlllcng-ckleinerernntcriialtcnciorartikel

untlliooayo,ooirio(liociiclitooinciin eieni.lalirgaiig1878

allein an Kolumnen unclForellen (lie folgenelen
enthalten:

„ÜWZZltIF-l“b! . . . ROMAN FÜOMM, .tonig-of
..LeonaIlaioio“.

„Mariana alone-o“ln- fl/Weam Ile/role', nero-Wina
enpfioiet“,„ttyrincoeoofMala“etc.

„Momente lord“. Feel-Mffcreeaeeaglfiz llnteloi-x",
„Qui Jona?“ bz-. . . FGFWZF (le-alreem,
„linz into tloigliboui-s
ot' lluiinpor“ be. , jjatlieerfeeeisßllfacgemfel.
„kationt kitty“ in: . Ferenc-J Lager»,
„oiii-iotniaoatllioinp
80n lie-ill“d7 , , . . .Werbung Linolloye,
„King's combo“, n 8150i)7in tour avant-are.
Verteilung-cnruin orrnäooigtcuyrcieo rieliinen alle
ßuolilianeilungonein. .lin booten181;es, realenman sicli
:nr [Faroe-gung(ier-activate(lolagonlieitdoaient, (ine-oli
reololionina „llober-[nine]untl lilocr“ lie-nieht.
ltlur (lie kooffllntor eMail-fairenkeine Bestellung-an
hierauf. yoßtadonnentenreollenoicli(leitereincliouiiolint
xolegouoZnciiltancllnngnennen;rollte eierlie-ug-(lnrcli
eineliualiliaricilung-irgeiicieeioniitZcliirieriglreitenrerbuncleu
rein, 50 jet cliounternaiolinoto"erlagßlinnellungbereit,
gegeneiireletol-'ranlro-llinoenciung-(leoentopreciionclenl3o
tragcoclioproniytoZustellung-nuvermitteln.

Watts-kk lloutootio llorlago-linotalt
eeriinile[lauert]llallberger.

In unferemVerlagefind naehflehcndevortrrffliehe
Anthologien derLyrikDentfihlands.Frankreichsund Eng
landZerfaiieiienundkönnendurchalleBuchhandlungendeZIn:
undAuslandesbezogenwerden;

Georg cScherer. Yeutfcher Yiehterwald. :Ty
rifiheAnthologie.Eifle, vermehrteAuflage.Mit vielen
Porträt?und Jllufti-ationen.Fein gebundenmit Gold
fehnitt.Brei?dl. 7

. -
l-'oriliiieiiiclMollige-eiii, 'lite[i080,lliietle ein]Zliaiiireeli.

x
l

bookofLiigliolipootrz',cliieliz-rnoäorn.Littleociitiou.
lilitti illuetrntiono.kein gebuiiclanniit; (icilcioclinitl.
kreio ill. 7

. -

ll ng .l i1 e ll 0 i* ei. lllnini li-riqiie 'l
0 la lirniiee iiioeiei-iie.

Ziridinoäclition,rornocl: anginonbeiopar(l. llillatte.
lliiecl2 ?rar-areaourdal8.keingebuneieninit(Zollieclinitt.
yroioU. 7

. -
*
Youtlcße Yerlags-YnltaltStuttgart.

oorrnalßEduardHallberger.

Zn unterzeiehnetemVerlage if
t

erfchienenund durch alle Buchhandlungen des Zn- nnd AuZlandeS zu beziehen:

Goethe? Werke.
Zlluftrirte Orgeln-Ausgabe.

Fünf Nruehtbände in groß Lex-Oktav.

mit i058 Zlluftrati onen erfter deutfelfer Kiinftler.
Heranzgegebenvon

profeffor l)r. Heinrich Dünger.
Mit GottliebNortratund.lebenoalirin

Fein in Leinwand gebundenmit reicher Gold- und Zehwarzdruekoerzierung. preiß 60 mark.
Um die Anfchaffung diefez praehtwerkes zu erleichtern.kann dasfelbe auch nach und nach in 90 Lieferungen 'l 50 Pfennig bezogenwerden.
Allen Sebildeten. allen Freunden unferer klaffifckfenDichtung fe

i

diefe Goethe-prachl-Ane-gabe aufZ wärinfte empfohlen.

Youtube xscrlags-Ylnflnlt (vormals Fsltuard Hellinger).Stuttgart und Yeipzig. g

Vill- (lie Reigen-eit oracliiencn 80011611701i

Use/sees ZZGGMGTÖGFZWA*
lo braun lie-elve-gob.: er. Rot:lcorwoIEr-oe
.Jelelofeucscleleeerel.
Deutz-clio.-13yon, 2 Teile e

i

3,50
Iiyeeeummlo . 3,50kieoenmeblrge. el0.
solln-ee'- , 5.09ZGFreeNeZe-SWQW,(Z0.

Verlag (I68 Nfbloogrceyle. fenster-coco
enHeep-fg.

[Far-e, (l0.

kid- uo e.Kaufleute.“
l-'oriugiron(i. n. (lloeelener,leifiulg.

'Teilenclerlilllliiiiinleoleiilllillei.)- ') H.Damm.fllavierfcblllß46.*llnfl.M4. , v _ 3-28 , _ _

o t |1 8 o |1 [ ' (l 8 ItcliiexriiderMering,[laune-rar.Zar( Friepel', Flunlthaudkung,
v"
koaxial-lWwdbaufemJugcnicur'

* xlclllltlltllin
Call-W

_L

Mm Filiale
Bei-ZnKir?

Kronenftr.17. B
er???

. (Yolclsyägxnlfc-txflk-?LF-o-
96.

?HiFi-NSR-"lf-l-

“

r ' a rrre. rner e
i
l o n)rer _7 a 8 c |1 o n b u o |1 Ü" U' 'NSW- -Ag.[indVerlauf o
ki
!

Gcnliildenund and- T.Henri)HaflfihenBnlfoineterfabril. ykZZ-"Iys-JY“. g
7.777_ATU-UMW- luäjen. .ernftgoi-.iitlrt[ie-bt. leiälnnngeiialterundneuerMeifler,lever.

DvofggrgpvlWcr "jppoul "QMM,"nl-NJW(iilll,U. 6.75. Lilli).olli).bl. 8._- Wgtlnl tlerlinM, kriegen-liefen"[59_Äf*M* KTM;
190. die200Fku11861u1.
K nocliin[linie-rungenii

. 5017i'.boriolidart:
lu allenBiecMreeiocllung-:rerare-Firm,
'W6 (ltr-aloe.e071(Lee-"zrlagadanetl,
MPO.Wege-NK'„acer-lung(lee-Net77-9...

(kliili9te.

DieunterdeneNamen:

überallrühinlicbftbekanntenTeilchen
tiieherbeziehtinanfelbftini-kleinften

x Quantum
anivortheilhafiefiendirektvorn EfffvgudieAfffvcjfllnge. Fabrik-lien

kflllielin [Berti-nmin [london.

.

5.09*
LbeLr-iemeu,mitFar-ten2.90

„Wir kennen keine
beffere.lnfierregendereundlnfterhaltendeee.fa

LuftundFleißfteigerndereSchule.“")Signalet'
.

(i.rnueiK-l.Walt.,lloipnig.

3 ri e fm a, 1, k e u_ ganzer
Sammlungenzurgiiiifligftezii-Ker

[i. Flotter?, klambirkg.__
656 a- 2 i1.

In allenBliebhandlitngenfuhaben:
o.Eijrenlireiilf,daeTeureder

fAngelfifcherei.

x 8 l] t b fü l]

i* l
)

.ilWZnli-Zt.ll
it
e
r

F??? hkrßelfutxiker-i.* 2
) »ie a ge.3) aürienün

I' 6 6

ließeHeider.4
) xngefgerätleßalten.

5
) DieZumal-ten.6
) Bonixtreoofeinge.

ElfleAuflage.- Brei?2 .M50dieAngeififaierei
initdenglüclliebftenErfolgenzubetreiben.
ßrnlkfaieBuchhandlunginouedltnonrg.

3F.

Farbe.-* Verfälfet]
2.00
L700
2,00

kröufelt.fondernlrjineint.

undganzeStöckezollfreiinsHans.ohne

Zürich.

larilrioabillig,durati.tinte-ii.[joe-tan
froioprobt-raiiciunir.kroopolifrntio.3432 liebe-ik"keinerlei-enter,llerl n till.

ni.l5()
xrel-Zeb-lllo rnlrtit-rliaolllnclieciilngodnollfiir.tpotlieer,brognieton,een-iotarfagen

linntinnnn"iraeinplclilori:

Wer-aksllini-on-lloirileon
2.lldiirucle.Z..Ratingen

dernire-er!,'onprof.l)r.I.. l-ilelloko,
E. Kopp..ala.45Logon619g.nunge
etattai.U. 8

,

gab.lil.9.

nili.(llllllnleliiieixltelpilg,

te Seide(dieleichtfpeekigwirdundbriiht)brenntlang p ' _ ' -weiter(wennfehrinitFarbfiofferfäowert).iindhinterläßteinedunkelbrauneOlfehe.diefiibiniGegenfatzzurechtenSeidenicht

Lulaomot-or
folideflerAnßfiihrung,dauernder
undgrößteniilufleffeltsbeigeringfteinDampf

YerfällGte lchmnrxe Seide.
ManverbreiineeinMiitterafendesStoffe?,vondeinmanlaufenwill ._ unddieelioaigeVerfijlfcliungtritt_fofortzuTage:Echte.reingefärbteSeidelränfcllfoforlziifaiiiinen.derlöfchtbaldnndhinterläßtwenig*llfehevongan;hellbrannlnher

lainfort.namentlichgliuiinendie..Setiußfädew

ZerdriicllinandicAfcl-iedereibtenSeide. fo zerfliinbtfie.dicderoerfiilfthtennieht. _

MullervonnieinenechtenSeidenftoffen ftehenjedermannzuDienfleii.undliefereicheinzelneRaben
Zollbereihnnng,

EinBriefnochdcrSchweizkoftet20Bf. Porto.
G. ?Kennel-ergo
seideneFabi-if-Töpöt.
Königi.u. .lkaijei-l.Hoflieieriint.

Znnerläifigkeit

12 V '- * 00V'.Kataloggrat.;
Varieixel:?nl-der Vbotographienqlrobel.
50Ill-Marken.Literatur-BureauHanaue.

niir l-leinclolobelliooeno
eroeliianeinrorrligliodonMori:

llobrbnob e10!

fiirDilettanten.Tonriften,reiiereIugendec..
donnniibertroffenerLeiftung.nur86Mk..
Nebenutenfilienund
Chemikalien14Mk.,gegenCoffeeoderNaeh

Z nahmeK-llrofpektkltrobe7-bildernurgeg.50Bf.
oflniarken.3683

0
,

86111008801-,

- ltönjgobergi.Pr.

elvutoodoo

W_ lliniilelelim-i-cepoinlein.
llnt.dlitii',ciorllorronl-LnnÜaLUe-dol
[olli-erßaleirileltunt]ol'."m01". 62d.
ill. 3.75(ca,400ßrioto.klernooolosio,
airiolitt-ingokai-maturen.'lkdollonetc.)
einenin 8 lliolerunon n 40kk,
?erleic-yon(i.ei.U000de'in[is] k] .



_

56, Band.

Qchtuciäzwacizigüer Jahrgang.
Glilobeii885- i886.

. .* Der Widmer.
Doorlletke
von

Paul v. Schöirtkxan.
(AlleRechtevorbehalten.)

. a

- -

zu ..

l
ülgemejue ü

h

triple
Zeitung.

und aus
demGefchmackunddenBedürfniffenderalten
eingerichtet_waren.

ErfctieiutjedenHenning.

Preis vierteljährlich Z fil-Zarte.
Mituofl-Inffihlag?Merck8. 50.

fleißigdrauflos piiifelte- zufeinemLebenbrauchte.Kam
danneinmalfein Künftlerbewußtfeinüberihn. fo nahmer
dengroßenRah
verfenktefichin denAnblickfeinerSchöpfungundentfchloß
fich
lzuletzt
nachreiflicherUeberlegung.dieBackendesApfels

in er
oder den z
fchlägezu verfehen.was er die ..letzteHand" nannte.Seit
ahrenfeilteer in dieferWcife und jedem.demer das
Bild zeigte.gaber nachDilettanteiiart
..nochnichtfertig" fei. Er meinteauchivirkich.daß zu
leht nochetwasRechtesdarauswerdenkönne.
Bilo wurdenichtbeffer.undumehrlichzu fein; keinefeiner
mhthologifhenSchönenkonnteauchnur iin geriugftenauf
den Apfel
Preis w felbfteineobftarmeGegendoorausgefeht

q
auch

erfcheineiimag. Chanel
einenwirklichenApfel umgewandelt.

men.deran derWand lehnte.wiedervor.

Hand des Hirten vom Berge Ida aufzufrifchen
Himmelmit leifenAnzeichendrohenderRieder

zu bedenken.daßes

Aber das

des Boris illiifprucl]erheben.fo ärmlichder

hattenämlichden goldenenin_

Die WohnungdesMalers beftnndnur aus demAtelier
zwei ebenfobefchränktenWohnräumen.die nach

Frau Schaioel
Als ic

h

die erfteBekanntfcljaftmit
HerrnChanelmachte.traf

ic
h

ihn in feinerWerkftätte;
erftandgeradeimBegriff.
einennachdenklichenReiher
im Schilf auf das Vor
zellangefäß.einer hohen
Lampe zu malen.Er war
einkleinerMann initeiner
etwasverkiimmertenFigur
- - einemenfihlieheSchat
tenblume> feinetwaszur
Seite geneigterKopf. dcn
er bei der Arbeit nach
Vogelarthinüberundher
über-ioarf.um denEtir
1-druckfeiner Malerei zu
prüfen. ivar mit feinem.

(t - asGartenhausimWeftenderStadt.unmittelbar
hinterderGittereinfaffungdesoerfallenenein
fainenHofgartens.wardasBefihtumdesHerrn'
Chanel.deffenVater. ..deralteSchawel“.ein

einkömmlicljesGärtnergefchäftbetrieb.welchesihmeinkleines
VermögenunddenNamen..Rofen-Schawel“einbrachte.zur
tlnterfajeiduugvom..Schuaps-Schaioel“.wiederzweiteBe
fißerdiefesNamensim Städtchen.mit Rückfichtauf feinen
Beruf als Spritfabrikant.genanntwurde. Als derRofen
Schawelftarv. enthobdertuännlicljeErbe deswackernalten
Herrn feineMitbürgerdcrSorge. für ihn eineneueUnter
fcljeidnngsbezeimnungzuerfinden.indemer feinemehrlichen
deutfchenRamendurcheinefranzöfifcljeOrthographieeinen
fremdenKlangverlieh.Als t

Künftler konntefichHerr
Chaneldiesum fo unbe
dcnklichererlauben.
Ich machtefeineBe
kanutfmaft.als ic

h

diezu:
fällig mittenim Quartal
leergewordeneWohnung
imzweitenStockwerkfeines
Haufesniietete.Das ehr
wiirdigeGebäudewarnach
dem Tode feiner alten
Blatter. mit der er g

e

meinfchaftlick)gewirtchaf
tethatte. in feinen efiß
übergegangen.unter der
ausdrücklichenBedingung.

ihmzumBewußtfeiiikam; die alle Frau hatteihn immer
noch..meinJunge" genannt.er bliebihr „Junge" bis fi

e

die Augenfchloß.
Die Kuuftgefcljichtewird Chavels Jiamcn nichtauf
bewahren.denn feineBefähigungfür dieMalerei if

t von
denZeitgenoffennichtanerkanntworden; ein großesGe
mälde:„Varis unddieGöttinnen"- 225(Zentimeterlaicg
und 150Centimeterhoch- ift vor achtJahren von der
AufnahmekommiffionderAusftellnngznrückgewiefenworden.
undfeitherftehtdiegroßeLeinwand.ihreödeKchrfeitedem
Befchauerzuweudeicd.in demkleinenAtelierim erftenStock
werkan derWand. Der „Junge“ hat abervon feinem
Vater denDrang zumErwerbengeerbt.und anftattfich in

Bitterkeitzu_verzehren.griff derSchöpferdesverfchmähten
„Vai-is“ zuBafeu.Schüffelnund anderenirdenenDingen.
bemalte fi

e mit Blumen. Fifchen.Vögeln. Olrabeskenund
verkaufte fi

e

zu fehr refpektablenVreifen an einen be
ftimmtenAbnehmer.derChavelskünftlerifeljenGefchmack- denn der ift ihm trotzdemnichtabzuftreiten- zu
fchäheuioeiß.
Diefer Beruf brachteauchein hübfcljesGeld ein. faft
mehrals der alterndeJunggefelle- der Tag für Tag

daßerbisausEndefeiner leichtgeioelltemrötlichbran
Tage in dem aufever- nemHaar nichtüberreieh
bleibenunddasielbefeinen bedeckt.undderkraufe.kurz
Erbenwomöglichzu den
felbenBedingungenüber
lafienmüffe.Die iouiider
lichealteFrau hatte ic

h

niemals durchden e

danken.daß das Scha
welfcheStammhauseines
Tages baufällig werden
könne.in ihrerpietätvollen
Schwärmereifür dennn
oerändertenBeftand der
Berhältniffebcirrenlaffeu.

- Herr Chanel junior
ftandan derSchwelledes
Hageftolzentums;er hatte
dieMittederDreißigüber
fchritten.faftohnedaßes

L471.20 (39).

marieAmelie.prinzeffinvonOrleans.undDomCarlos.Kronprinzvonportugal.

gefchnitteueVollbart ließ
die hartenKonturender
unternGefiihtshülftedurch
fchimmern.C have-lwarkein
fehönerManu ini eigent
licheicSinne. aber in fe

i

nemGeficht.dasmanch
.mal an den leidenden
Chriftuserinnerte.lagein
beftechenderAusdruckechter
Herzensgüte.diefichnicht
genugzu thunweiß. und
eininnigerAnteilandcm
jenigen.dergeradevorihm
ftand. leuchtete.aus den
etwas vertieft liegenden
fchönenbraunenAugen.
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DiefesIntereffefür dasGegenwärtigedrückteer auchdurch
Jnterjektionenaus.die fichfreilichim Verlaufeinerlängern
UnterhaltungdurchdieWiederholungentwerteten;am liebften
warf ereinkurzes:„Charmantl- Reizendi- Jntereffant!"
dazwifchen,
unfer Handelwar bald ins reinegebracht.Die Woh
nungimzweitenStockwerkgefielmir ausnehmend.ic

h

hätte
für meineZweckenichtsVaffenderesfindenkönnen, Es
wäreamEndedaranauszufehengewefen.daß fi

e

für einen
Junggefellenzu geräumigwar; aberdie wohlfeileMiete- eswarendieVreifeder fünfzigerJahre beibehalten-
brachteauchdiefeBedenkenzum Schweigen.Und dann
vor allem: ic

h

betreibenebenmeinemtviffenfchaftlickjenBe
ruf ancheinwenigAftrouomie.und in der ganzenStadt
hätte ic

h

mit AusnahmederTürmerwohnungkeinenOrt g
e

funden.derein kunftgereckftesObfervatorinm- wie fich's
einDilettantnuneinmalreichtbauenkann- fo vollftändig
erfe t hätte. .

ch machteaußerdemgleichbeimMietendieerfreuliche
Beobachtung.daß es in demHaufe fo ftill war wie in
einerDorfkirchezur Mittagszeit: a'berum nur ja keine
Sicherheitzu verfäumen.richtete ic

h

andenMaler dieFrage.
die fonftüberalldieerfte. hier abermit gutemGrund die
legtewar: „Jft es dennauchrechtftill hier? Der Ernft
meinerStudienarbeiten.meineleiderdurchausniäftsnuhigen
?LernenmachenmeineWahl davonabhängig."
Herr Chanel. der fich bei aller“Freundliehkeitfeines
WefensbisherkeinebefondereMühe gegebenhatte. mir
feineWohnunganzupreifen.fchiendurchmeineZweifelper
fönlichberührtzuwerden.Er fchlugdieHändeleifezufam
menundfagtemitehrlicherLiebenswürdigkeit:„Sie werden
fichnichtzu beklagenhaben. ic

h

könnte ja felbftnichtar
beiten." Und dabeiwarf cr unwillkiirlicl)einenBlick auf
die großeLeinwandbeimOfen.
Ueberdie Bedingungenhattenwir uns. wie gefagt.
ohneviel Wortegeeinigt.einenMietvertrag.den ic

h

fofort
für zehnoder zwölfJahre eingegangenwäre. hieltHerr
Chanelfiir iiberfliiffig.und ic

h

fchämtemichnahezu.von
einemManne. für denVerträgeundParagraphenoffenbar
nichterfundenfind. einefchriftliäjeBürgfclfuftfeinerZnfage
verlangtzu haben.
„Jch werdewir's zur Ehre anrechnen.Herr Vrofeffor.
Sie in meinemftillenHäuschenzu beherbergen;fo lange
ichhierivohne“- unddabeiwarf er denBlickiiberfeine
Werkftätte- „follenSie nichtvertriebenwerden.wenn's
Jhnen hier gefällt;genügtIhnen meinWort?“

-

Wir reichtenuns dieHände.und ic
h

fühlte.daßdiefer
Händedruckmit einemehrlichen._bravenKerl getaufckftwar.
Untenim Flur. der fo faubergehaltenwar wie ein
Kloftergang. empfingmichmit artiger Begrüßungeine
freundlicheGreifin mit eingebundenemGeficht.die fichmir
als WächterindesHaufesvorftellteundunbegreiflicljerweife
vonmeinemEntfchluß.michhier einznmieten.auchfchon
unterrichtetzn fein fchien.Frau Kreidner- fo hieß fie -
liefertemir im Nu eine kurzeChronikdes Hanfes. ans
welcherich nur die Thatfcrckfehernorhebe.da man nach
ihrerVerficherungin diefenMauern in derRegel fo lange
glücklichund zufriedenhauft. bis das letzteStündlein g

e

fchlagenhat.- „Mein Gott. einmalmüffenwir ja doch
alle fterben.nichtwahr?" fagtedieAlte. diehell ftrahlende
MeffingklinkederfchwerenHausthüreaufdrückend.miteinem
philofophifckjenSeufzer.
WenigeTagedaraufzog ic

h

ein.
Das ganzeHans hatteetwasAltjiingferliches.Herr
Chanellebteeinfamin denzweikleinenStubenhinterdem
Atelier; er beforgtefogar. nur notdürftigvon der alten
Frau Kreidnerunterftüht.dieGefchäftederKücheundbe
reiteteauf einemVetroletimofenfeinMittagbrot, Manch
mal bahntefichtrotzderfeftverfchloffenen?ltelierthüreein
brenzlicherQualm denWeg nachdenoberenStockwerken;
dann hieß es: ..Herr ChanelhatMalheur gehabt."und
das beftandmeiftensdarin. daß er - in feineMalerei
vertieft- dieZeit. wiihrendwelcherein BratendemVer
kohlenWiderfandzu leiftenvermag.nerpaßthatteunddem
gefährdetenerichtzu fpätzu Hilfe geeiltwar.
Im drittenStockwerkwar dieWohnunggeteiltund an
zweiParteienvermietet:an ein einzelnesFräulein. eine
Lehrerin.und einebejahrteOffizierswitwe.die mit ihrer
altenDienerin einekleineWirtfchaftführte. Diefes alte
Möbel ftandfeit einunddreißigJahren in ihrenDienften.

fi
e gehörtzu der längft im AusfterbenbegriffenenKlaffe

von lebenslänglickfen.treuenDienftboten.die einft in den
meiftenBürgerhäufernanzutreffenwaren. Die Zeit hatte
das Verhältniszwifchen errin und Dienerin freilichge
lockert.und es wurdewiederholtbemerkt.daß dieFrau
HauptmanndenMarktbefuchte.wiihrenddiealteMagd am
Fenfterfaß. mit einerStickereibefchäftigt;auchhinfichtlicl)
ihrerToilette fcheintein.gewifferKommunismuszur Ge
wohnheitgewordenzu fein.
AlleinfteljendeWitwen. alte Jungfern und Hageftolze- darausbeftanddieBewohnerfchaftdesruhigenHäuschens
hinter demHofgafien;das Haus der Erinnerungen.der
heimlichenWiinfclje.der ungeftilltenSehnfuclft.der Ent
agung,i

Ich fühltemichfehrglücklichda.befondersin denerften
Tagen. denn ic
h

hegeeinefchwärmerifclfeVorliebefür den
ftillenFrieden in meinenvierWänden; ichhabemir das
Befte_vomLebenverfagt.um diefeRuhenichtzugefährden..

ic
h

bin alleingeblieben. - und- fagte ich mir - eines
Tages werden fi

e

dichals ftillenMann zum Thor diefes
Haufeshinaustragenwie deineVorgänger,
Nachdem ic

h

diefermeinerSchwächeErwähnunggethan.
kann ic

h

daraufrechnen.daßmanbegreifenwird. wie fehr

l

ic
h

erfchrak.als ic
h - eswar an einemdererftenAbende- Tönevernahm.dieoffenbardurchdieStubendeckeherab

drangenundauseinemfchadhaftenKlavierzufickernfchienen.
Man übteübermir-Pkendelsfohns„LiederohneWorte".
Die Mitwelt verzichtetauf meinZeugnis. daßdies treff
licheKompofitiorcenfind. aberesmußdochallesein Ende
haben.auchdasSchönfte.dasSüßefte. Das Studiumda
obennahmaberkeinEnde;aufMendelsfohnfolgteStephen
Heller.dieendlofeWiederholungdieferbeliebtenEtudenfing
an dieGedankenvonmeinenBerechnungenabznlenken- die
ErbärmlichfeitmeinerempfindfamenNervenempörtemich
gegenmichfelber.Es mußwasRechtesfeinumdenMenfchen
geift:da fehrficheinerhin. will demHimmelfeineewigen
Geheimniffeentreißen.denvieltaufendjährigenSternennach
rechnen.wo fi

e vor einerEwigkeitgeftandenhaben.was
nachJahrtaufendenmitihnengefchehenwird. undeinearm
feligeKlavieretudebringtihn außerFaffuug.
Die Lehrerinwar dieUrheberindesKlaviergeräufches.
„Das if

t

fchlimm.das if
t eineKalamität.“ fagte ic
h

mir.
„aberdu mußt fi

e ertragen;jeßt lernt das Fräulein da
obennoch. fi

e wird Fortfclfrittemachen.und eswird die
Zeit kommen.da du keineEtudenmehrzu erleiden-haben
wirft.“ Aber meineverföhrtliclfenReflexionenfolltendurch
eineneueniederfchmetterndeEntdeckungverhöhntwerden.
Jn das fanfteTönegeträufelmifchtefichplößlichderKlang
eineszweitenJnftruments- dieMufik drang von unten
heraufdurchdiealten.wilrmftichigenDielen, Herr Chanel
fpielteKlavier; er fpielte.wie er malte.wie er kochte-
fchlecht.Jeht follte ic

h

dieBein derMelodie.nachder ic
h

michvorhin gefehnt.empfindenlernen, Jmmer wieder
fpielteer mit ftiimperhaftemVortrag ein Votpourri aus
der „Nachtwandlerin"in leichtemArrangement.
Ein Klavier if

t am Ende zu ertragen.zur Not auch
zwei.nur mußauf beidendasGleichegefpieltund esmuß
hiibfchgleichzeitigangefangenwerden;aberwasHerrChanel
und FräuleinSprangerleifteten.daswar nachgeradeun
erträglich.Sie hattenes gnt. fi

e

hörten ja nicht. zu welch
fchändlicljerDisharmoniefichihr (Oeklimper- das an fich
fchonmangelhaftwar - vereinigte. fie hörtennur ihre
Niufik; ic

h

aber in derMitte hattedendoppelten(iienuß.
diezehnfmheQual,
Das KartenhausmeinerTräumevoneinemftillenDa
heimbegannzu fchwarcken.meinLebensmutwar gebrochen.
Ich klapptemeineBücherzu. nerwahrtemeineoptifchen
Jnftrnmente.fchloßdas Fenfterundgingtraurigzu Bett
wie einbetrogenerLiebhaber,
Am nächftenAbendwiederholtefich derfelbeSpuk -
hbendieEtudennonStephenHeller. unten„Die ?lacht
wandlerin“.und mit feltenenAusnahmenginges vierzehn
Tage lang fa fort. ManchmalgabHerr Chanelauchein
Stückzu. am liebften..Mädel rück.ruck.rnckan tneine
grüneSeite“. Dabei erkannteman genaujedesDetail
feinesSpiels. alle Sünden feinerunbeholfenenTechnik;
man hörtedas Pedal fchnarreir.das er unabläffigtrat.
als fäßeer an einerNähmafclfine.
Tro demfand ic

h

nichtdenMut. HerrnChanelbe
züglich ieferunliebfamenUeberrafchungetwasUnverbind
licheszu fagen. Dagegenwandte ic

h

michandiealteFrau
mit denZahnfchmerzen.um zu erfahren.was ic

h

vonder
MufikliebhabereimeinerftillenHaus enoffenzu erwarten.
was ic

h

zu befürchtenhabe. Frau reidner.vonder ic
h

bereitswußte.daß fi
e

zu ihrerZeit Blücher in Magdeburg
gefehenhabeund fichdieferBegegnungmitStolz erinnerte.
war mit einemRat beiderHand.derunterUmftändenzu
erwägengewefenwäre,
Sie meinte. ic
h

folledas abendlicheArbeitenaufgeben- leidergeftattenaftronomifcheStudien einefolcheVer
legungderStundennicht. Aus ihremMunde erfuhrich.
daßfchonmeinVorgänger- einerderwenigen.diediefem
Haufe lebendadieugefagthatten- zwifchenbeidenKla
vierenbangeStundenverbrachthatte;derAermftewar ein

in denRuheftandgetretenerVaftor. dergleichmir hierein
ruhi esVlä chengefundenzu habenwähnte,

D
ie

chri?tlicheSanftmut diefesMieters foll fich aber
nachAblauf einesmartervollenJahres in unverföhnliche
Erbitterungverwandelthaben.und einesAbendsvergaß
fichderGottesmannfogar fo weit. mit demKnieftückder
Ofenröhre.daseransderWandgeriffenhatte.aufdenFuß
bodenloszuhämmern.woraufesuntenalsbaldftillwurde.Da
derOfen ohnediefesRöhrengliedreichtheizbarwar. ließder
Vaftor durcheinenerfahrenenTijchlerein leichtzu hand
habendesgeeignetesJnftrumentanfertigen.welchesdiefelben
beruhigendenDienftethat. DiefesfanfteMittel führtezum
Zweck:Herr Chanelbrach.fowieer das Getöfevernahm.
ab. klappteden Deckelfeines altenSpinets zu. und es
war untenwcnigftensRuhe. NacheinemVierteljahraber
kündigteHerr ChaneldemVaftor dieWohnung- „weil
er ihmzu lärmendwar“,
Die ErzählungdieferBegebenheit.derenSchilderung
michzu Beginn mit neuer offnungerfüllte. fchnittauch
dieAusficht.durchähnliche anöverRuhezu erlangen.ab,
Man hättemichals tiiuheftöreraus dentHaufe gewiefen
wie jenenunfchuldigenOpfergreis,

In jenenTagentieffterGemütszerklüftungfah ic
h

Fräu
leinSpranger.dieLehrerin.zumerftenmal.Sie ftandnicht
mehr in der erftenJugendblüte.aberdieferUmftandmag
ihremGebnrtsfcheiniiblergeftandenhabenals ihr. Sie
war nichtunfchöicunddabeiim Befilz einergefchineidigen.
fchlankenGefialt; wenn fi

e
fo mit eilfertigemSchritt die

Treppeherabkam.konnteman fi
e fogar für ein junges

Mädchenhalten. dasminderernftenVflickftenals derEr
ziehungdesMenfchengcfcljlechtsobliegt.
WennHerrChanelzufälligaufdemTreppenabfcißftand.
unddaskamvor.dennbeiderBefchrätlktheitfeinesArbeits
ranmeswurdeesoft nötig.daßer ausderThüre trat. um
dieWirkungeinergrößernKompofitionauf einerVafe oder
Schüffel zu überfehen.eilte fie. wie mir fchien. be
fondersgefchäftigund eine um fo ernftereMiene an
nehmend.dieHolztreppehinab.denfreundlichen.aber be
fangenenGruß desMalers mit Zurückhaltungerwidernd.
Herr Chanelfah dannnocheinpaarAugenblickedie blank
gefcheuertenStufen an. die ihr Fuß betretenhatte. und
vielleichtfagteer fichim ftillenwiederfeinentziicktes:Char
mant.charmant!

' *

Tiefe Bemerkungmachtemichnachdenklich.fi
e

enthielt
vielleichtdenSchliiffelzu cneinerBefreiungausdenklanier
kündigenHändentneinerMarterer. Jch gingfinnendherum.
„Er mußeinenneuenVlanetenentdeckthaben munkelten
die Freunde. AbermeinSinn war nichtauf denHimmel
gerichtet.fondernauf dieunendlichkleinlicherenDinge in
dem..ftillenHaufe“.
Frau Kreidner. welchein meinemHauswejentäglich
währendeinigerStunden- nachMaßgabeihres Wohl
befindens.das heißt wenn fi

e

nichtwiedervon Zahn
fchnrerzeicgeplagtwar - dieHausfrauerfe te und für die
KonfervirtmgmeinerBefißtümcrmit Umfi tforgte. diefe
wackereFrau. die.wie gefagt.dasGlückhatte.vor vielen.
vielenJahren als jungesMädchenden alten Blücherzu
fehen.als er durchMagdeburgkam. ließeinesMorgens.
als fi

e mit ihremStaubtuchan denMöbelnherumwifcljte.
eineBemerkungfallen. diemeinerNachdenklichkeiteinebe
ftimmteund förderlicheRichtunggab,
„Geftertchat er'swiedertoll getrieben.derjungeHerr.“
fagtefie; „ichhör' ihm fonftgernzu. denner fpielt fehr
hübfch.alles.was rechtift; aber gefternhat er bis drei
viertelanf zehnUhr keineRuh' gegeben... ic

h

fag'Ihnen.
HerrVrofeffor.es if

t

nichtsals dieLangeweilebei ihm. . .
ruenner nur eicdlichCraft machenloollte. es wärJ alles
anders. .

..Sie fprechenvon

..Natürlichvomjungen errn." fuhr fi
e

fort.mit ihrem
Staublappen in kreifenderewegungüberdasOelporträt
meinesVflegevatersundWohlthäterswifchend.bis dieNafe
desaltenHerrn einenGlanz bekam;„meinGott. unfereins
kannihmnichthelfen;er thut ja auchnichtsdergleichen.
Wenn er nur einmal kämeund fagenwollte: ,Frau
.Kreidner. fo und fo liegtdieSache. , . Sie habenmeine
felige*Muttergekannt.wie fi

e ledigwar. Sie kennendie
Akenfclfen.dennSie find feit fünfzigJahren in demHaus- was ift Ihre Meinungvonder“csprangeattSehenSie.
Herr Vrofeffor. gelehrt if

t ja unfereinsnicht. aberwenn
man fo alt ift. weißmanBefcheid.und ic

h

hab' unfern
jungenHerrnherumgetragen.wie er fo kleinwar!“ Dabei
hielt dieAlte ihre faltigenHändeeineSpanneweit aus
einander.
„Sie meinen. daß Herr Chanel fich für Fräulein
Sprangerintereffirenkönnte?"
„Ackfnatiirlich.HerrVrofeffor.aberer if

t

zu fehen.wie
dieMaler alle. und fi

e

if
t
fo viel ftolz. Sie habennoch

nichtfünfzigWortemit einandergeredet.na ja . wo denn
auch? Sie kanndochnichtherunterzu ihm und er kann
nichthinaufzu ihr. undauf derStraße. - ich bitteSie.
in dem:Klatfchnefßwo unfereinsnichteinmalficher if

t vor
Verleumdung,Vor zweiJahren hat oben in derKüchebei
derSprangerdiePkafchinenichtmehrparirt. da if

t

fi
e

zu
mir gekommen:,Frau Kreidner.“hat fi

e gefagt.,wollenSie
dieGütehaben.denHausbefiherzu benachrichtigen.daßdie
Kochmafckfinefchadhajtgewordenift.m- Aus demnach
geahmten.etwasgefpreiztenHochdeutfcl)nerfiel fi

e wiederin
ihren gewöhnlichenStil. - „Da hab' ich niir gedacht:
Hollah! daswärederrichtigeAugenblick,Schön. Fräu
lein.“habe ic

h

gefagt.,aberwenn'sbeliebt“.könntenSie es
demHerrnChanelgleichfelberfagen.er if

t obenim Atelier-F
Sie aberhat denKopf gefchüttelt.und draußenwar fie!
AchtTage daraufhat fi

e abereinennagelneuenKachelherd
obengehabt.undderjungeHerr hat fetberüberdemBrat
rohr einenEngeldraufgemalt!“
Es gab im ganzenZimmerkeinenGegenftandmehr.
derwährenddieferErzählungvondemStaubtnchderemfigen
Frau verfchontgebliebenwäre; zuletztholte fi

e

ihreGeräte
zufammen.und einenletztenprüfendenBlickauf dieMöbel
nnddieBilder werfend.empfahl fi

e fich,
Der nächfteTag war einSonntag. Zur Befuchsfttmde
begab ic

h

michzu Herrn Chanelhinab. In demAtelier
war aufgeräumt.dasHandwerkszeugdesKünftlerswar zur
Seite gebracht.nur diealteLeinwandmit dem„Urteil des
Paris“ hatteihren altenBloß an der Wand tiichtein
gevüßt.undunnollendeteKrügeundVafen ftandenauf dem
breitenFenfterbrettdichtaneinandergereiht;derVorhang
aus Segelleinwand.welcherfonftdas unterfteViertel des

HerrnChanel?“

1 großen*Iltelierfenftersverdeckte.um ein gutesPtallichtzu
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bekommen.warherabgelaffen.dasFenfterlvargeöffnet.und
die frifcljeHerbftlufthattedenGeruchvonOel undLack.
der hier fechsTage langherrfchte.vertrieben.
Herr Chanelempfingmichin feinem„Salon“. derhinter

demAtelierlag; ic
h

fah denkleinenMann zum erftenmal
in Fefttagskleidern.ohnefeinenbekleckftenMalkittel. Er
trug ein SammetjaquetnachKünftlerartund geftickteVan
toffelnmitnerblaßtenCentifolienundweitenStiefmütteren.
HerrChanelgehörtezudenAkenfclfen.dieamallcrbefangenten

findKwennman fi
e in ihrerBehaufungauffucht.Er rückte

an demwertlofenTrödel. derauf demTifcheund auf der
Kommodeftand. an Schatullenmit nerftaubtenMufchel
verzierungen.defektenJiippesgegenftändenundPhotographie
rahmenaus Strohhalmenmit buntenBandfchleifen;er
lächelteund hüftelteabwechfelndund fuhr fichdurchdas
Haar, Zweimalhatteer michbereitseingeladen.abzulegen.
er botmir Bla und eineCigarrean. er wolltekeineAuf
merkfamkeitnerßäumen.die einwohlerzogenerWirt feinem
Gaft erweift.
Während ic

h

auf dem dunkelroten. durchgehäkelte
SchuhdeckenallenthalbenwohlverwahrtenVlüfchfofafaß.
in deffenJnnerem von Zeit zu Zeit eine Sprungfeder
ein dröhnendesLeidenszeicljennon fich gab. bemerkte ic

h

auf einergemaltenSchiiffel.dieübereingerahmtenPhoto
graphienund einemkalligraphirtenDiplom hing. einen
Frauenkopf.der unverkennbardieZüge der Lehrerinim

Die BefangenheitmeinesWirtes ftei
gertefichdadurch.und da uns beidenderFaden desGe
fpräckiesabgeriffenwar. lud er michein drittesmalein:
..Aber. bitte. wollenSie nichtablegen Und ic

h

hatte
fchonallesabgelegt.was linkerwohlanftändigenMenfchen
überhauptentbehrlichift. -

HerrChanelerzähltemir vonfeinernerftorbenenPlatter.
die er nichtnur mit feinemHerzen.fondernauchin Bezug
auf feineLebensgewohnheitenfchwerentbehrte;er fprach
von feinerKunft und von feinerAbficht. zur diesjährigen
"IlusftellungeingrößeresBild zu fchicken.
..Sie erinnernfich."fagteer. „gewißderHochzeitsfeier

des Königs Veleus in Theffalienmit der Rereustochter
Thetis.welchedieHimmlifckzenaufdenRat desPrometheus
mit einemfterblichenHeldennermählten.AberdieFreude
der OlmnpierwurdedurchdieungebeteneGaftin Eris. die
GöttinderZwietrachhverdorben.diein ihrertiickifchetiWeife
einenApfel unter die lfimnilifcljenGäfte fchleuderte.auf
welchemfichdieJilfclfrift: ,DerSchönfteti'.befand.Otatürlicl)
entbranntefofortunterdenanwefendenGöttinneneinleiden
fcklaftlicherStreit um denVorrangderSchönheit.und die
bekannteftenSchönheiten:Athene.Aphrodite.Juno - die
fihließlick)allein in Betrachtkamen.mußtenihren Streit
demgewaltigenZeusvortragen.derdieEntfcheidtltiggalanter
weifeablehnteundeinenweitGeringeren.denHirtenYaris.
zumSchönheitsrichterbeftellte.DiefemhthologifcheScene.
die für denMaler einenunendlichenReizhat. will ic

h

auf
einemgroßenGemäldefefthalten. . .“

'

Während dieferErzählung fuchtenmeineBlicke im
ZimmermeinFolterinftrument.Dort zwifchenderKommode
und der Thüre ftand das Tafelklanier.ein altmodifches
Möbel mit pfropfenzieherartiggedrehtenBeinenund einem
einzigenVedal. Es war geöffnetund lnies die gel'ben.
altersfchwachenZähne. Die fchmalenBeintaftenfchienen

fo lofezu fihen.daß fi
e derLuftzughättebewegenkönnen.

unddie fchwarzenTaftenwaren in den mittlerenOktaven
durch.den nieljährigenGebrauchan denKantenvölligab
gerundetund entfärbt. Auf demzumTeil aufgefchlagenen
Deckellagenvergilbteund argmitgenommeneRotenblätter.
Ich konntemichnichtfatt fehenan demJammerkaften-
cs gibtUkatureir.denenein nerhaßterAnblickaucheineArt
Genußgewährt.
UnfereUnterhaltunggerietdabei in denSumpf. wir
fandenbeidenichtmehrheraus.undnachdemeinigebedeut
fame„Ja. ja!“ gewechfeltwaren.währendtvelcherderMaler
mit feinenVantoffelnliebäugelte.die fichunterdemSofa
befanden.denndahinwar er mit feinenFüßen geflohen.
kam ic

h

auf den eigentlichenZweckmeinesBefuches.Ich
teilteHerrn Chanelmit. daßan einemdernächftenTage
vondeneuropäifchenSternwarteneinKometerwartetwerde.
und daß ich. von der *Anfichtausgehend.daß ihn als
tkiinftlerein folchesEreignis ganz befondersintereffiren
miiffe. fehr erfreutfein loürde. wenn er mir die Ge
legenheitbietenwollte. ihn mit demerwartetenPhänomen
näher bekanntzu machen.Die zlveckentfprechendenEin
richtungenmeinesObfernatoriumswürdendiegenauefteBe
trachtungermöglichen.
Herr Chanel.derdieAngelegenheitfo aufzufaffenfchien.
als hätteich. um ihm einekleineAufmertfamteitzu er
weifen. den ..Kometenfelberbeftellt.erfchöpftefich in ver
bindlichenAusdrückenundnerfprachzu erfcheinen.An die
letztenAdieus. die manan derThüre zu taufchenpflegt.
knüpfte ic

h

die wiederholteVerfimerung.daß ic
h

michin
feinemHaufeganzaußerordentlichwohlfühle;dabeiftanden
wir fo. daß ic

h

mit derReversfeiteden,Klimperkaftenb
e

rührte; ic
h

konnteder Verfuchungnichtwiderftehen.un
bemerktzurückzugreifenundmichmitdergrimmiggeballten
Fauft auf dieKlaviaturzu ftüßen.indem ic

h

dieganzeLaft
meinesKörpers unddieganzeWuchtmeinesHaffesdahin
verlegte.Ich war gefaßt.daßdas foffileInftrumentein
ftürzenwerde.gleichnielzaberdiefolideBauartdesKlaniers
wider-ftand;vielleicht- fagte ich mir - ift der geheime

Angriff an den edlerenTeilen diefesOrganismusnicht
ebenfofpurlosvor-übergegangen.
Einige Minuten fpäterklopfte ic

h

an die Thüre im
drittenStockwerk.an derenOlkittelfchildmit Zeichenftiften
eineglänzendeBifitenkartebefeftigtwar mit derAuffchrift:
„Alice Spranger.geprüfteLehrerinam Eäcilienftift“.
Die Lehrerinfaß an einemkünftlichzu einemSekretär
umgewandeltenTifch amFenfter. nor ihr lag ein Stoß
gleichförmiggebundenerSchulheftemitRamenfchildern.etwa
fünfzigan derZahl; meinBlick traf eine aufgefchlagene
Seite. die mit denWorten: „GedankenbeimBerfcheiden
einesgeliebtenVogels“.vonKinderhandüberfchriebetlwar.
Die beklagenswerteErzieherinder Jugend korrigirte! Sie
drücktedenKork in das Fläfäzäjenmit roterTinte. legte
die Federvorfichtigbeifeiteund erhobfichzu meinerBe
grüßung.ohneZeichenderVerlegenheit.Ihr Amt brachte

fi
e

vielfach in dieLage.mit Männernzu verkehren.
Ich ftelltemichihr als ausgenoffenvor. eineFörm
lichkeit.über die wir bald inwegkamen.dennwir waren
uns einhalbdußendmalauf derTreppebegegnet.und ic

h

war der Meinung. daß fichdiejenigen.diejahrelangunter
einemDachewohnenund die fichdurchdieGemeinfchaft
gewifferIntereffennahekommen.wenigftensauf denGrüß
fuß ftellenmüßten. Mit einemUebergang.denmir das
ziemlichgewandteFräulein erleichterte.kam ic

h

auf die
Angelegenheit.diemir ammeiftenauf demHerzenlag.
„Sie als Lehrerin."begannich. „werdenohneZweifel
an demErfcheineneinesKometenbefondernAnteil nehmen.
die La e meineskleinenObfernatoriums.meinenortreff
lichen nftrumentegeftatteneinegenaueBeobachtung.es

l werdenfichmehrereJntereffenteneinfinden.und wennSie
wollten. .
Diefe Rkitteilnngen.die zumgrößerenTeil aus einer
abfcheulichenLügebeftanden.machtenaufFräuleinSpranger
denbeftenEindruck;wie konnte fi

e ahnen.daßderwürdige
Mann. dernor ihr ftand. nichtsanderesim Sinne hatte.
als zunächftdie liftigeHerbeiführungeinesMufikfriedens.
umZeit zu gewinnen.einegeradefehrdringende.an die
AbendftundengebundeneAufgabezu löfen.
Die Lehrerinerfchienan dembezeichnetenAbend.und
auchder Maler kam. Beide gabenfich Mühe. die Be
fdangenheit.welche fi

e bei ihrerBegegnungbefiel. normir
zu verbergen,
Mein alter Hausgeiftmit deln eingebundenenGeficht
hattedenTifch gedecktmid dreiTaffen daraufgeftellt.zu
leßt kamdie dampfendeTheekannemit demvergoldeten
Entenfchnabel- fie ftammtnochaus demVorzellanfmaß
meinerMutter,

WährenddieferVorbereitungenftandenwir amFenfter.

ic
h

erklärtedemMaler und derLehrerinoberflächlichden
ZweckunddieHandhabungderhier aufgeftelltenoptifckien
Jnftrumente, Herr Chanel fagtewiederholt:„Eharmant.
charmant.reizend!“ Aber einmalertappte ic

h

ihn dabei.
wie er währendmeinerExplikationdie fchmalen.gepflegten
Hände der Lehrerinbetrachtete.die auf der Stuhllehne
rnhten. Als mein aftronomifckjesHandwerkszeugfeinen
Tribut an Laieubelnunderungempfangenhatte. bat ic

h

meineGäfte.biszumEintritt desverfprocljenenSchaufpiels
eineTaffeTheebeimir trinkenzu wollen.
„Darf ic

h

Sie bitten.FräuleinSprangerzu Tifch zu
führen!“fagteich zu demMaler. dermit einemverlegenen
..CharmantMfeinenArm krümmteund feinenKopf zu der
Lehrerinerhob. Diefe legteihreHand fo. daß kaumdie
Fingerfpihenfichtbarwurden. in feinenArm. lnir tratenan
denTifch.Erft jetztwurde ic

h

gewahr.daßdiefemJunggefellen
tifchnochmancheszurVollkommenheitfehlte:dieHängelampe
branntefchlecht.es fehlteeineTheeferniette.und da auch
mein GefchirrvorratLückenaufwies. hatteFrau Kreidner
die dritte Taffe. die vor der Lehrerinftand. aus ihrem
eigenenBefiß beigeftellt.
Es war einKleinodmit derverziertenJnfchrift: „Der
Silberbraut". dieUntertaffe. die nichtdazupaßte. zeigte
eine Anficht des altenHeidelbergerSchloffes, Trotzdem
nahm dieferTheeabendeinen fehr behaglichenVerlauf.
Fräulein Alice befaßeinedie GrenzeanmutigerZurück
haltungniemalsüberfchreitendeSicherheit.welcheiiberdie
etwasfchwierigeZufammenfehungder kleinenGefellfclfaft
hinweghalf; fi
e griff beherztzu.wo esmännlicheUngefchick
lichkeitamRechtenfehlenließ. und als fi
e

ficherhob. um
mit einerfcherzhaftenEutfchuldigungdiezüngelndeFlamme
dernonFrau .lkreidnerunrichtigbehandeltenLampeniedriger
zu fchrauben.nicktemir Herr Chanel. der in feinerZer
ftreutheitzumdrittemnalRumin feineTaffegoß.miteinem
Ausdruckzu. der loörtlicl)befagenwollte: „Das wäreeine
Hausfrau!“ Der Maler erzähltenondenAngelegenheiten
feinerKunft. vonheiterenErinnerungenanKollegenin der
Hauptftadtund vonfeinerAbficht.nachVollendungfeines
Bildes: „Paris unddieGöttinnen“.einHiftorienbildails
derGefcljichtedes niederländifckjenAbfalls in Angriff zu
nehmen.Dabei zoger einziemlichumfängliches.in graue
LeinwandgebundenesBuch aus derTafche. lnelcljesleere
undmit Studien bedeckteBlätter enthielt. Auf der einen
Seite war einekleinenerworreneBleiftiftfkizzezu fehen.die
einentumultuarifiklenBor ang fchildernfollte. bei dem
offenbarauchBlut floß. as Blut war mit Karmin an
gedeutet.
„Wenn ic

h
fo zeichnenkönntewie Sie!" rief unfere**

Freundin. nachdeln fi
e

durcheineGeberdedieErlaubnis
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eingeholthatte. in demSkizzenbulhzu blättern.auf deffen
Seiten Herr (ChanelhauptfäällickjornalnerltaleEntwürfe.
eigeneIdeen und flüchtigeKopien. für feine täglichen
Arbeiten gezeichnethatte, Die Lehrerinklagtefich der
unerhörteftenzeichnerifckfenTalentlofigkeitan.undzu unferer
Erheiterungbefchrieb fi

e

ihre Verlegenheit.wenn fi
e

ihr
Beruf ab und zu einmalzwinge.ihrenkleinenHörerinnen
eineeinfacheForm zu veranfckfaulichen,Und um den Be
weis nicljt fchuldigzu bleiben. ergriff fi

e das vor ihr
liegendeSkizzenbuchunddenStift. ummit Erlaubnisdes
Eigentümersauf ein leeresBlatt einenKopf zu „malen“.
dem fi

e

an_einerunmöglichenStelle einesjenerdreieckigen
Augeneinfeßte.die auf denäghptifcklenReliefsvorkommen.
Unter Lachenfügte fi

e dann. 'mit denWeftenknöpfenbe
ginnend.auchnochdenRumpf desJammermannes.die
ftabartigenArmemit denfeigenblattähnlichenänden. die
Füße mit den unförmlichenStiefelnhinzu. Y

a
le
t fteckte

fi
e demUngetümauchnocheinunnerhältnismäßigeseilchen

bouquetins Knopfloch.unddieBlümchengelangenihr noch
amallerbeften.
Das Mädchenmachtefichüberdie Hilflofigkeitdiefer
Technikluftig.unddieHeiterkeitverliehihremGefichteinen
befondernReiz. der demMaler nichtzu entgehenfchien.
Er ftimmtein ihreHeiterkeitein. undwennmaneinmal
mit jemandzufammengelachthat. fo iftdamit gleichfam
ein Band um dieHerzengefchlungen.- nichtsbringt fo

nahewie gemeinfameFröhlichkeit.Auchfchiener fichüber
dieBereicherungfeinesSkizzenbuckuszu freuen.er klappte
eszu undpreßteesmit allerGewalt in die innereBruft
tafcheauf der linkenSeite. obwohler es vorhinaus der
hinternRocktafckjehernorgezogenhatte.
Er nerfprachderLehrerin. fi

e

zu unterrichtenund in

einemJahr eineperfekteKiinftlerin aus ihr machenzulvollen, Es lag ein gewifferErnft in demfcherzhaftenGe
fpräck).unddaFräuleinSpranger_- für LehrenundLernen
einBerufsintereffefühlend- dasThemaangelegentlichver
folgte.ftocktedieUnterhaltungnicht.
-Jnzwifchenbat ich. michwegenunauffchiebbarerBe
obachtungenan meinenArbeitstifchbegebenzu dürfen.von
welchem ic

h

nachkurzerZeit wiederzumTheetifchzurück
kehrte.An ein ernftesArbeitenwar heutenichtzu denken,

Die_Mitteilung.daßderverfprocheneKometmerkwürdiger
werfeheutenicht fichtbarwerdenwolle. berurfalhtebei
meinenGäftenkeineEnttäufchung.
Wir bliebennochein Biertelftündchenbeifammen.dann
trenntenwir uns. Der Maler drücktemir beimAbfchied
mit verbindlicherZärtlichkeitdieHandundempfahlfichvor
meinerThüremit einerWortgewandtheit.die ic

h

ihm nie
zugetrauthätte.- Ich kehrte in meineKlaufezurück.die
GeifterStephenHellers und Donizettiserwartend- fie

bliebenaus. zumerftenmalfeitWochen! Untenund oben
bliebes ftill. nachMitternachterhob ic
h

michvonmeinem
Arbeitstifch.und in die fchweigfameNachthinausblickend.
fandte ic
h

einDankgebetzumHimmelempor.
Am nächftenTage richtete ic

h

es fo ein. daß Fräulein
Alice Spranger. als fi

e aus der Schuleheimkehrte.auf
ihrem Schreibtifchein Veilchenbouquetvorfand; Frau
Kreidnerwar dabeimeineHelfershelferin.ihrerDiskretion
konnte ic

h

mich ja verficherthalten.Die Lehrerindurfteden
Spendernichterfahren- hoffentlichriet fie insgeheimauf
HerrnChanel. den ic

h

am fpätenNachmittagtraf. als er
mit WafferrofenundSchilfgräfern.die er fichgeholthatte.
urn-darnacl)zu malen.von einemtAusflugheimkehrte.Er
pflff eineMelodie aus der „Jkachttnandlerin“vor fichhin.
und als er meineratlficlftigwurde.eilteer auf michzu. um
mir nochmalsfiir dengeftrigenAbendzu danken:„Es war
charmant.reizend!"

lehntedenDank ab und verficherteihm. daß ich
gar_nichtwiffe. was ic

h

zu demBehagenbeigetragenhabe.
um fo weniger.als auchder'nerfprocheneKometausgeblieben
war; daßmir außerdemFräuleinSpranger.diemir fchon
am_Vormittagbegegnetwar. dieVerfieherunggegebenhätte.
daß fi

e

fichfchonlangenicht fo trefflichunterhaltenhabe.
Das leßterewar einfachgelogen.
„Eharmant. charmant!"fagte

H
e
rr Chanel.und feine

Augen[achtendabei. ..Ich danke *hnen.Herr Vrofeffnr.
und - - was ich fagenwollte.derKometwird ebenein
andermalerfcheinen.- ich als Künftlerintereffiremichganz
befondersdafür.- Sie werdenbegreifen_tt
„JtatiirlichXerwiderteich...aber ic

h

kannIhnen die b
e

treffendeAbendftundevorhernichtgenauanzeigen;wennfich
ein folchereigenfinnigerKometerfteinmalnerfpätet. if

t

nicht
mehrmitSicherheitauf ihn zu rechnen Das befte'wäre
wohl. aber ich kannes Ihnen nichtzumuten. ,. um fo

weniger.da ic
h

durchmeineStudienabgehaltenwerde.die
Pflichtender(Zaftfrenndfmaft-"
„Sie meinen. ic

h

könnteesbeiIhnen obenabwarten?“
ergänzteer mit Eifer.
„Das wollte ic

h

fagen. und Sie würdendamitunfer-er
liebenswürdigenHausgenoffineinenDienft erweifen'.denn
wenn ic

h

auchein alterKnabe bin. fo bin ic
h

dochnicht
alt genug.um jungeDameneinladenzu dürfen."
..Alfo wenn ic

h

käme.wiirde fi
e auchherabkomlncn?"

„Ich denke._ es ift fozufagenihrePflicht. fichmitder
artigenphänomenalenErfcheinungen
bekanntzu machen.“
„Reizend- natürlich;- alfo ich komme;- weismir
nocheinfällt. - dieMaurer habendochalles zu Ihrer

fo genauwiemöglich
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Zufriedenheitausgeführt.und derFußbodencnirdnochin
'

dieferWohe gründlichausgebeffert.- im Vorderzimmer
möchte ic

h

mirerlauben.Varketlegenzulaffen.W dieDielen
find zu alt. es fiehtniht hübfchaus!“
Die FürforgediefesliebenswürdigenHanswirteshatte
die kleinentllkängelmeinesmir fo liebgewordenenHeims
fchleunigftbefeitigeulaffen; auf eineAndeutunghin wurde
ein Feufterzweckentfprechetcderweitert.Tapetenwurdener
neuert.anftattderDielen mit denklaffendenFu en kam
ein glänzender.gemufterterVarketfußboden.die Wohnung
verfchöntefih vonWohe zuWohe.
Der erftenZufammenkunftin meinemStudirzimmer
folgtealsbaldeinezweite.einedritte- fämtlichunterdem
VorwandeineraftronomifhenObfervatiou.aus dernatür
lih nichtswerdenkonnte.denndie Erzählungvon dem
Kometenwar Lüge.- aber ih gewannwenigftensRuhe
undStephenHellerundDonizettifhwiegen.Zwifhendem
Maler und Alice Sprangerwar es bereitszumAustaufh
kleinerArtigkeitengekommen.Jnsgeheimhatte ih den
Brand gefchürtundmeineBouauetfendungenfo langefort
gefeßt.bis ih denZeitpunktfür geeignethielt. demver
meintlichenSpenderdie Sorge dafür durh entfprehende
Andeutungenaufzubürden.Und als ih derLehrerineines
Morgens auf einemeinfamenVromenadewegdes Hof
garteus.wo nur Entfagende.WeltflühtlingeundVerliebte
fih ergehen.begegnete.verriet ih ihr das Geheimnisder
Terrine in ChavelsWohnzimmermit ihremBildnis.
Nun wollte fi

e

auf alleKometendesHimmelsverzihten
und ih erfhraküber die WirkungmeinesVerrats. Ein
paar Tage fpätertraf ih Frau Kreidnerauf derTreppe.

fi
e

hatteeinenLeihbibliothekbandin derHand und klingelte
an derThürederLehrerin.
„Was habenSie denn aus derLeihbibliothekgeholt?“
fragteih. als fi

e wiederherabkam.
Sie zeigtemir einenZettel.auf welhemin fchulgerehten
ZügenderTitel: ..HeinesBuh derLieder“angemerktwar.
Diefer Umftandließ unzweifelhaftauf gewiffeVorgängein
der Alice SprangerfhenSeele fchließenund ih fhöpfte
neuenMut. dieZufammenkünftein meinerStubewieder
herftellenzu können.
Es gelangmir. Vis dahin war die Unterhaltung
zwifhendenbeidengemütlihheiter. fi

e lautenaneinander
auf; es war mein Gewohnheitsreht.mih inzwifhen an
meinemArbeitstifchzubefhäftigen.und fi

e triebendieRück
fiht auf denErnft meinerBefchäftigung fo weit. daß fi

e

fich zuleßtnur noh flüfterndunterhieltenund das Lahen
unterdrückten.AbereinesAbendsbemerkteich.als ih mih
auf meinemArbeitsfeffelumwandte.daß fi

e

fih ftumm
gegenüberfaßen;es war ganz ftill im Zimmer undman
hörtezeitweifedasGeräufh.wennmeinZeifig.vonwüften
Vogeltränmengeweckt.die Federn fträubend.zufammen
fchreckte.Da findwir beieinergefährlichenStelleangelangt- fagte ich mir - und ih lehrte fie Beziquefpielen.Von
der eigentlichenVeranlaffungdieferZufammenküuftewar
keineRedemehr.dergefelligeZweckwar entfhieden in den
Vordergrundgetreten. ic

h

'hattemeineAbfiht erreiht und
Ruhegefunden.ohnedaß ih mir dadurheinenennenswerte
Verpflichtungals Wirt auferlegthätte.
So wareneinigeWochenhingegangen.Eines Tages.
als Frau Kreidnergeradewieder in meinerStubemit dem
Staubtuh wiiteteunddieNafe meinesWohlthäterspolirte.
zog fi

e plößlichmitHeimlichkeiteinenBrief ausderSchützen
tafhe hervor uud zeigteihn mir mit den bedeutfamen
Worten: ..Vom jungenHerrn!“ - es war ein zierliches
Briefhen - an ..Fräulein Alice Spranger. Cwchwohl
geboren.hier“ adreffirt;auf derRückfeitewar eineRofen
knofpegemalt. WennHerr Chanelauh uihts noneinem
„Hauswirt" im lferkömtuliheirSinne befaßundfeinenMie
tern gegenüberftetsalle tnöglichenRückfihtenbeobahtete.

fo war dochmit Beftimmtheitanzunehmen.daßer eine fo

zarteForm niht gewählthätte. um mit feinerMieterin
etwaübereinenrauchendenOfen zu verhandeln.Die alte
Frau. die. wie fhon erwähntwordenift. einesTages in
MagdeburgdenaltenVlüchergefehenhatte.hieltdennauh
jedenZufah für überflüffig,NacheinerWeilefagtefie:
„Ich wennSie nichtwären. Herr Vrofeffor- die
hättennochfünfzigJahre aneinandervorübergehenkönnen.
bis fi

e beidefteinaltund kleinwinziggewordenwären-
hätt'keinesdenMund aufgemacht."
Mehr fagte fi

e nicht,
An einemder nächftenTage lehnteder Maler meine
Einladunghöflichftab. Der Termin für dieAblieferung
feinesBildes zur ?litsftellungrückeheran. er habeüber
als und Kopf zu arbeiten;merkwürdigerweifewar auch
räuleinSprangerverhindert. in derStudirftubedesVro
fefforszur Beziquepartiezu erfcheinen.Das unverdorbene
GefchöpffandkeineandereBegründung.alsdenehrwürdigen
VorwandeinesleihtenUnwohlfeins.
UnglückfeligerweifehabenLeute.diefichmitdemStudium
aftronomifherVorgängebefhäftigen.viel am Fenfter zu
thun. und ihr Auge. welchesallerdingsmit Hilfe kunftvoll
gefhliffenerLinfentaufendevonMeilenundunberehenbare
Entfernungenzu durchdringengewöhntift. erkenntum fo

ficherereinpaarirdifheGeftalten.die.kaumfünfzigShritte
entfernt.im langfamenVromenadefchrittunterdenalten.
vielerfahrenenund verfhwiegenenEichendes Hofgartens
ihreBahn durhwandeln. Auchwurden in demStädthen
nur zweibreitkrämpigeKünftlerhütegetragen;deneinentrug -

Herr Chanel.denandernderBarbierHateamMarktplaß.
Leßtererzeihnetefichaberdurcheinehohe.fchlankeGeftatt
aus. währendHerr ChanelfeinerBegleiterinmit derNafe
kaumbis zumKinn gereichthätte.wennes zn einerfolchen
Bergleichnccgüberhauptgekommentväre.
WiedervergingeineWocheund derOuartalserftekam ' derGedanke.daßmeinesBleibens in dem..ftillenHaufe“heran. HerrChanelhattedieGewohnheit.an diefemTage
fichperfönlichbei feinenMieterneinzuftellen.umdie fällige
Miete und etwaigeWiinfhe oderBefhwerdender Haus
genoffenentgegenznnehmen.
DiesmalerfhienderliebenswürdigeHauswirtin einem
fhwarzenAnzug.dernohvieltrauerhafterausfahals andere
fhwarzeAnzüge. Der Rocklitt an demUebelaller von
mittelmäßigerShneiderhandhergeftelltenRöcke.derKragen
ftrebterückfichtslosin dieHöhe.überdieweißeWäfhe hin
weg. und die Taille faß an einerStelle. wo fi

e nimmer
hingehört;feineetwasderbenMalerhändeftakenin weißen
Handfhuhen.
Herr Chanelwar erregt; ih fah ihn niht ohnebange
Verwunderungan.wieerfhweigfamdiebereitgelegtenGold
ftückezufammenlasund mit nnfihererHanddieOuittung
herausfuhte.NahdemdieferAustaufchvor fih gegangen
war. ftreckteer fih. denKopf etwaszurückwerfendund lei-fe
auffeufzend.als habeerweißGottwasvoroderhinterfih.
Er war mir noh nie fo ernfthaftvorgekommen.undals ih

ihmmitteilte.daß amTagezuvormeinZeifig plötzlichfein
munteresVogellebenausgehauhthabe.fahermih teilnahm
los an und fagte:..Charmant.charmant!“Sodann ftrih
er überfeinenChlinderhut.der an derOberflähebereits
einenAnflugjeneszartenGraurotszeigte.deralteCvlinder
hüte fo ehrwürdigmaht. Ehe er fich nochgehörigver
abfhiedethatte.ftülpteer die fchmalrandigeRöhreauf fein
Haupt.- o. er fahnichtswürdigdamitaus; fodannzerrte
er mit einpaar Rückenan feinenShößen. weil er fühlte.
daßderRockkragenwiederdieHöhedesHinterhaupteszu
erklimmenbegann. Er kammir vor wie einer. der fih
hieb-und ftichfeftmahenwill.
Währender dieHandauf denDrückerlegte.erhober
fih zu meinemOhr: „Halten Sie mir denDaumen!“
flüfterteer mir zu; dann nickteer zweimalwie zur Be
kräftigungmit demKopf und gedankenvollfehteer feine
Wanderungnah demdrittenStockwerkfort. Ich hörte.wie
diefhrille Klingel ertönte.wie dieThüre obenaufgemacht
wurde.wie fi

e

nacheinigenlautenWorten. die im Flur
verhallten.fichwiederfchloß. EinigeShritte übermir -
Herr Chanelftandvor Alice; er lfattedenOuartalserften- denTag feineswohlmotivirtenBefuhesbeidenMietern- abgewartet.um derLehrerinfeineHandanzubieten.
Die Unterredung.in der diefezarteAngelegenheitzur
Ausfprachekam. entziehtfich leiderder Wiedergabe.da
Zeugenniht anwefendwaren. Frau Kreidner verfichert
mir. bei dieferErklärunghabefih die wunderbareThat
faheherausgeftellt.daßChanelundAlicebereitsfeitJahren
im ftilleneineNeigungfür einanderhätten.eineAnnahme.
diemit denbereitsfrühergeäußertenAnfihtendieferFran
allerdingsübereinftintmt.die aber von niir niht ohne
weiteresgeteiltwerdenkann. fhon darumnicht.weil fi

e

mein Verdienftverringernwiirde. Uebrigenswar diefe
Frau. die. wiemanweiß. viel erlebtund noh Verfonen
gefehenhat. die unfereGenerationnur aus derGefchihte
kennt. an diefemTag niht mehr zu fehen;einerfeits.
weil fi

e denEhrgeizbefaß.demLithographeirzuvorzukommen.
der die frohe*NachrichtohneKommentarin drei fteifen
Zeilen zu berichtenhatte;außerdemergab fi

e

fih viertel
ftundenlangjenerwunderbarenNührung.welhedasweib
lihe Alter für denEntgangandererErregungenentfchädigt.
Zn denjenigen.tnelchegerechtenAnfpruchdaraufhatten.
tiichtdurcheineoffizielleAnzeige.fondernbreuimannvon
derftattgehabtenVerlobungunterrichtetzu werden.gehörte
auh ih. Herr Chanelkamnocham felbenNachmittagzu
mir heraufgehüpft.um dieferVfliclftzu genügen.Er fah
auswiedas Glück.
..Mein lieberHerrVrofeffor.“riefer. „fieliebtmich. . .
Was. da mahenSie Augen? GurkenSie nur nachIhren
Sternen.ichhabemir derweilwas Befferesgewußtit'feßte
er mit ungeheuerpfiffigemAusdruckhinzu.
Jch that.als gingemir ein ungeheuresLiht anf.
„Am erftenOktobertvirdgeheiratet.das wird reizend
werden;das wird unferEßzimmer*t*

..Das hier?“

..Ah fo. ic
h

habe in meinerFreude ganz vergeffen.
Jhnen zu kündigen.lieber t

" err Vrofeffor.“ rief derkleine
Algier. dieHandausftrecken. als wollteer mir gratuliren.
„eine fchriftlicheAnzeige if

t unteruns wohl niht nötig?
SehenSie. wir brauchendieWohnung.- .Raum ift in

derkleinftenHütte'.abermanmußdoh auf dienatürlichen
FolgenderEhe rechnen. . . daswähftundwähft . . . Bis
zur Hochzeitfoll an unferemVerhältnisniht dasmindefte
geändertwerden;nur alle Sonntagewollenwir uns nah
mittagsbis einehalbeStundevorEintritt derDämmerung
im Hofgartentreffen.bei fchtehtemWetterbeiIhnen. Jin
übrigenwollenwir in unferenZellenweiterlebenwie früher.
Ja. jeßtheißt'sum fo fleißigerarbeiten.- und amAbend
wird uns dieMufik. die. wie Shakefpearefagt. ,derLiebe
Nahrungift“.erquicken.“
..Das heißt.Sie wollenwiederKlavier fpielen?“fagte

ic
h

hoffnungslosund vollftändiggebrochen.
Der Bräutigamnickte.

Er hat feineVor-fäßeausgeführt.Obentrat Stephen
Heller wieder in feineRehte. untenDonizetti; hier wie
dort gewannder 'Ilnfhlag an Entfhiedenheitund Stärke
eswarenzweiCtlückliclfe.dieda fpielten.
Die feligen'Zeitender geliebtenRuhe waren dahin.
wasmih zuerftniederdrückte.rihtetemih zuletztwiederauf.

niht ift. Allerdings.dazuhätteich auf einemeinfaheru
Weg gelangenkönnen.aberdannhättenfih vielleichtzwei
Menfhen. von denen ic

h

beftimmtglaube.daß fi
e mit

einanderglücklihwerden.nichtgefunden.So hat alles
feinezweiSeiten.

Doo neuneruuiltiteNrouprinzeupaar Vortag-tin

(HiezudiePorträtsS. 845.)

~
s kleineVortugallebtfür gewöhnlich.kaumberührt

z vonderEiferfuhtunddemWettftreitdereuropäjlhett

c

p
Ntähte.unbeachtetnur fichfelber.Vor kurzembat

h es indesfür einigeTage die Aufmerlfamkeitder
ganzengebildetenWelt auf fih gezogenund zwar

durh VermählungfeinesKronprinzenmitderVrinzeffinAmelie
vonOrleans,Freilichentbehrtfi

e

auh nichtganzdespolitifhen
HintergrundesunderhälteinegewiffeFoliedurchdieBewegung.
welheinfolgederAbihiedsfeierlihkeiteirzu EhrenderBraut in
Boris in denrepnblikanifhenKreifenFrankreichsVlatzgegriffen
hat; im allgemeinenif

t indesdasIntereffeandenNeuvermählteu
ein reinmenichlihes.hervorgerufendurchdenhohenRangder*
felbenund durchden-Jubelund denGlanz.mitdenenfieiu
Liffabonempfangenundwillkommengeheißetiwurden.Wir bringen
in unfererheutigenNummerdiePorträtsdesjungenPaares.
Marie AmelievonOrleans if

t dieältefteTochterdesGrafen
undderGräfinvouBoris undgeborenam28.September1868.
Ihr GemahlCarlos.HerzogvonBraganza. if

t genaufiinfJahre
älterals fie; in feinenAdernfließtdas Blut derBraganza
und derKoburg.BeidenGattenrühmkmanniht nur Schön
heitderErfcheinung.fondernauh Liebenswürdigkeitund hohe
Bildungnach,

Die Spekkralanalgle.
Ein Gedenliblattzau-fünfundzwanzigjährcgenJnbiläauc.

Don
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(AlleRechtevorbehalten.)

as derTon für dasOhr. das if
t dieFarbc

für dasAuge. Je fchnellerdieWellendes
Weltäthers.eineraußerordentlichfeinen.ela
ftifchenMaterie. ivelhe in denVoten der
hellenunderleucbtetenKörperundcmWelten

raumverbreitetift. dieNeßhauttreffen.deftomehrrücktdie
FarbevomRot gegendasViolettdesRegenboenfähers.Tic
berrlichftenFarbenfpielefindalfogleicbfamMu rk fürdasAuge.

fi
e findzarte.regelmäßigeWellemcblägean dieNehhaut.

Währenddas etnfachfieKlavierjektnennOktavenzählt.
unterfheidetmannur fiebenfichtbareFarben.diefogenannten
Regenbogenfarben.nämlichRot. Orange.Gelb. Grün. Chan
blau.Ultramarinblau.Violett,
Ju demgewöhnlihenweißenLiht (io bezeichne-tes die

herrfhendecllnsdrtickvsinelie)findenfichalleFarbentöneneben
einander.Wollenwir diefe

e
in
Ö
e
ln

betrachten.fo müffeuwir

+
y

fi
e trennen.Dies geichiehtmit ilfe einesVrismas.das beißt

einesdurchfichtigenKörpers.wecherzweiebene.nichtparallele
Flächenhat. Durchdas Vrisma werdendie Strahlendes
weißenLichts.welhesuns dieSonnezufendetunddaswir
reflektirtauchnomMondeerhalten.derKerzen.desLeucht
gafesund io weiternerfchiedenftarkgebrochen.dasheißtvon
ihrergeradlinigeuRichtungabgelenkt.Wir erhaltendieFarben
in derfelbenOrdnungnebeneinandergereiht.wiewir fi

e im
Regenbogenbewundern,Die Gegenftände.welhewir durch
ein Vrisma betrachten.erfcheittenwie mit farbigenRändern
trmgeben.Fciftmöchtemanglauben.daßfchonim Altertum
ähnlicheBeobachtungenbekanntwaren. Teilt docbails vor»
gefhihtliclferZeit einealte indifheSagemit. daßKrifhna.
derGott desLichts.fich in fiebenTeilezerlegenkonnte.wie
wir dennauchaufvielenatttikengriecbifhenKunftwerteicLlpollo.
den..fiebenftrahligenSonnengott“.mit einemaus fiebenLiht
punktenbeftehendenDiademgeiclmiücktfinden.
Das Farbenipielvon gexfchliffetteti.vomSonnenlichtge

troffenenCtläfern;derFarbeufäher.roelcherdie in prismatifheic
FaffettengeformtenKriftallteilederKronleuchternmgaufelt;ders
nerfhiedenfarbigeLiht. in welchemBerggiufelund Wolfen
beimAufgangeund Untergangeder Sonne erglühen;das
brillante.bei gefehlteneuEdelfteinendas Auge entzückende
Farbenieuer.- es, it gleichdenFarbendesRegenbogen-s»3n
rückzufiihrenaufdieZerlegungdesweißenLihts. welheein
tritt.wenn _e

s

beifeinemDurchgangedurchprismatifhgeformte
Gläfer.FlüfftgkeitstropfectoderDunftbläsheugebrochenwird.
DerdurchdasVrismahervorgerufeneFarbenftreifen.deffen

fiebenFarbenkeineswegsf arf gegeneinanderabgegrenztfind.
fondern in einanderübergeen.heißtdasSpektrum(Getpenft).
Die itlpparate.welchedieSpektrenbeliebigerLichtquellenbe
quemundgenauzubeobachtengeftatten.nenntmanSpektral
apparateoderSpektrnfkope.
Bei demBuufeufchenSpektrofkopftehtauf gnfzeifernenc

Geftellein Flintglasprisnta.gegenwelcheszweiRöhrenge
rihtetfind. Die eineträgtan ihremdemVriscnazugekehrten
EndeeineLinfe. in deren.Brennpunktficban ihremandern
EndeeinfenkrecbterSpaltbefindet.dervermittels'einerSchraube
engeroderweitergeftelltwerdenkann.unddurchwelchendas
Sonneu-oderLampenliht2c.eindringt.Die voneinemVnnkte
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desSpalte-sausgehendenStrahlenwerdendurchjeneLinie.
weil fieausderenBrennpunktkommen_unterfichparallelge
iiiciätt.fo daßfiedasPrismanahezufeiikrechtzurbrecheiiden
.flamedilrchlaufen.Sie werdendurchdasPrismaabgelenkt
uiid treffen.ebenfallsunterfichparallel.auf die-Oibjektivlinfe
der_ziveitenRöhreeinesFernrolirs.Diele letztereLiiife ent
wirft in ihrerBrennweiteein fcharfesSpektrum.Man be
trachtetesdurchdasrichtigeinzuftellendeOkularwiemiteiner
Lupe, Das Spektrum if

t
nichtsanderesals dieReihenfolge

fcimtlicherBilder desSpaltes. ivelchevon deneinzelnen. in

derLichtquelleenthaltenenfarbigenStrahlen ii
i demAugeer

zeugtwerden. .
SchondergroßeIkeivtou(1666)lehrtedieZerlegungdes

iveißeiiLichts ii
i

einfacheBeftandteile,
UiifereinJahrhundertwar esvorbehalten.diefeZerlegung

zubffzner
vollendetenRiethodewiffeiifcl)aftlicherForfckjuiigaus

zii i eii,
Die deutfchenProfefforeiiKirchhoffundBimfen.vonderen

erftgenanntemwir gleichzeitigBildnis uiid Lebensabrißmit
teilen.währendwir deszweitenfchonvorJahren in ähnlicher
Weife
gedachxen

finddieBegründerderSpektralanalnfe.Sie
trat in die eihederWiffenfwaftenein.als jeneForfcher.da
malsbeide in Heidelberg.im Jahre 1860nachlangwierigen,
außerordentlichfcbwierigenVerfucheiidenNachweisführten.daß
gewiffe. iii deuSpektrendesLichtsderglühendenDämpfeuud
Gaft*auftretendeLinienvondenchemifchenBeftaiidteilender
unterfuckftenKörperabhängen.
Die phäiiomenaleWiffeufchaft.welchevonderSchärfedes

YkenfcbengeiftesglänzendesZeugnisablegt.begingalfoimJahre- 1885 ihr fünfundzivaiizigjährigesJubiläum. Ein beftimmter
Tag läßtfich.iviemir diegenanntenGelehrtenfchrieben.als
„Geburtstag"derSpektralanalhfenichtbezeichnen.Wir diirfeu
ihn in das zweite.Kalenderqilartalfehen.VomApril 1860
datirt die von ihnengemeinfchaftlichpublizirteAbhandlung:
„EhemifcheAnalvfe

durch
Spektralbeobachtungen",

Tie FundamentalgeehederSpektralaiialfe findfolgende:

1
) Das vomglühendenDämpfevielerStoffe.namentlich

derMetallverbindungen.ausgeftrahlteLicht. in dasSpektrum
ciufgelöft.zeigthelleStreifenvonbeftimmterFärbung.nic-lebe
für diefeStoffecharakteriftitcl)find. VerdampftmanzumBei
fpiel.Kochfalz(Ehlornatrium)in einerFlamme. fo ewahrtman
in demSpektrumderletzterenimGel diegelbecatrlumliuie.

2
)

Jeder Dampf (jedesGas) fangt genaudiejenigen
Strahlengattungc-uein.ivelcheer im glühendenZuftandefelbft
ausfeiidet.währenderalleanderenStrahlenartenungefchwäckzt
durchlcißt.
Das Sonnenfpektruinif

t voneinergroßenAnzahlhaar
fcharferdunklerLinien durchzogen.Sie werdenihremEnt
decker.demberühmtenMünchenerOptikerFraunhofer.zuEhren
FraunhoferfcheLiniengenannt.Das Spektrumdesvoneiner
&letzentoderGasflammeodervoneinemiveißgliiheiideufcfteli
Körper ausgeftrahltenLichtsenthältkeinederartien Unter
brechungen.fondernzeigteinevomRot bis zum inlettuu
iinterbrocheneFarbenfolge.Dagegenfindenfichdieiiämlichen
Linienauchim reflektirtenL

i t desMondesundderPlaneten.
Es find Lücken in demdur dasPrismaentrolltenFarben
bande,Fraunhoferhatachtbefondersftarkins Augefallende
Linien. die überdasganzeSpektrumfichverteilen.niit den
großenlateinifchenBuchftaben21bis k

l

bezeichnet,
.KirchhoffverglichdasSonnenfpektrummitdemkomplizir

teftenSpektrum.welchesexiftirt.demjenigendesEifens.das
aus 460 deutlichfichtbarenund ihrerLagenachgenau b

e

ftimmtenhellenLinien in allenFarben.vomRot bis zum
Blau. befteht.Erft als fichherausftellte.daßdiehellenEifen
liniennachBreite.LageuiidZiitenfitätmitdendunklenLinien
desSoiiiienfpektrumskorrefpondirten.fpracher das obenzu

2
)

beZdeiwnete
Gefehaus.

ie Spektrader von glühendenKörpernausefendeten
LichtartenheißenEniiffionsfpektra.DiefenftehendieAborptioiis
fiiektragegenüber.das heißtSpektrafolchenLichts.welches.
urfpriinglichweiß. durchLlbforptionbeimDurchgangdurch
farbigeSubftanzeiieinesTeils feinerFarbenberaubtwurde.
Es if

t

hier derOrt. auf die Körperfarben.überderen
Raturuns dieSpektralanalhfeaufgeklärthat.kurzeinzugehen.Fauft. von denFeffelnder Stubengelehrfamkeitefreit
undbeimSpaziergangvordemThorealsMeiifchunterMenfchen
fichfiihlend.ruft aus. *

..AberdieSonneduldetleiuWeißes;
Uebel-allregtfichBildungundStreben.
Alleswill fi

e mitFarbenbeleben*

Das klingtparadox. if
t aberdurchausrichtig.Wird ein

KörpervonremweißemLichte.vomSonnen-oderTageslichte
befchienen.fo erfcheinter uns in dem.waswir feinenatürliche.
dieKörperfarbenennen.Wir fagen.er fe

i

blau.wenner im
Tageslichteblau if

t

und fo iveiter.
Der Körperabforbirt(verfchluckt)nämlicheinenTeil der

iu demaufialleiidenweißenLichte
enthaltenen

Strahlen.Schiebt
man vor denmitTageslichtoderonftwiebeleuchtetenSpalt
desSpektrofkopseineroteGlasplatte. fo erblicktmanvonden
FarbendesSpektrumsnur nochdasRot unddasOrange.die
anderenFarbenvomGelb bis zumViolettfind ausgelöfclft.
:ltur jene werdenvon demrotenGlafe durchgelaffen.für
diefe if

t es undurchfichtig.es verfchlucktfi
e und erfcheiiit

unferemAuge ii
i einemaus deinRot und deinOrangedes

SpektrumsgeiiiifchtenrotenFarbe-mon.DieFarben.werdenalfo
durchSubtraktion.nichtdurchAdditionerzeugt.GewöhnlichesFeuiterglaserfcheintfarblos:wir bezeichnenes als weißes
Glgs. iveilesalleimweißenLichteenthaltenenfarbigenStrahlen
gleichgiltdurchläßtunddiedurchdasfelbehindilrchgegaiigenen
'Strahlenui ihremVereineweißgeben.Man zieheeiii fchwarzes
BanddurchalleFarbendesSpektrums;es löfctit fi

e alleaus.
So wird derBegriffvonSchwarz klar- es ift dastliefiiltat
derAbforptiou'allerBeftandteiledesSonuenlichts.Plau lege
einrotesBand in dasGrün desSpektrums;eswirdfehrvarz
wieKohle, Es abforbirtdasgrüneLichtundläßt denRaum.
aiif denes fällt. in tieffterDunkelheit.
Alle Körper.auchdiediirchfichtigften.abforbirendasLicht

mehroderweniger. Der llnterfchiedzivifiheuder größten
Diirchfickjtigkeitund der größtenUnduräzfichtigkeitif

t iuir eiii

quantitativer,Machenwir eineWafferfchichtfo dick.daß fi
e

allesLichtauslöfcht. fo habenivir dienotwendigeBedingung
zur ErzeugungdesSchwarz.Sehenivir in denatlantifcheii
Ozean. fo könnenwir ihmaneinzelnenStellenkaumeineSpur
voii Farbe_zuiprecbeirDas Waffer if

t in derThat fchivarz.
und dies if

t einZeichenfowohlfeinerTiefeals auchfeiner
Reinheit.Die Erfcheinuugverändertfichgänzlich.fobaldder
OzeanfefteTeilchen in einemZuftandmechanifcherVerteilung
enthält.die LichtzumAugezurüctwerfen.So erfcheintdas
mit_feinverteilterMaterieerfüllteWafferbei derBankvon
Reufundlandlebhaftgrün.
Die LehrevonderAbforptiouderLichtftrahleiiif

t für die
Praxis von höchfterWichtigkeit._DunkleRuanceudesRot.
Grün und fo weiterverfchluckeneinengroßenTeil derLicht
ftrahlenuiid erforderndahereinegrößereAnzahlvonFlammen.
Aus_diefenGründen if

t es zweckmäßig.denWohuzimmerneine
weineDeckezugebenundaußerdemeiiiehelleTapetefür die
felbenzu ivählen.namentlichfolche.derenGrundtoiifichdem
Gelb nähert.AuchdiedunkelgeftricheuenFußbödenfiild für
dieBeleuchtungiinvorteilhaft.
VielefarbigeStoffekitchenfichunterdenStrahlenaattungen

desSpektrumsmehrerePartiengleichfamaus.umfiezuver
fchlucken.während fi

e anderebenachbarteoderdazwifcltenlieende
Regioneniinaiigetaftetlaffen, Dannzeigenfichiin Spetrum
baldbreitere.baldfchmäleredlinkle*klbforptiousftreifeiuderen
Lageim_Spektriunfür diechemifctteBefchaffeuheitdesbetreffen
deiiStoffs bezeichiieudif

t uuddenfelbenzuerkennengeftattet.
BringtmanzumBeifpielmitWafferoerdiiniitesBlut iii

einemGlasgefäßvor deli Spalt des Spektrofkops.fo ver
fchwiiidetdasvioletteEndedesSpektrums.uiidzwifchenl) und

L tretenzweibreitedunkleBänderauf.diedurcheinenhellen
gelbgrüiien

Znifchenraum
von einandergetrenntfind. Durch

diefebeiden.lbforptioiisftreifemivelclfekeinemandernKörper

iii gleicherWeifeeigenfind.verratenfichdiegeringfteiiSpuren
vonBlut. AuchjedecheinifcheAenderungdesBlutes.wie fi

e

zumBeifpielbeiVergiftungdurchBlaufäureoderdurchKohlen
oxhdgasvorkommt.läßt fich fofortan einerentfprechenden
ftlenderungdesSpektrumserkennen.Das Spektrofkopvermag
mithindemPhyfiologenuiiddemArztwichtigeDieuftezuleiften.
Es if

t kaumfaßlich.wiewinzigeMengeneinesKörpers
dieSnektralanalhfeanzeigt, _
'MichdenUnterfuchuiigenvonKirchhoffundBiiiifenkann

deroierzehumillionfteTeil einesMilligrammsNatriumnoch
niit völligerGeivißheitdurchdasSpektrofkoperkanntwerden.
Prüfenwir einenKörper.obLithium.dasfilberweiße.leichte
Metall. in ihmenthaltenift. undzeigtfichbeimGliihendes
felbennichtdiecharakteriftifcheroteLinie. fo if

t

fichernochnicht
der fechshunderttaufendfteTeil einesMilligrammsdarinelit
halten. Soviel if

t

durchdasSpektrofkopioahrzunehmen.
So mancherLeferwird fichdieFragevorlegen.wie fo

fabelhaftlleineGeivicbtsmeugenermitteltiverden.Kein Lehr
buchderPhufikgibtdieAntwort.HerrProfefforl)r. Kirchhoff
hattedieGüte.mir auf eineAnfragebrieflichfolgendesivört
lichmituteilen: -
.. ennSie in einergrößerenWaffermaffevonbekanntem

Volumeneinekleine.abgewogeneMengeKochfalzauflöfenund
einenTro fenvondieferWatfermaffenehmen. fo könnenSie
aus der rößedesTropfensdasGewichtdes i

n ihmenthal
tenenNatriuinsberechnen.obwohldasfelbekleinerift, als daß
es fi direktdurchdieWagewürdebeftimmenlaffen.Bringtder
Tropen.indieFlammevor denSpektralapparatgebracht.eben
nochfichtbardieNatriumliuiehervor. fo erhaltenSie dadurchein
UrteilüberdieEmpfindlichkeitderfpekircilciiialhtifchenRietklode."
Wie einfach!Zähltmanalfo ii

i einabgewogenes'Flafch
chenzwanzigTropfenWafferhinein_undwiegtdasGanze. fo

ergibtfich.wieoieleinTropfenwiegt.Nimmtmandauiizum
BeifpieleinLitermaß.welches.mitWaffergefüllt.geradewei
Pfundfchwerift. fo weißman.wieviel Tro fendarinfind.
Löft man in diefemLiter einhalbGramm ochfalzauf.

foftehtfeft.wievielvonleßteremaufeinenTropfenzurechnenit.
Früherglaubteman. Lithiumkommenur ii_

i

vierMine
ralienvor. Das Spektrofkvphatunsgelehrt.daßdiesMetall
faftüberall.imBlut undMuskelfleifcb.in denklingelt-ändernund
HaarendeslebendenMenfclfen.in derMilch.imThee.imZucker.

in denWeintrauben.in denmeiftenTriiikwaffern.imWaffer
desatlantifchenOzeans. in Meteorfteinen.vorhandenift.
Die Speliralanalhfeläßt unsauchbeizufammengefeßteii

Körpernnichtim Stich. Die Gegenwartdes_Lithiumsläßt
fichnocherkennen.wenniuaiiesniit demtaufendfachenGe
wichteeineritkatriumverbindunggemifchthat.
Miller hat gezeigt.daß dieWheal-Chifford-Minenalle

vierundzwanzigStunden800PfundLithiumliefern.unddoch
hattemanvorderEntdeckungderSpektralaiialhfekeineAhnung
davon.daßdiefesMetallüberhauptdarinoorkoinme.
Auchfür LeitungenderAtetalle if
t dasSpektrumein
fichererPrüfftein. upfergibt rüneStreifen.;inkblaueundrote;
Meffing.eineLegirungvoii upferundZin . gibtdieStreifen
beiderMetalle in LageundCharaktervollkommenunverändert.
Die Spektralanalyfehat fchonwiederholtzurEntdeckun

neuer.denChemiker-nentgangenenStoffegeführt.Im Jahre186
eiitdeätenKirchhoffundBunfen.als fi

e dieVkiitterlaugedes
DiirkheimerIllineralivaffersmitdemSpektrofkopilnterfuchten.
die MetalleCäfiuiii und Rubidiuiii. GrößereMengendes
letzterenwurden ii

i der Riinkelrübe.demTabakundKaffee
aufgefunden.-Mit ivelchunermüdlicher.bewunderiiswerterAus
dauerdie beidenProfeffvrenihremZiele zuftrebten.erhellt
daraus.daß fi

e

nichtwenigerals44.200KilogrammdesDiirk
heimerWaffersverdunftetenuiid fcbließlichetwa 7 Gramm
Chlor-Cäfiumerhielten.Erookesentdecktefpäterbeifpektral
analhtifckferUnterfuchungdes in denBleikammerneinerSchwefel
fäiirefabrikaiigefaniinelteiiSchlamms_dasbleiähnlicbeThalliuni.
ZweideutfcheChemiker.dieProfetforenReichundRichter in

Freiberg. fandendas zinkähnlicbeElementJiidium. Von
LecocqdeBoisbaudranwurdedasGalliumentdeckt.
ErookesgabdemneuenElementedenNamenvondein

griechifchenWorteThallos.welchesdiereicheFarbeeinerjungen
undkräftigenVegetationbedeutet.
_Bei denfpektralanalhtifchenUnterfuchilngenkommt ii

i den
meiftenFällen der fogenaiinteBunfeiifcheGasbrennerzur
Verwendung.Jft einehöhereTemperatur.als dieFlamme.

diefesBrennersliefert.zur VerwaiidlunderStoffe in Dampf
erforderlich.fo nimmtmanfeineZuflu t zu dem fo enannten
. Herapathsgebläfe.Reichtauchdiesnochnichtaus. o bedient
manfichdeselektrifcheiiLichts.
DenGourniandwirdes intereffireii.daßfichbeimWeine

ausderAnzahlundLagedervoiiletzteremerzeugten*Ilbforptions
liniendasAlterundderJahrgangbeftiinmenläßt, Rachder
ktliificbtvonSorbv kannmanbis zueinemAlter von feckis
Jahren jeden_einzelnenJahrgangmit Sicherheitherausfinden.
Jiu induttriellenGroßbetriebfindetdasSpektrofkopeine

hochwichtijfeVeriveuduiig b
e
i

derBereitungdesBeffeinerftcihls
nachder von Henn)“tteffeiner(geb.1813 iu der Graffihaft

. ertford)im Jahre1856erfundenenMethode.Ein (befaß.die
FrifchbiriieoderderConvertergenannt.(fängtaii zweihorizontalen apfenund if

t umdiefedrehbar.bitterdieferZapfen

if
t

hoh unddientzurZuleitungdesvoueinerGeblälemafchine
geliefertenLuftftrotns.ivelcherdurchdenmit zahlreichenOeff
nuiigenverfeheiienBoden in dasInnerederBirnedringtiliid
iii demdarinbefindlichenflüffigenRoheifeii in die.Höhefteigt,
Dadurchwird dasEiteii entkohltuiid iu Stahl uiugeivaudelt.
WährendhundertZentuerRoheifeuzurEntkohliliigim Frifch
feuer(inkleinenHerdenbeiHolzkohlen)etwaanderthalbWochen.
beimPuddelu(in FlammöfeiibeiSteinkohlenfeueriing)andert
halbTageverlangen.if

t

d
ie EutkvhlungbeimBeffemerprozeffe

binnenzwanzigMinutenerfolgt.*titleskommtdaraufan.dell
Augenblickzu erkennen.in welchemder .Kohleiiftoffauf die
richtige*Mengereduzirt if

t uiid der Gebläfewiudabgeftellt
werdenmuß. Ein Verfeheniun zehnSekundenreichthin. um
denganzenInhalt derBirne.dasheißthundertZeiituerGuß
ftahl. u verderben.Frühergabenlediglichlangelle-bungund
GefchäftsprarisAnhaltspunktezur Beurteilungdesrichtigen
Rioments..HeutegeftattetdieSpektralaualhfeeinefichereUeber
wachuilg.Die glühendenDäiilpfeaüermit deinEifen ver
buiideiieiiStoffeentweichenausderoberenOeffnungderBirne

iii GeftalteinerFlamme.derenSpektrumfichftetigverändert.
Mir botfichGelegenheit.auf einemHüttenwerkbeiOberhaufen
dasVoranfchreitendesProzefieszubeobachten.Ein entzücken
des. farbeuprächtigesPanoramarollt an demAugevorüber.
ZuletzttretenfeinegrüneundblaueLinienauf. Sobalddiefe
zuverfchwindeiibeginnen.hatderTechnikerdenProzeßfofort
zuunterbrechen.- So umfangreichift dieFülle ungeahnter
Lluffchlüffe.welchedieSpektralanalyfe_überdiechemifcheZn
faminenfelzunguiid die phnfifcheBefcltaffeiiljeitderHimmels
körper. ja fogarüberihreBewegungenunddienieteorologifchen

Lkorgängale2
an ihrerOberflächegegebenhat. daß aus diefem

reichen aterialeinganzii_euer_ZweigderHimmelskunde.die
..AftrophyfikKhervorgewachfenift.
DieSonne if

t

nachKirchhoffals eine_Muffevonungemein
hoherTemperaturanzufehen.derenweißglühendcOberfläche.
diePhotofphäre.weißesLichtausftrahlt.UeberdiePhotofhäre
erhebtfichringsumdieSonneeineHülleausglühendenafen
undDampf-en.welcheEhroinofphäregenanntwird und noch
eiß genugift. um felbftfchwereMetalle in dampfförmigeni
uftandezu erhalten._IndemdasLichtderPhotofphäre.ehe
es zuunsgelangt.dieChromofphäre

durchlaufen
muß.wird

es durchdie abforbirciideWirkungderdatelbtvorhandenen
Gafe undDämpfealler jenerStrahlenartenberaubt.welche
diefenKörperneigentünilichfind. uud fo entfteht-ndieFraun
hoferfchenLinien, Das Soniienfpektruiiiif
t

demnacheinAb
forptionsfpektrum.welchesliebeneinanderdieumgekehrtenSpektra
aller jenerStoffeenthält.die in derSomieuatmofphtirein

gasförmigemZuftändevorkommen.Als BeftaiidteilederSonnen
atinofphärefindncichgeiviefeu:Eifeu.Natrium.Barhuni.Nickel.
Kobalt.Chrom.ManganuiidTitan.
Auchfiir die Beleuchtuiigskundeif

t die Spektralanalyfe
vonunfchäßbaremWert.
So wenigwir imftandefind.ausderFarbeeines.Körpers

ohneprismatifcheZergliederunggenauzuerkennen.welcheFarben- im geioöhnlichenLebenwird dieBenennungFarbehaufig
uni-i tigfürFarbftoff.Pigmenhgebraucht

- erabforbirt.welche
er re ektirt. fo wenigkönnenwir_ausderFarbeeinerFlamme
ohneweiteresaufdieZufammenfehungihresLichtesfchließen.
Das LichtderSonne.dasKalklicht.dasMagiiefiuinlicht.das
LichtdesLeucbtgafes.desPetroleumsund fo weitererfcheinen
unsmehroderwenigerweiß.unddennochweichendieSpektra
dieferverf iedeiieiiLichtarteiifehrerheblichvoii einanderab.
Herr f'

.

O. Meyer.ProfefforderPhhfik ii
i

Breslau.hat
im Jahre 1879mehrereirdifcheLichtquellenfpektralaiicilvtifch
eprüft.Aus demniir vondiefemGelehrtenmitdaiikeiiswertert ereitwilligkeitzurVerfiigunggeftelltenMaterialeiitnehnieic

h

fol endes,HerrMeuerwähltezurVergleiäjseinheitdieJn
tenität desgelbenLichtesundbeftimmte.wievielTeileder
übrigenFarbendes Spektrumsauf einTeil Gelb enthalten
find. Es ergabfich:

ElektrifchesLicht Gas-lichtPetroleumlicht
Rot 2.09 4.07 3.29
Gelb 1.00 1.00 1.00
Grün 0.99 0.43 0.60
Blau 0.86 0.23 0.26
Violett 1.03 0.15 0.15
Die roteFarbe berrfchtdarnachim Vergleichmit dem

Tageslicht.deffenAtifchungsverhältnisalsNormgilt. vor; Bei
deinGaslichtund beidemLichteinergutenPetroleumlampe

if
t gleichmäßigbemerkbar.daßderAnteilanGrün.Blau uiid

Violettftetigabnimmt.Das elektrifcheLicht.welchesdasAuge
bekanntlichviel wenigererhitztals dieanderenBeleuchtungs
arten.verdientalfo auchivegenfeinestlkeichtumsan blauen
uudviolettenStrahlendenVorzug.
DenndaßdiegelbenundrotenStrahlen.welchedasgrelle

Lichtgeben.diemeiftenAugenmehrangreifenals dieblauen.
unterliegtkeinemZweifel. Schonder Sprachgebrauchdeutet
daraufhin. Wir fprechenvonbrennendemRotundfrhreieiidem
Gelb;voneinemfchreiendenBlau hatnochniemandetwasge
hört, Daß das Organ nichtvon derHelligkeitals folcher.
fondernvon denFarbenbeeinflußtwird. beweifenderTrut
hahiiundderStier. dienichtdurchdashellfteTuch.fondern
durcheinrotes Tuchgereiztwerden; _

Der berühmteAugenarzt.Prvfefforl)r. Co n in Breslau.
hatwiederholtausgefprochen.daßdurchblaue killeneinent
fchiedenerbinnen.namentlichhiiifichtlicbderArbeitsdauer.erzielt
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toerde.Ob einederartigeBrille ihremZtoeek
entipricht-üngtabervondemzumFarbenver
wendeteniaterialab, Valentinhatbei zwei
hellblnuenBrillengläferngefunden-daßfiedas
anzeSpektrumdurchließen,Na br. Böhm
euchtetdie Flammedurchmit obaltoxydul
blau efiirbteGlciferblaurothindurch.
onblauenLantpencylindernratVrofeffor

Cohnab, wei( fie nebenderAenderungder
QualitätdesLichtsdasLiehtquantumallzufehr
befchräirken.l
ErempftehltfilrBerfonen,welchegegen

hellesLichtfehrempfindlichfind, fernerzum
SäjnßgegenBlenduugdurchSchneeundftarke
SonnegraueBrrllenglafer,ivelchealleSpektral
farbengleichmäßig_fehwiichen,alfo ftetsioeijies
Licht,nurvongeringererHelligkeitfdurchlaffen.
Wir fehen.eine_wiehervorragendeBe

deutungfilr das praktifeljeLebendasSpektro
fkopbereitserlangthat. Der Mikrofkopiker,
derSpektrofkopiferundderChemifer-fiebilden
dasTreimiinuergericht,tnelcheseinunddasfelbe
Feld beackert,undnor deffenSpruchfichdie
datikbareMenfehheitbeugt,

Profi-lfm:lit. Werften]Kir-lehnt!,'l'
inerdererftenjetztlebendenVhhfiker if

t der
* am12.Marz1824 in Königsberggeborene
l)r. GuftavRobertKirchhoff.Auf derdor

tigenllniverfitätbildetefich in denvierzigerJahren
eineBflattzflättefür jungeVhyfikerunterdem
nochlebenden,baldneunzigJahrealtenVrofeffor
derMineralogieundZllhyfikFl)r.F1-anzNeunrann,
eineWflanzftötte,au? der eineReihejetzt iu

DeutfchlandwirkenderBhhfikerhervorgegangen
ift. AuchKirchhofffandhier feineAuZbildicng
alsVhyfifer,undnochvonfeinerStudienzeit-nach
derMittedervierzigerJahreldatirenfeineerften
Arbeiten,diefichmit derBewegungderElek
trizität in Metallplattetiund in vielfachver
zweigtenLeitungenbefchäftigten.Man fpricht
heutevon zweiKirchhofjfajetiGefetjen.die fich
auf dieElettrizitätßbetoegutrgin Verzweigungen
beziehenund in einerMengepraktifcherAufgaben
zu verwendenfind, beiTelegraphen,beiVer

--.-,e-- - Mir-Zu_ 4

pre-fetter])r. Guitar Kirchhoff,

einellnterfucthungsmethodefichaufbauenließ. .Int
AnfchlußandievonihneninsLebengerufeneSpek
tralanalhfeeröffneteKirchhoffzugleicheinenneuen
Einblick in diephyfilcheBeichaffenheitderSonne.
Die alteAnfictft,daßdieSonnedunkelund von
einerheißen,leuchtendenAtmofphäreuntgebenfei
eineAnfiehtldiebefondere,derberühmteAftrononr
Herfmelvertrat,umdieSonnenfleclenzuerklären,
mußtedenneuenAnfchauungetiweichen:dieSonne
muß, dendurchdieSpektralanalyfefeftgeftellten
BeobachtungenentfpreelgendleinglllhenderKörper
umgebenvon eineraus glühendenGafenund
DämpfenbeftehendenAtmofphäreffein, eItY-iefe
KirchhofffcheAnfchauungwurdeallgemeinaner
kanntundnurdarüberfinddieBhdfikernochirn
Str-cite,obderSonnenkörperausglühenden(Hafen
odereinerglühendenFlüffigkeitbeftehe,
In denfiebenzigerJahrenbegann.Kirchhoffa

nachdemer andieBerlinerUniverfitittberufen
worden.zuderenZierdenernochheutezählt,Vor*
lefungentibermathematifmeVhnfif hcraußzu
geben.Bis jetzt if

t nur die„Wiechanik"eriajieiren,
diederVerfaffer in einervondergewöhnlichen
DarftelltingberfchiedenetiWeitebehandeltMan
pflegtdieMechanikals dieWifieniaraftvon den
KräftenzudefinirenunddieKrafteals dieUr
iachemwelajeBewegungenhervorbringenoder
hervorzubringenftreben.TieferDarftelluughaftet
dieUnklarheitan- vonderdieBegrifiederUr
facheundde?Streben?fichnichtbefreienlaffen.
Bei der Scharfe-welchedie Schlüffein der
Mechanikfonftgeftatten-fcheintesihmwünfchenZ
wert, folcheDunkelheitenaus ihr zu entfernen
undals AufgabederMechanikhinzuftellen,daß

fi
e die in derNaturvorfin;gehendenBewegungen

zubefchreibenhabeundzwaruollftcindigundauf
die eiufawfteWeife. Eine gleicheAnfehauung
liegt in denAusfpritchenvont)r.QkobertMayer
überdieKraft. Es handeltfie] nur darum,
anzugeben,welche?dieEricheinnitgenfind- die
ftattfinden,reichtdarumxihrellrfachcnzu er
mitteln.DieEinführungderKräftebildetdann
nur einMittel, die Außdruckstoeifezu verein
fachenluni in kurzenWortenGleichungenau?
zudrticten-dieohneHilfediefesNamcnSnurfchwer
fiilligdurchLiiortefichwürdenwiedergebenlaffen.
Ju derneueftenZeithatKirchhoffthcitigen

Anteil genommenan demeleitrifcljenKongreß

in Bari-Z-beidemes fichumFeftftellungder
teilungdesStroms in elektrifehenBeleuchtungZanlageti, beiden folgethätigenChemikerBunfeireinenMitarbeiterbeifeinenUnter- elektrifchenMaßeinheitenhandelte.Er wareinerderVizeprafidenten
tierfchiedeitftenMeffungett-fe

i

e? derStärkederElektrizität, fe
i

fuehungenüberda3SpektrumglilhenderKörper. Obgleichdie dieferinternationalenVerfamnilung,derdieberühmteftenBhhfiker,
esdesWiderftands,den fi

e

auf ihremWegefindet. | SpektraeinigergefärbtenFlammenfchonfrüherbekanntwaren wieHelmholtz,Thomfon,Maseartund fo toeiter,anwohnten,und
NachdemKirchhoffkurzeZeitDozent in Berlingewefen,tant undihreVerwendbarkeitals ehentifcifeErkennungsniittelmehrfachwohntedenSitzungenderKommiffionbei,derdiefehwierigeAuf

eral?außerordentlicherVrofeffornachBreslauundimJahr 1854 geahntwurde, fo fchuiendoch,wiebereitsweiteroben in einem gabezitgefallenwar,ausdenverfehiedenenBorfchlägendasWert
als ordentlicherBrofcfforderVhyfiknachHeidelberg.Hierfand befoudereuArtikelde?Niiherenauf-gefiihrtwurde,erftBunfenund vollftcundZtueäentfprecljetidfteauszuwählen, 5

.

er andemberühmten,nochheutedortmit außgezeicljtietemEr: KirchhoffdiejenigenloiffenfchaftlicljeuGrundlagen,aufwelchenallein .

Cine LlachtübungdeswürttembergilehenfreiwilligenZanitätecorps.Originalzeiclftntttgvonw. Zweiglc.
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Trüumerejen über dem „Gotha“.
von

D. Quint.
tr.

(Schluß.)

Franz Xaver Alois. Graf D.. geb.18.Januar 1822.
k. k. KämmererundGeh.Rat. VefitzerderFideikommcßherrfäjaft
AlderndorfunddesAllodialgutesKettenauin öfterreichifcl)Schlefien
(5 Ouadratmeilen.57Ortfchaften);verm.1,12.Juli 1849mit
Georgina . desEarl ofDerbentjüngfierTochter.geb.2.Auguft
1832.'f 1.2.November1852;l1. 4. Januar1855mitNatalia
Borifiowna.geb.Trubin.verwitw.FijrftinLermaffow.geb.3.März
1825. 'f

' 1
. September1860;ll). 1
.

Februar1868mitMaria
Alma. geb.Vella.geb. 5

.

Oktober1842. 'f 1
.

Januar 1878.
Kinder: a

) erfterEhe: 1
. Georg JonathanPercy.geb.

11.November1850. k
,
k. Statthaltereikonzipift

in Innsbruck;

b
) zweiterEhe: 2. Olga Nadine(Esperance)

Franziska.geb. 1
.

Oktober1859.

Rauchzimmerim Schloffe Alderndorf. Z0. Sep
tember1876. fiebenUhr abends. Einrichtungim orien

talifchenGefchmack:niedereDiwans. Waffenpanopliett.
Verferteppicljeauf demBodenundan denWänden.helle
Kaminflamme. Hängelampe. Graf Franz Xaver nnd

fein Sohn Georg ruhen auf niederenVolfterfißenneben
demKamin und rauchenTfchibrck,Zwifchenihnen fteht
ein Tabouret mit gefülltenLiqueurgläfern. Man hört
den Regen in Strömen an die Fenfter fchlagen.über

welchedie fchwerenVorhänge zugezogenfind. Das

Feuerpraffelt.derTfcljibukduftvermifchtfichmit einem
in meffingenerRäucherfcljalebrennendenSerailparfünt;
das Licht derLampe if

t

durchmattrofaGlas gedämpft.
das Ganze ein Bild der Behaglichkeit.

Franz Xaver (kurzer grauer Vollbart und dichte
weißeHaare. Güte und HeiterkeitftrahlendesGeficht):
Schade.mein Junge. daß Deine fchöneUrlaubzeitnun

zu Ende ift.
Georg (feinemVater fehr ähnlich; feiner blonder

Schnurrbart. blonde Haare): Ja. morgen heißt es.
wiedereinriicken- in das fade Neff.
Franz Xaver: Nur nochein paarMonate Geduld.

mein Lieber. und wir werdenDir einAvancementmit
Verfeßung vetfchaffen- womöglicherwirke ich Dir
einenMtamepoften. Am liebftenhätte ic

h

Dich freilich
hier in Alderndorf. Schließlichwird's ja

»

auchDein

Vlaß fein. wennDu nachmir das Majorat antrittft.
Georg: Dazu hat es nochicnberecljeicbarlangeZeit.
Franz Xaver: Handeltees fichnichtum Deinen

jungen Ehrgeiz und um die Ausficht. daß Du als
Diplomat in der Welt herumkommft. fo lviirde ic

h

Dir'
am liebftenvorfchlagen.denDienft zu verlaffenund
mir in derVewirtfchaftungmeinerodervielmehrunferer
Güter behilflichzu fein- Kettenatikönnte ich Dir gleich
vollftändigabtreten. Dadurchwäre tneinerEinfamkeit
vielleichtam beftenabgeholfen. . . aber das gehtccicht.
In DeinemAlter habeich michauch in derWelt herunt
treibenwollen.undhättemichmeinemVaterfchönwiderfeßt.
wenner mir mit folchenVorfckjlägeicgekommenwäre-
Georg: Ich wiirdemichdurchauserichtwiderfeßen-- im Gegenteil. ein folcherVorfchlag kämetneinen

innerftenHerzenswünfcijenentgegen. . . Denn Du mußt
wiffen. ic

h

gehemit einemVlan um. den ic
h

Dir fchon
die ganzeZeit mitteilenwollte- was ich aber immer
von einemTag zum andernfeigeverfchobenhabe. Da
aber heuteder leßteTag gekommenift. fo tverde ic

h

dochdamit herausriicketcmiiffen . . .
Franz Xaver: Sonderbar- ich habeDir auch

eineMitteilung zu machen. . . die Dich einigermaßen
intereffirenwird - und mit der ich. eben fo feigewie
Du. zurückgehaltenhabe. . . Jch wette. daß ic

h

Dein
großesProjekt errate: Du willft heiraten?
Georg: Und Du - etwa auch? (Franz Xaver

tcickt.) Zum viertenmale! Die Ehemuß dochwirklich
eine vortrefflicheSache fein. da Du fi

e

fo beharrlich
immerwiederaufnimmft. . .
Franz Xaver: Die Macht der üblen Gewohnheit.

mein Lieber. Eruftlich. der Grund if
t der: ic
h

kann
das Alleinfein nichtvertragen.
Georg: Allein? Und Olga?
Franz Xaver: Olga if

t in ihrem fiebenzehnten*
Jahre - fie hat von ihrerMutter eineMillion Rubel- Du kannftDir wohl denken.daß fie mir baldweg
heiratenwird.
Georg: Die wirft Du freilichmiffen. Brüder find

gewöhnlichnicht zum Enthufiasmus geneigt. aber ic
h

muß geftehen.Olga if
t ein allerliebftesDing -- fo

luftig und gut und gefcheit-
Franz Xaver: Das dankt fi

e der Erziehungund
dentUmgangdieferprächtigenOktavia. So lange diefe
beidenbei mir find. braucheichmichfreilichnichtiiber
Einfamkeitzu beklagen. . . Aber nachder unausbleib

lichenHeirat derKleinenverläßtnatiirlichauchFräulein
von RattowißodasHaus

- unddann müßte ich fchier
verzweifeln. Freilich - wennDu heirateft. . . aber
Gott weiß. was fiir eine SchwiegertocljterDu mir
bringft! Faft fürchteich michdavor- denn ich muß
Dir fagen.daß ic

h

denFrauen ftark mißtraue: es gibt
ganz unerträglichedarunter- befondersunterden ge
heirateten.Der befteväterlicheRat. den ic

h

Dir eigent

lich gebenkönnte.wäre: riskir's nicht!
Georg: Und ich. der ic

h

hoffte. bei einemfolchen
Recidiviften.wie Du es bift. Ermutigungzu finden!
Franz Xaver: Weißt Du was. meinSohn? Ich

will Dir die Gefchicljtetneiner drei Ehen erzählen.
vielleichtfindeftDu darin irgendwelchenützlicheLektion;
und ic

h

werde felbernicht böfe fein. meineLebens
erinnerungenwieder einmal an meineminnern Auge

vorbeidefilirenzu laffen. An diefererwachendenVaffion.
alte Gefchichtenzu erzählen.bemerkeich übrigensauch.
daß ic

h

alt werde. Jch fangean. die Vergangenheit
als den beftenTeil meinesLebens zu betrachten-
was fi

e eigentlich. trop aller durchgemachtenMiß
helligkeiten.auchwar . . . Wie fagtedochder hundert
unddreiundzwanzigjährigeMann auf eine*Nachfrageüber
fein Befinden: ..Dankefchönftens- es gehtfchonnoch.
aber ic

h

finde doch.daß das erfteHundert das beffere
ift.“ Dasfelbe fage ic

h

vom erften Fiinfzig. Das
zweite if

t gar fo eine aceelerirteBergabrutfcljerei.Be
fonders. wenn man keine Earriere. keine befondere
Thätigkeitvor fichhat. Jft manMinifter. oderDichter.
oderRegent- heißt manGladftone.Victor Hugo oder
Kaifer Wilhelm 1.. da fängt mit fiebenzigJahren die
Hauptwichtigkeiterft an.. . Aber fo ein Landwirt
_ich frage Dich - läuft der nicht Gefahr. beiin
erften rheumatifcljenReißen in den Großvaterftnhlzu
verfinkect?
Georg: Du wollteftmir dieGefchiehteDeiner drei

Ehen erzählen-
Franz Xaver: Ja fo - Wieder ein Symptom

vom Kindifcljltierden:im gegebenenThema nicht ver
harren können. fondern auf allerlei Nebenfachenab
fpriugen.
Georg: Jch weiß. daß Du fcherzeft.fonft ließe ic

h

Dich über Dein vermeintlichesAltwerden nicht weiter
reden- Du. der wackerfteJäger im Wald. der befte
Reiter im Sattel. derlebhaftefteEourcnamerim Salon.
das liebenswiirdigfteOberhaupt im Haufe und der

kühnfteSpieler - jeßt fchon zum viertenmale- in

der Heiratslotterie.
Franz Xaver: Du bift fehr freundlich. . . aber

bleibenwir jeßt beidemletztgenanntenThema. Ich will
Dir ja dieGefchichtevoneinemTreffer und zweiNieten
erzählen, Meine erfteFrau - DeineMutter - war
das großeLos -
Georg: Und dann folgtendie zwei Nieten. Das

Gleichgewichterfordert. daß Numero vier wiedereinen
Gewinn bringe -
Franz Xaver: Jn Lotterien herrfchtkein folches

Gleichgewicht- und befondersnichtin denEhen. Ich
habe in meinerErfahrung konftatirtgefunden.daß auf
zehnVaare nur einglücklicheskommt- unddas paßt
gewöhnlichnichtzufammen,
Georg: DeineWorte find nichtermutigend- zum

'Glück find es Deine Thaten mehr. Nunmehrwill ich
Dich aber nicht unterbrechen. Jch fchenkemir ein
frifcljesGläschenCognac ein und bin ganz Ohr.
Franz Xaver: So will ic

h

mir denn eine frifche
Vfeife ftopfen- und bin ganzSprechwerkzeug.Aber
erwarteDir keineErzählung. wie fi

e in den Büchern
ftehen- mit ftimmungsvollenLandfcljaftsbildertt.mit
haarkleinenWiederholungenvon Gefpräcljen.die man
längft vergeffenhaben muß. und Schilderungenvon
Gedankenund Handlungenanderer Verfonen. tvelclje
man nie gewußthabenkann. Genau fo. wie die Er
innerungenmir haften gebliebenfind. will ic

h

fi
e

wiedergeben.ein wenig ineinandergefchwoncmen-
Wichtigesnnd Nebenfäctjlictjes.SchmerzlimesundFröh
liches- alles gedämpftdurchdas entrückctide.traum
hafteWort „einft“. Sonderbar auch: wenn man fo

zurückblickt in die eigeneVergangenheit. fo fieht man
diedantaligenBilder unter einemganzandernGefichts
winkel. da man aufgehörthat. in derMitte zu ftehen.
Nur das gegenwärtigeIch if

t mit einemfolchenWelt

zentrumsgefühlbehaftet- das vergangenefieht man

in demErinnerungsbildeebenfodeutlichund ebenfoun
deutlichdaftehen.wie die anderenVerfonen. Es geht.
tanzt. reift. heiratet- und der Erinnernde fäjaut
nur zn.
Georg: Wie wahr das ift! So feheich. wenn ic

h

an meineKindheit denke.deutlichden Schulknabenvor
mir. fichbalgend.fchlittfcljtthlaufend.iiberHeftenbiiffelnd- und könntefeinVorträt abzeicljnen.in einerzu kurzen
Jacke. dieHände viel zu weit aus denAermelnhervor
ragendundmit unvertilgbarenTintenfpurenverfehen. . .
Lady Macbeth if

t

nichtsdagegen.wie ic
h

mir immer
die fchwarzenFingerhütemit Zitrone und Bimsftein
wegpußenwollte. wenn's zu Tifche ging. undwie's mir
nie gelang. Verzeih die Unterbrechung- aber Du
hatteftnochnichtzu erzählenangehoben.
Franz Xaver: Nein. Doch jetztaufgepaßt.denn- wie dieVhotographenfagen.wobeiderVatient ficher

Lippenzccckungenund ftiere Augen bekommt.- ..Ich
beginne!“
Es war in einemenglifchenLandhaufe. Ich war

damals fiebenundzwanzigJahre alt und der öfter
reicljifcljenGefandtfchaft in Londonzugeteilt. Nacheiner
brillantenSaifon in der Stadt folgte ic

h

einer Ein
ladungauf zweiWochen„Schießen“nachDerbent-Eaftle.
Der Earl o

f DerbenthattefechsTöchter- die ältefte
fiebenundzwanzig.diejiingfte- Georgina.DeineMutter- fiebenzehnJahre alt. Die drei älteftenwaren ver:
heiratet- an jungeVeers - diedreijüngerenwaren.
als ich ins Haus kam. nochzn haben. Als ich aber
das Haus verließ.waren fi

e alle drei verlobt; darunter
die lieblichfte.Georgina. wie Du allen Grund haft zu
vermuten.mit mir. Daß ein jungerMenfchvon guter
Familie. von hämmerbaremHerzenund „toter-able300a
1001er“unverlobtaus einemtöchterreichenenglifchenLand
hanfeentkommenkann. halte ic

h

für eineNaturgefeß
widrigkeit. Du kannftDir denken.wie's in Derbent
Eaftle. wo fechs jungeSchönheitenwalteten(die ver
heiratetenSclnoefternwaren nämlich auch anf Befuch
da und nochein halbesDutzendFreundinnendaneben).
wie es da luftig herging und wie die Luft mit Flirt
ftoff gefättigtwar. Rallhpaper. Lawntetcnis.Erocket.
Reitpartien und Waldpicknicks.Fahrten in den ver
fchiedenftetiVehikeln:Daumonteauipage.Dogcart.Break.
Velocipedund hochgetiirittterHeuwagen. Leßtereswar
ein von Ladh Hefter- tneinerälteftenSchwägerin-
erfundenerSport. der allgemeinenBeifall fand. Wie
wonnig faß es fichda - eineganzeluftigeGefellfchaft- gleichkoftbareittVorzellan in dieweichen.nachnen
mon-nl1og-duftettdenHalme verpackt.der Vorgezogenen
ganz nahe. verftoljletiden Arm um ihre henverfteckte
Taille fchlittgend- - ich fageDir. wer da nichtbeim
nächftentete-stete - und deren finden fich im eng
lifchenLandlebengenug_ denrotenKirfchenmundktißt.

if
t kein normaler junger Menfch. Nun if
t

zwar das
Kokettirettund Tändeln und Liebeln bei englifchen
Niädcheitfehr fchnelleingefädelt.aber daneben if

t das
Heiratengleichfelbftverftätcdlich.Ich hattederreizenden
Georgina kaumzngeflüftert.daß ic

h

fi
e liebe; ic
h

habe

fi
e kaum- als wir einmal von der Gefellfcljaftein

tveniggetrenntblieben- hintereinemGebüfci)an mein
Herz gedrückt.als fi

e

michtrenherziganblickteund „Fee“
fagte. Daraufhin. obwohl ich nichtgenauwußte.was
mir ebenbejahtworden. küßte ic

h

fi
e wieder- und

wir waren „engageci“. So wenigftensverkündetefies
fröhlich ihren Sehweftern.als wir uns der Gefellfchaft
wieder angefchloffetthatten. und diefe..wiinfchtenmir
Freude". Und ic

h

hatte auchFreude dran. Freilich.
einigeStunden friiher war mir der Gedankeans Hei
raten gar nicht gekommen.Jch -war ja im Beginn
meinerEarriere und hatte ftets im Sinne geführt. daß

ic
h

micherftnachdemdreißigftenJahr mit einerTochter
unferer vaterländifchenAriftokratie verheiratenwiirde- aber es war andersgekommen.Meike Dir's: es
kommtgewöhnlichalles anders. uebrigenswar ic

h

von
meinerVräutigamsrolle entziickt. Täglich verliebte ic

h

michheftigerin die liebliche.Heiterkeitfpriihendeund
Schäßevon Gemüt befißetideVeerstocljter. ,Ich konnte
ihr klares Seelchettnur mit einemFelfetcgießbacl)ver
gleichen. frifch. fprudelnd.himmelfpiegelndund dabei

fo hübfch. . . Nun. Du kennft ja ihr Vorträt - aber
dasfelbeftellt fi

e

fchonals Frau und Mutter vor. e
s

hat erichtmehr diefenunfchuldsvoll-iibermütigetrAus
druck.der nnr den Mädchen- und namentlichden'

englifchenMädchen- zu eigen ift. Die Zuftimtnung
meinerEltern war bald eingeholt; gegendie Tochter
Lord Derbents- obwohlmitgiftslos- ließ fichnichts
einwenden.und dreiMonatenach- demHeuwagenwar

“ami
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ich verheiratet.
chronologifckfenBerechnungennachdemHeuwagenan -
eine Aera. die mir gewißnäher lag als zum Beifpiel
die Flucht Mohammedsvon MekkanachMedina.
Wir verbrachtenunfereFlitterwochenauf derIntel

Wight. Du mußt wiffen. daß diefe Infel die Zu
flucht fo vieler tieuvermähltenVaare ift. daß an den
Strahlen des dort fcheinendenMondes fich alle Bienen
Futter holenkönnten. Hinter jedemBufch wird gekoft;
ein zärtlichesGekicljerfüllt dieLuft. Kiiffe knatternwie
Feuerwerk;manbegegnetallenthalbenertapptausfehenden
Gefichtern.undwo manauf einBaar ftößt. kannman
überzeugtfein. daß es einenzumKuckuckwünfcht. Ob
wohl wir von unferesgleichenfo dichtumgebenwaren.
fo hattenwir dochdie innereUeberzeugung- die ver
mutlichjedesglücklicheBaar erfüllt - daß unfer Los
dasjenigealler iibrigenMenfchenum die ganzeHöhe
unferesHimmels überragte.
Aber auchnachher. als diefeHonigzeit verraufcljt

war. war ic
h

noch immer fehr. fehr glücklich. Ich
fiihrte mein Weibchennach Oefterreichund ftellte fi

e

der Wiener Societe vor. Alles war von ihrer Schön
heit. von ihrer Ntunterkeitentzückt.und die Schäße
ihres fanften. liebeglühendenHerzens.diekanntenur ic

h

-- und fie begleitenmichftill.
Den folgendenSommergingenwir auf Befuchnach

Georginas Heim. Hier wurdeftDu geboren. Danke
es DeinemGefchick.daß Du in England zur Welt ge
kommen. dennda ward Dir gleichdie unvergleichliche
Würde verliehen.Babe) zu fein. In Frankreichfagt
man zwar auchhebe, in DeutfckjlandwerdendieKinder
mitunter„das“ oder..einBebi“ genannt- aberBaby
kurzweg.ohnebeftimmtennochunbeft-immtenArtikel-
Babh mit Refpektund Scheugenannt.mit Hochackjtung
bewundert.mit Stolz gezeigt.mit Verehrunggehand

habt. das if
t nur das Erftgeboreneim englifckjenHaufe.

So vielAufhebens.wie damalsmit Dir gemachtworden.
mein lieberGeorg. wird Dir Dein Leben lang nicht
mehr zu teil. und wenn Du -- es ift ja alles mög-

'

lich - König von Zentralafrikawerden follteft. was
ichDir übrigens.des ungefundenKlimas halber.nicht
einmal wünfche.
Ein Jahr fpäter folgte Dir ein Brüdercljen. Ich

. fah mich fchon an der Spiße von wenigftensfieben
Söhnen - wie Jakob - aberder kleineTommh'ftarb
nachwenigenWochen.undDu bift meineinzigerSohn
geblieben. Meine Georgina follte mir keineKinder
mehr fihenken. Selbft nochein halbesKind. hat fi

e

ein jäher und graufamerTod geknickt.. . Du weißt

ja wie. ic
h

hab' Dir's oft erzählt: auf der Fuchsjagd
aus demSattel geworfen.gefchleift- - o. diearme.
armeKleine! . . , Da feh'ichmichwieder.meinebleiche.
zitterndeGeftalt. die im Gräfe nebender Sterbenden
kniet- und mit gellendemSchmerzensfckjreiüber der
Leichezufammenbricljt.Meine arme.holdeGeorgina. . .
ift's dennmöglich.daß von fo viel Leben.von fo viel
Liebe und Glück nichtsbleibt als ein paar verblaßte
Bilder?
Georg: Es if

t

mehr davongeblieben.Vater: ich
bin da, Durch mich und in mir lebt meine arme
Mutter nochfort - Du haft fie michlieben gelernt.
und ic

h

trage ihr Bild im Herzen.
Franz Xaver (reichtdem Sohn die Hand und

drückt ihm ftnmmdie feine. Nach einer Vaufe): Und
nun zur GefchichtemeinerzweitenEhe; diefelbewird
Dir neuer fein.
Wäre meineGeorgina amLebengeblieben. fo hätte

ich wohl derdiplomatifcthenLaufbahn entfagt. um mich
hierhäuslichniederzulaffen.So aberhielt ichan meinem
Berufe feft. und derfelbeführtemichnachmehrerenin
Italien verlebtenJahren - die reich an fo manchen
fchönenLiebeserlebniffenwaren- nachSt. Petersburg.
Hier lernte ic

h

meinezweiteGemahlin kennen.
Warum ic

h

micheigentlichin fi
e verliebthabe. if
t

mir nichtklar. Schönwar fi
e

nicht: der breiteMund.
dieKalmückennafe.diewafferblanen.vorftehendenAugen
hätten fi

e

eher häßlicl)machenfollen. Geiftreichwar

fi
e

auchnicht- Gott bewahre- und liebenswiirdig?
Nach landläufigenBegriffen fchongar nicht. denn fi

e

war weder anmutig. noch freundlich- nicht einmal
höflich. Oft fagte fi

e den Leuten die barockeftenUn
arten oder lachteihnen ins Gefichtoder kehrteihnen
denRücken. Dennochwar fi

e von einemHeerAnbeter
umgebenund übteeineeigeneFaszination auf alle.
Daß Natalia Boriffowna eine verwitweteFiirftin

Lermaffowwar. weißtDu; fi
e gehörtefomit der erften

St. PetersburgerGefellfcljaftan und hatteZutritt bei

Hofe. Daß fi
e aber die Tochter eines Moskauer

Damals ftellteich innerlichalle meine

, und damit briiftete fi
e

fichauchfelbernicht.obwohl fi
e Natalia wollte nicht für eine gefckjiedeneFrau gelten.'

dieferAbftammungein koloffalesVermögenverdankte.

Spiritusfabrikantenwar. das habe ic
h

Dir nie erzählt.

Der Reichtumwar eswohl auch.derzu ihremNimbus
viel beitrug. Wenn man fich fo mit demallerkönig
lichftenLuxus umgebenund alle erdenklichenVhantafien
undExtravaganzenficherlaubenkann. fo if

t man immer
hin intereffantund die Mängel der äußernSchönheit
erfcheinenals Vikanterie. die Mängel der Erziehung
als Originalität. Ia. ic

h

nehmedasWort nichtzurück:
Erziehungsmangel.Natalia war fchlechterzogen- fie

war einfachvulgär - die echteSchnapsverkäufers
tochter. obwohl fi

e

fich auf die gran-ie namehinaus
fpielteund auchals folchebehandeltwurde. Sie fprach- wie faft alle reichenRuffen - ein fehr geläufiges
Franzöfifch.aberdochwas für ein Franzöfifch! Boule
vard-Argot Ehanfonettenansdrücke.gemifchtmit
Ruffizismen. Sie fprachfehrviel. aber nur in kurzen.
abgeriffenenSätzen. mit lauter Stimme. Ihre Toi
letten.direktvon den erftenVarifer Faifeurs bezogen.
waren die auffallendftenund prachtvollftender Stadt.
In ihrem Haufe verkehrtenalle markantenFremden.
viele Künftler und auchGroßfürftetr, Sie gab Fefte.
die an Glanz die Winterpalaisbälleüberboten. Kurz.
fie war eine Löwin. fi

e war die Löwin der Saifon.
Und ic

h

war vernarrt. In was. warum und wiefo- lauter Fragen. die an das Vernarrtfein miißig
herantreteu. Man glaubt immer. eineErklärung ab
gebenzu follen für diefes allerfpontanfteVhänomen.
welchesfich felbft Urfachegenugift. Ich werdeauch
das Faktum. daßich in eineunliebenswürdigeFrau ver
liebt war. nichtmit der beliebtenVhrafe zu begründen
verfuchen.daß diefe Frau eine ..dämonifchettMacht
befaß. Es if

t gar nichtnötig. unferehohenNegungen
als göttlichund unfere niedrigenals teuflifchauszu
geben.es if

t ebenalles einfachmenfctjlich.Das bißchen
Güte. das bißchenGenie. das unter uns auftritt. reicht
lange itichtanGöttlicheshinauf und das bißchenBos
heit. das bißchenLeidenfchaftauchnichtan Dänronifcljes
hinab. Nienfclfenfind wir. fchwaclje.kleine.manchmal
die geiftigenFlügel bis zu denWolken. aber durchaus
nichtbis zum Himmel regend;manchmal in die Tiefe- bis in eineSchlammgrube.durchausnicht bis in
die Hölle perfinkend. Und unter allen menfcljlicljen
Schwächen if

t die menfchlichfte- dasVerlieben. Das
zeigt auchmein Fall. ?licht eine edle Eigenfchaft.
nichteinenbefondernSchönheitsreizhatteichan Natalia
erkannt.und dochfchienmir ihr Befiß als der höchfte
zu erftrebendeVreis. Nun traf es fich. daß auch fi

e

eineLeidenfchaftfür michgefaßthatte. und fo ftand
unferem(ätliicknichtsim Wege. SchönesGlück! Wir
begingendie große Unvorfichtigkeit.einanderzu hei
raten. UnferegegeufeitigenGefühleundWünfcljewaren
darauf angelegt. in ein paar närrifchetrStunden b

e

friedigt zu fein. nnd um diefeStunden fo rechtan
ftändig und tveltlicl)fanktionirt zu erlangen. ketteten
wir uns fürs Leben.
Mein lieberGeorg. Du ftehftauf demVunkt. Dich

zu verheiraten.laffe Dir fagen.daß es Ehen gibt. die- hier fcheintmir der gebräuchlicheAusdrucknichtzu
ftark- eineHölle find. Es liegt nämlichdasjenige

in einer unglücklichenEhe. was den Höllengualenzn
gefchriebenwird: UnunterbrochenheitundUnaufhörlichkeit.
Natalia Boriffownawar - ichkannDies ja fagen.

Olga hört mis reicht- eineboshafteFrau. Es ift

mir nichtmöglich.all die kleinenBitterkeiten.Verdrieß
liähkeiten.Unbehaglichkeitenzu erzählen.mit denen fi

e

meineTage füllte - das entziehtfich in feinemDetail
der Wiedergabe.prägt fich auchdemGedächtnisnicht
ein; einzelneTropfen find esnur. aber in ihrerTotalität .
ein Meer von Triibfal, Thränen ohneGrund. Vor
würfe. Widerfpriiclje. Launen. harteWorte. gehäffige
Blicke. gemeineGefinnungsäußerungen.Auftritte. Viecht
haberei.ftundenlangesSchwellen.das find ungefährdie f'

pofitivenKundgebungeneines folchenCharakters; nun Z

kommendienegativenhinzu; Verftäitdnis-und Intereffe
lofigkeitgegeniiberunferemDenkenund Thun; nicht
ein Schmeichelwort.nichteineWillens-fügung.tiichteine
Frage umRat. keinfreundlichesLächeln.keinherzliches
Lachen- - Gott fchüßeDich. meinSohn. por einer
folchenFrau, Auch wenn fi

e danebendie gelaffenfte
und ehrbarfteHausfrau wäre. Aber Natalia war auch
letzteresnicht.Sie bliebnachwievor dieextrapagantefte.
phantaftifchfte.faft möchte ic

h

fagen-- Abenteurerin.
die ich je gekannt. UnfereExiftenz in Oefterreick)fagte f* bereithaben und fo ausfehen.als ob von jeher feineihr natürlichnichtzu. Sie brauchteein weiteresFeld.
Im Winter Varis.- Florenz oder Nizza. im Sommer
die Seebäder; das waren die Orte. wo fi

e

fich in

ihrem Elementefühlte. Ich ward mitgezerrt denn

Troß allemgewagtenExotismusihresAuftretenswollte

fi
e als tugendhaftbetrachtetfein - und ich glaube.

fi
e war's auch. Kalt von Herzen und von Sinnen.

kofteteihr diegewährteTreueweiter keineAnftrengung,
Sie hatteandereVaffionen_ daruntervornehmlichdie
Vferdeunddas Spiel. Bei allengroßeninternationalen
Rennen mußte fi

e dabei fein. und fowohl auf dem
Turf wie bei derBank vonMonaco hat fi

e

Unfnmmen
verloren. Ich hatteihr die Verwaltung ihres enormen
Vermögensganz überlaffen.und fi

e

warf das Geld zu
allen Fenftern hinaus, Daß nocheineMillion Rubel
für Olga übrig geblieben. if

t nur ihrem frühzeitigen
Tode znzufcljreiben.Sie fanddenfelben.wieDu weißt.
bei einer Alpenbefteigung.Es if

t ein Glück. daß ich
an jenemTage nicht ihr Begleiterwar. fonft hättedie
ganzeWelt geglaubt- ichfchließlichfelber *- daß ich

ihr mit einemleichtenStoß zu demAbgrundfturzver
helfen habe.
Von denToten foll man nur Gutes fagen. heißt

es. Aber ic
h

finde. daß durch diefe p08t m0rtem
Eourtoifie demVerdienftederwirklichedlenVerftorbenen
Abbruch gefchieht.denn ihr Epitaphenlobwird dann
auch der Befolgung jener Regel zugefchrieben.Nein.
vonLebendenund Toten nichtsals - Wahrheit. Und

ic
h

wollte Dich gewarnthaben.
Georg: Nach demBilde. dasDu mir von meiner

Stiefmütter entworfen.begreife ic
h

nicht. daß Olga fo

ein liebes Gefchöpf geworden. ic
h

müßte denn an
nehmen. fi

e

habealles vom Vater und nichts von der
Mutter geerbt.
Franz Xaver: Was neben den Anlagen den

Menfclnn macht. if
t die Erziehung und das Veifpiel.

Konnte das Mädchenin beffereHände kommenals in
Oktaviens? Ift leßterenicht das vollkommenfteGe
fchöpf.das man fich denkenkann?
Georg: Diefer Llnficht bin ic

h

auch - fo viel
Geift und Anmut . . .
Franz Xaver: So vielWürde undGüte . . . Es

freut mich. daß Du diefe Eigenfchaftenan Fräulein
von Nattowiß erkannthaft -
Georg: Undwie froh bin ich. daßDu - - Nun

aber zum drittenKapitel Deiner Erzählung.
Franz Xaver: Ach. darin fpiele ic
h

eineziemlich
kläglicheRolle. Es gehörteineDofis Selbftverleugnung.
etwas von der Energie der Veichtablegungdazu. um
fich felber-- und nochdazu demeigenenSohn gegen
über- folchesGehirnerweicljungszeugnisabzugeben.wie
die Gefchichtemeiner Gewinnung von Alma Belkas
Hand, Du zweifelteftvorhinan meinemKindifchwerden?
Haft Du denndiefesbedenklichftealler Symptomeper
geffen.welchesdieVerdummungalterHerren bezeichnet:
das Verlieben in Schaufpielerinnen.befonders.wenn
es fich bis zum Varoxismus der Heirat ftejgert? Du
felbft haftvonDeiner zweitenStiefmntternichtswiffen
wollen.
Georg: Aber verzeih. ic

h

war ja zu jener Zeit
gar nicht im Haufe. fondernim Therefianumftift,
Franz Xaver: Ganz richtig- dochDu hgftDich

geweigert.Deinen Urlaub im Vaterhaufezuzubringen.
Recht hatteft Du. Was war aus diefemHaufe ge
worden! Eine Art Komödiantenkneipe- denn die
neueGräfin konnte ihre Bretterheimatnicht vergeffen
und rief fich dieLandsleuteimmerherbei. Ich war nie
ficher.wenn ich abendsunferu Salon betrat. daß mir
meineHausfrau nichteinenneuenBekanntenvorfiihrte:
..Ich ftelleDir Herrn X. vor. lieberFranz Xaver.“
..Freut mich fehr. Ihre Bekanntfchaftzu machen.

(Höflichftgrinfend.) VermutlichdramatifcherKünftler?“
..Das nicht- wenn auchderjenige.von demalle

Rollen ausgehen, . ."

..Alfo dramatifcljerAutor? Sehr geehrt. . .“

..Auchdas nicht.Herr Graf -“

..Regiffeuralfo?“ (Etwas abgekühlt.)

..Nein - Souffleur.“

..Ah? Gratulire! Etwas anftrengcnd?“füge ic
h

hinzu. um zu zeigen. daß ic
h

von demgenanntenBe
ruf etwas verftehe. Es if

t ja eine Hauptregelge
felligenVerkehrs- befondersmit Niedererftehenden-
fichfür ihreSpezialitätfcheinbareingehendundkennerifih
zu jntereffiren. Davon könntendie ,KaiferundKönige
etwas erzählen. Für jedeDeputation- fei diefelbe
nun vonAgronomen.Literaten.BierbranernoderAuftern
zücljterir- muß der Landesherrein paar Fachfragen
lebhaftefteVräoecupatioir abwechfelnddie Kartoffel

„ krankheit. das geiftigeEigentumsrecht.der Hopfenbau
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oder die Lebensweifeder Mufcheltieregewefin wäre,

Und fo hcitteftDu mich fehen follen) wie ic
h

fiir
Engagements-und Gaftrollenangelegenheitenin Eifer
geriet) wie mich die verfchiedenenAuffaffungen einer
Charakterrollepaffionirteii und wie ich fiir Gage-)
Intrigue-) ReklamezKritik- und fonftigeTheaterfragen
ganz Feuer und Flamme war.
Du kannft Dir ivohl denken) daß von unferer

Societe niemandmehr in meinHaus kam -- ic
h

ging
daherauchnirgendsmehr hin. Die Leute) die meine
Frau nichtempfangenwollten)mied ichnatiirlichgleich
falls. Wie eineSternkreuzordens-oder Stiftsdanie in

der Nähe ausfieht)hatte ic
h

fchonganz vergeffen;und
da mir die Ehrerbietunggegenalte Damen ftets Ge
wohnheitwar) fo kvmiteman micheiner miitterlichen
Freundin Almas - fo wenigftensftellte fie mir die
felbevor - devoteftdieHand küffenfehen; auf meine
fpiitereFrage) wer die alte Künftleriii fei) vb eineArt
Haizinger oder Frieb-Blumauer) erhielt ic

h
die Aus

kunft) es fe
i

die Garderobiere. Sie hat's übrigens
nicht lange bei mir ausgehalten(nichtdieGarderobiere)
derfelbenbegegneteich ftets mit gleichemRefpekt- ich
fprechevonAlma)) fi

e

if
t

zur Bühne zurückgekehrt,Sie
hatte es koftenwollen) Gräfin zu fein) und hat diefe
Rolle infipid gefunden. Freilich ließ inan fi

e nie dazu
kommen) diefelbe vollftiindig zn fpielen. In allen
Salons) in die ic

h

fi
e anfangs einführenwollte)wurde

fie iiber die Achfelnoder durchinfolenteLorgnons an
gefehen. Da zog fi

e es vor) wiederauf dieBühne zu
treten) wo fi

e nur bewunderndeLorgnons auf fich ge
richtet wußte und wo ihr nach wie vor Triumphe
bliihten; denn fi

e warwirklicheinehinreißendeKiinftlerin.
Darum hatte ich mich ja auch fo gehirnerweicht.Da
fie damals) als ic

h

michihr vorftellenließ) geradeauf
ihrenDirektor böfewar und einige.lkameradinneneben
von Grafen geheiratetworden waren- die Theater
heiratenwarendamalstiiimlicl)epidemifch- fo hatte fie

michzu demExperimenterkoren)das fi
e nun einmalvor

nehmenwollte: dasTheaterverlaffenund..Frau Gräfin“
aiigeredetwerden.
Es if

t

ihr - ich geftehees zumeinerMortifikation-- gar nicht fchwergeworden)michals Befriedigungs
mittel diefervorübergehendenLaune zu benüßen. Sie
war einfachfehr verfiihrerifcl)und fehr fprödezugleich- das Mittel ift verliebten)befondersiiltlicljenNarren
gegeniiberprobat. Die Franzofen nennendas: cenie
la aragee baute. Wie diefe Bezeichnungrichtig ift)
kannft Du Dich überzeugen)wenn Du unferemKaro
eineZeit lang denBiffcn fo iiber dieNafe hältft) daß
cr ihn nichterlangenkann- Du wirft fehen)wie er
da fchiiapptund fpringt und tanzt und fchreit)bis feine
Nerven in fo jiimmerliclheSpannung verletztfind) daß
er - falls er nichtKaro) fondernGraf D. heißt-
endlichausruft: ,lFräulein Alma) ic

h

bieteIhnen meine
Hand!"
Gevrg: Und wie bift Du zum drittenmaleWitwer

geworden? Das erftemalwar's ein Sturz vomVferde)
das zweitemalein Sturz in den Abgrund -
Franz Xaver: Wirklich- das fcheint fo meine

Blaubartsfpezialitötzu fein. Meine dritteFrau ftarb
eigentlichan einemSturz in -- den Souffleurkaften.
Ja) denkeDir das Unerhörte:Fiirften und Bankiers
nnd großeKünftler machtenihr den Hof) und fi

e ver
narrt fich in denSonfflenr - denfelben)der einft eine
ZierdemeinesSalons gewefen- undderMann hat fie.
fagt man) mißhandelt. Eines Tages hat er ihr einen
folchenSchlagverfetzt)daß fi

e einenBlntfturz bekam-
Georg: Alfo wieder ein Sturz. Dann hieß es- ich erinneremich) es in einer Zeitung gelefenzu

haben- Alina Belka fei einemBruftleiden erlegen.
Aber jeßt) Vater) kommtder tvichtigfteTeil Deiner
Eröffnungen. Wer hat den Todesmut) meine dritte
Stiefmutterwerdenzu wollen?
Franz Xaver: Ob fie es will) weiß ic

h

eigentlich
nochnicht- ich habe erft nur die Frage an fie ge
ftellt. Du fahft) wie ic

h

demDiener) ehe wir das
Rauchziinmerheiraten)einenBrief einhiindigte? Der
felbeenthielteinenAntrag - die Antwort fteht noch
aus. Sage Du mir vorerft) ob die Heiratsidee) von
der Du mir vorhin fprecljenwollteft) auf einer ge
troffenenWahl beruhtoder ob Du nur im Vrinzip -
Georg: Ich habe gewählt- und ich weiß es

nun) Du wirft meineWahl billigen. Die Moral) die
Deinem Erziihlten entfpriiigt) weift auch darauf hin)
daß man fich ein Weib nehmenfoll) das Geift und
Herz befitzt)das man innig liebt und achtet-
Franz Xaver: Und ein folcheshaftDu gefunden?
In Innsbruck? t

_

Georg: Nein) nichtinfiInns-bruck- hier.
Franz Xa ver: In Alderndorf? Irgend eineJägers)

-Müllers- oderBauerntochter? In was fiir ein roman
tifcljesIdhll bift Du da hineingeraten?Das gibt auch
kein Gliick. . . Ich bin gewiß kein adelsftolzerMenfch
und verlangedurchausnicht.daß DeineWahl nur auf
die Befißerinnenvon fechzehnAhnen befchrcinkt fe

i -
aber zur Harmonie in der Ehe gehört vor allein die
Ebenbiirtigkeit des Geiftcs) das heißt die gleiche
Bildungsftufe.
Georg: Der GegenftandmeinerLiebe iftmir an

Geift iind Wiffen eherüberlegen- und ich habekein
Idhl( in Wald oder Dorf angekniipft. . . Hier) im

Schloffe-
Franz Xaver (fchreitauf): Oktavial - Ol
Georg: Vater -- jetzterrate ich . . . auchDu -

haft das herrlicheGefchöpferkannt und willft . . , o)
welchesUnglück! (Lange Vaufe.)
Franz Xaver (niit beruhigterStimme): Haft Du

ihr von Deiner Liebe gefprochen?
Georg: Ia.
Franz Xaver: Und fie?
Georg: Sie hat mir geantwortet)daß fi

e niir von
Herzengut fei) daß fi

e aber niemals ohneDeine Ein
willigung - ja mehr noch - ohne Deine formell
an fi

e gerichteteBitte mir ihr Iawort gebenwerde.
Ich verfprach- im Vertrauenauf DeineGüte- daß
ich die Erfüllung dieferBedingung von Dir crwirken
wiirde- nochheute- und nun.. .
Franz Xaver: Und nun habeich ihr felbereinen

Heiratsantrag gemacht- das verdirbt freilich die
Situation. Was wird fi

e da thun?
Georg: Wie ich fi

e

kenne)wird fi
e das Haus ver

laffen und uns beideausfchlagen. Es if
t

auch das
einzige)was ihr zu thun iibrig bleibt. Sie kann doch
denVater nichtheiraten)wenn fi

e

fich vom Sohn ge
liebt weiß) und -
Franz Xaver: Und umgekehrt- meinft Du?

(Er zieht fein Notizbuchaus der Tafche.) Ich habe
hier das Brouilloii zu dein Briefe entworfen) den ich
Oktaviaübergebenließ .. . (Lieft es in derStille durch.)
Wir find gerettet)mein Alter. (Klingeln Zum ein
tretendenDiener): „Jch laffe Fräulein von Rattowiß
bitten) fi

e möge ficheinenAugenblickhieherbemühen
und den Brief mitbringen) den fi

e

vorhin erhalten.
(Der Diener entferntfich.)
Georg: Was willft Du thun? Ich errate Dich

wieder: Du wollteft in DeinerGroßmut verzichten. . .
Aber ic

h

kann ein folchesOpfer nicht annehmen. . .
Franz Xaver: Opfer? Siehft Du dennnicht ein)

daß ic
h

nichts anderes fiirchteteals die Einfamkeit)
und daß die Nähe diefes vortrefflichenMädchensmir
zur fiißenLebensgewohuheitgewordenift? Nun komuift
Du daher)um bei mir zu bleibenund das liebeDing
ans Haus zu feffeln - ivas will ich denn mehr?
Mir ift's ja taufendmallieber) fie als Tochter) denn
als Gattin behaltenzu können. Dich werde ic

h

glück

lich fehen. . .
Georg: Und Du?
Franz Xaver: Ich werde Victor Hugos Buch

ftudiren: „d'art (rene grancl-pere“.
Georg: O Du beffer aller Väter! Aber fi

e -

fi
e wird nicht wollen- nachDeinemHeiratsantrag.- fie kann nichtwollen, . .

Oktavia von Rattvwiß (tritt ein; fällt dem
Grafen Franz Xaver) der auf fi
e

zueilt) um denHals):

O Sie Guter) Edler . . .

Georg (der beiOktaviensEintritt von feinemSitze
gefprungen)bleibt betroffenftehen).
Franz Xaver (knüpftihreArme fanft los): Nicht

mich- den dort follft Du umarnien) liebeTochter.
Haft Du den Brief? Gib her) wir wollen ihn dem
Berfteinertenda zeigen-* daß er fage (winkt Georg
mit denAugen)) obdas Schreibenauch fo ausgefallen)
ivie er von niir verlangthat. Da lies . . .
Georg (nimmt das Blatt und lieft es halblaut

ab): „Liebes Kind! Wollen Sie Gräfin D. werden?
Ihre fchönenEigenfchaftenbürgenfiir das hoheGlück
desjenigen)von dem Sie diefen Namen annehmen
ivollten.“
Franz Xaver: Kurz und bündig) nicht wahr?

So - und nun) da habt ihr euch)Kinder. (Er ftößt
Oktavia zu feinemSohn) der ihr die Arme öffnet.)
Siehft Du) Georg -- meinNumero vier hat auchmit
einemSturz geendet)und zwar in Deine Arme.

_qW-;'„.

llinf tler Ztnclienreife.
(Hiczuda'BildS. 849.)

Y or wenigenJahrzehntennochgehörteeszudenaller
leltenftenAusnahmefällen)wennin denReihender
jenigen)diena;rnitViale(undPaletteberufsmäßig
zu fchaffenmachten)aucheinmaleinweiblichesWefen
auftauchte.Seit aberdieBeftrebungennachGleich

ftellungundGleichberechtigungder Gefchlechteran die Tages
ordnunggekommenfind)wurde in erfterLiniediebildendeKauft
auchfür dasweiblicheGefchlechtin Anfpruchgenommen.Nament
lichdie Landfchaftsmalerei)die einerfeitsdurchihrenweichen)
biegfamenStiuimungsgehaltdemzarterenGeichleihtebefonders
naheliegt,andererfeitskeinefo gründlichenundfchwierigenakade
mifchenVorftudienerheifchtwiedieFigurenmalerei)hat- neben
demStilllebenundinsbefonderederBlumenmalerei- einegroße
SchareifrigerPfleger-innengefunden.Sind auchausderfelben
nochnichtebenvielenamhafteGrößenhervorgetreten)fo zeigen
dochNamenwie Tina Blau) LuifeVegas-Barmenlier)Marie
.lkürfchnerundähnliche)daßdieBemühungenderFrauenweltauf
diefeniGebietekeineganzverlorenenfind. Bei einemTeileder
jungenNtalerinnenfreilia)tragtihreVefchaftigungmitderOel
farbemehrdenCharaktereinerangenehmenZerftreuung)eines
zeitgemäßenSports)alseinerernften)aufgediegeneZielegerichteten
Kunftüvung.Hatesdochin derThatfeinenganzeigenenZauber,
an einemmildenFrühlingslagemittenirn jungenGrünzu fitzen
und)umzwitfchertvonfröhlichenVogelftinimen)einenvonzartem
GewölkunterbrochenemblauenAether)eineduftigeFerne)einen
klar fchimrnerndenVordergrundnachunmittelbarerAnfchauung
im Bildewieder-zugeben.Hat mandabeinoch)wiedie in ihre
NaturftudienvertiefteHeldinunferesBildes)eineliebe)anteil
volle)begeifterteFreundinzurSeite)welchedieErholungspaufen
mit freundlichemGeplauderausfüllt)bei jedemStrich)dendie
jugendlicheMalerinmacht) in ekftatifcheBewunderungausbricht
unddenRuhmdesaniKunfthimmelneuaufgehendenGeftirns

in allenDamenkrlinzchenwie in allenaus beidenGefchleclttern
gemifchtenGefellfchaftenmitEnthufiasmuszuverkiindigenbereit
ift) fo kannesin derThat kaumetwasSchöner-esgeben)als das
UlialerinnenlebenaufdenFlutenundimgrünenWald! V. D.

Die iiliiidemilciie Zlubjliiumeiiue-ftelluug in berlin.
(AlleRechtevorbehalten.)

l7

Ilm Partie.

(HiezudasBildS. 848.)

(L
in
e

vonechtweltftadtifmeniGeifteingegebeneAn
ordnung if

t es,diedergroßartigangelegtendies
jährigenUnternehmungder BerlinerAkademie
derbildendenKiinfteeinennamhaftenTeil ihre-J
finanziellenErfolgesfichernhilft: dieEinrichtung.
daßdieAusftellungsröumeallabendlichvon acht

bis zehnUhr bei elektrifcherBeleuchtungzugänglichfind und
dafiim Vai-kevomNachmittagan bis in denfpätenAbend
hineinmehreregeiniihlte.Kapellenin verfchiedenenfiir dieien
ZiveckerbautenPavillonszu konzertirenpflegen.Dank diefer
OrdnungderDinge ftrömenalltäglichnachFeierabendganze
Scharenderjenigen)die denTag iiber ihrenGefchciftennacli
zugeenhaben)demAusftellungsvlatzamLehr-terBahnhofezu,
die amilienväterhaufig in BegleitungihrerAngehörigen,1o
weitdieielbennichtallzuminorennfind)die*iingereWelt fich
mit fo mancherverfchwiegenenHoffnung a

u
f

angenehmeBe
egnungeutragend.Da machtman denn zuneichfteinen
(richtigenRundgangdurchjeneHallen) in denenMalereiund
Skulpturfichivechfelfeitigmühen)nachMöglichkeitdemelek
trifchenBogenlichteTrotzzubieten)daswederfeinerallgemeinen
NaturnochfeinerarchiteklonifchfhinmetrifmenVerteilungnach
fiir jedesder ausgeftelltenWerkegleichgiinftigficherweifen
kann. Deshalbund wei( ein auf feineErholungbedachter
SterblicherfichdemKunftgemißnur mit llugemMaßhalten
anheinigebenfoll)_wirdgedachterRundgangmöglichftabgekürzt
und dieAuimerklamkeitauf diejenigenWerkebefchranlt)die
derSchimmerderLampenbefondersauffällighervortretenlaßt.
Wolltemanalle Stile und Galeriendurchwandernund die
LiilderreihenWandfiir Wiandbeficljtigen)fo müßteman)wie
ein *lliatheniatikusgenauausgerechnethabenwill) auchbei
fachgemcißeflerEinteilungeinenWeg von dritthatbStunden
uriicklegen.Was bliebedannfiir die Genüffeim Freien?
nd juft auf dieiepflegtesvon feiteneinergroenZahl der
foinmerabendlichenBefucherabgefehenzu fein. a laßt man
fichuntereinemderZeltdticheroderan einemdervielenunter
völligfreiemHimmelaufgeftelltengaftlichenTifchenieder)bc
gegiietderSchwuledesAbendsinit fiihlemNaß)dasprickelnd
iiberdiedurftigenKehlenfließt)undverzehrtdazueinenkräftigen
Imbiß)odermanivanderti

n eincichlictiftemTempo)einerKolonne
Luftivandelnderfichanfwliefiendund an einerKolonneEnt
gegenkomitienderfichlangfatnvoriibcrichiebend)iiberdie viel
verfchlungenenKieswegedesAusllellungsparks.In demeinen
wiedemandernFall fühltmanfichangenehmumfchineicheltdurcli
dieKlängeirgendeinerbekanntenOpernnielodieodereinesfiihrt
zufannnengewürfeltenBotpourris)dasdurchfeineVolks-und
Studentenweifenfo manchealte liebeErinnerungneu belebt.
Da fiihrt unswohlunferWeggelegentlichauch in dieNahe
desZeustenipelsvonOlympiamit dentxiergainonirtinoraiua
oderan demtighutifchenTempelvorüber)der die ebenfalls
ltereitseingehenderbefchriebenenDioramenenthält.Am Fuße
desHiigels aber)aut ivelcheinleßtgenannterBau ficherhebt,
habenfichdie Kiinftlerihre gemütlicheKneipeangelegt)der

fi
e diemalerifcheFormeinerhalbverfallenencaprefifcheu»Ofteria

gegebenhaben. Da fißt und plaudertund trinktfiehs ur
gemütlici)unterdergrüniiberivachfenenVerandaoder in dein
engen)abergleichwohlluftig kühlenRaume)dendiefemit
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halbzertrümmertenNeliefsundleidlichfrifcherfcheinendenFreske
darftellungenbedecktenWändeumfchtießen.Freilichmußman
.ttiinftlerfein oderfichder ganzbefondernGnnft einerder
leitendenGrößenerfreuen.wennmandiefesOlllerbeiligfteder
"WriefterderSchönheitznbetretenbefugtfeinwill. Bieifterwie
?tritonvonWerner.BxaulMeherheimundanderehabendadrinnen
in flottenWandgeniäldenundfonftigemfiiuftlerifchemSchmuck
einemleckenHitmordieZügelfchießenlaffen, Aberauchdic
jenigen.denendasRechthiereinzukehrennichtzu teil wird.
fehenfchondemAeufierendes kleinen.originellenBauioerks
feinenromantifctridnllifcben(fharakterdeutlichaniciidempfangen
denvollenEindruckeinerin ihrerArt genialenVerfchmelzung
cintikennnd modernenGeiftes. Es if

t eineechteitalieiiifwe
Künftlerkneipe.zunächftan jene

?zeiten
erinnernd.da nochalles

malendeundmodellirendeVolk won in denTagenjugendlicher
BegeifterungüberdieAlpenpilgerte. umaufdenTriicnmern
oerncnkenerantikerGröße feineJnfpirationenfür das ganze
künftigeLebenundSchaffenzufchöpfen.Es umwehtunseinGent
klaffitwerGenußfrendigkeitin verjüngterGeftalt.wieerunsetwa
aus BöcklinsaltrömifwerTaverne in derGaleriedesGrafen
SchockoderausScbeffelsübermütiggewaltthätigerBerdeutfchting
derHorazfchenStrophenaa Ptiatjareliumentgegentritt;

..Wermorgenzahlt.o fragmichnicht.
Nimm.wasderTagbringt.alsGewinn!“

Solch fröhliche.-keckeLebensweisheitmag hier leichteinmal
zumlectendeiiBrinzcpdesTageswerden,Am freudigftenaber
werdenfiw hieherzu einemfcbciumendenBecherdiejenigen
, Künftler flüchten.denenGeleenheitgeworden.an ihr Aus
ite-lluicgswerkeinen_goldenen

“ettelheftenzu fehenniit der
trjumphirendenJnjwrift: Verkauft! OttoBeil-t).

(da8 Note üreccz i
n Württemberg.

(HiezudasBildS.852.)

llerortenregtes fiw in Deutfchland.diealten.ge
W fchultenunddisziplinirtenKräfte.welchedieKrieger

5771-553vet-eine
enthalten.beiAusbrucheinesKriegeszum

a
*

Heil derjüngerenKameradenin derLinieicowmalsk zu verwertenundausihrerMittedenVereinenvom
RotenKreuzeingefchultes.freiwilligesSanitätsperfonalzurVer
fügungzu ftellen.DieferGedankeeinerorganifwenVerbindung
_zwifwendenKrieger-und Samaritervereinengingvon I. M.
der Kaijerin.derVrotektorindesRotenKreuzesin Deutfchland.
aus und hatüberallfreudigftenWiderhallgefunden.Auw in

WürttembergbildetefichausdenReihendesKriegerbundesein
folwesfreiwilligesSanitätseorps.welchesüberdreihuiidertMann
umfaßtundfowohlgleichmäßiguniformirt.wieauchmitallemNot
wendigenzumVerbandundTransportvonBerwnndetenaus
gerüftetift, DasfelbeftehtunterdemKommandovonzwei in

aktivenOffizierenundverdanktfeine'IlusrüftungundAusbildung
demwttrttembergifchenSanitätsverein.einemfeit1866beftehenden
und humanitärenZir-eckendienendenVereine.
Nawdemain EndedesvorigenJahres diefesCorpsvorI, M. derKöniginvonWürttembergeinegrößereUebnngab

gehaltenundfichdieallerhöwfteZufriedenheitundAnerkennung
erworbenhatte.tratdasfelbein diefemFrühjahrzu einerNacht
übungauf demBurgholzhofbei Stuttgartzufammen.welwe
ebenfonützlich.wieauwdadurchbefondersintereffantwar. daß
hiererftnialsderVerfnchgemachtwurde.beiderfelbendurchein
leiwt transportablesclettrifwesBogenlichtdieeinzelnenTerrain
faltendesgewähltenUebungsfeldesftrichweifezu beleuchtenund
unterdemfelbenvondenfiktivenKrankenundVleffirtenzuklären.
Es unterliegt ja keinemZweifel.daßniit einbrewenderNacht
jedesGefewtmehroderwenigerzumStillftandkommtunddie
eigentliweThittigkeitdesSanitätsperfonalserftmitdiefencMoment
zur vollenEntfaltunggelangt.Ebenfounbeftrittetiif

t esaber
auw.daßgeradedieDunkelheitderNachtesoftunmöglichntacht.
dieVerwundetenhinterHeckenundGräbenzu finden.wenngar
now hinzutritt.daßdiefeinfolgevonOhnmachtundSwtoäwe
außerftandfind. einernahendenAmbulanzfiw durchRufen
und fo weiterbemerkbarzumachen.Es if

t leidereinetraurige.
aberhiftorifcherwiefeneThatfawe.daßfelbft in denwährendder
letztenJahrzehntegeführtenKriegen.trotzallerFortfwritteauf
demGebietederTechnikundtrotzderAusbildungderSanitäts
truppenzu einemhohenGradderVollkommenheit.esnichtimmer
gelungenift. allenjenenTapferen.welwewährenddervorange
gangenenStundenfür das Vaterlandgekämpftund geblutet
hatten. in derverhängnisvollendarauffolgendenNawtHilfe und
Rettungzu bringen.um fi

e vordemVerbluten.Verhungern.
ErfrierenundVerfchmachtenzu fwtltzen.So wurdenbeifpiels
weifenachderSwlawtbeiGravelottenownachdreiTagen.naw
jenerbeiSedangarnownachvierTagenVerwundeteeingebracht,
WelcheentfetzlichenNäwtelagenfür diefeTapferftenderTapferen
dazivifwen!FackelnundLaternenvermögennur aufeinenkleinen
Umkreisein coupirtesTerrainzu erhellen.umdieAuffindung
derVerwundetenzuermöglichen.Man hatdaherfwonmehrfach
denVerfuwgemacht.daselektrifcheLichtdemFeldfanittttsdienft
nutzbarzumachen.In Wien. Berlin.LondonundParis find
folcheangeftelltworden',aberteils find eswegenderSchwer
bemegliwkeitundUnvollkommenheitderApparate.teilswegender
Koftfpieligleitebennur Verfuchegeblieben.
Bet der jüngftnun in näwfterNähevonStuttgartange

ftelltenUebung.welcheunfereJlluftrationzurAnfwauungbringt.
wurdeein Veleuchtungswagenbenützt.dendie elettrotewnifwe
Fabrik von Erhard ä

:

Compagniein Obertürkheimfpeziellzu
dieferundähnlichenGelegenheitsbeleuwtungenkonftruirthat. Der
Wagen if

t

fehreinfachundleiwtgebautundführtzwölfBatterien
mit befondererZirkulatiousvorriwtungmit fich. Er wiegtfamt
allemZubehöranWafferundNefervematerialim Ganzenetwa
fünfundzwanzigZentner,Die FüllungderBatterienreichtun
unterbrochenfür eineNachtaus uttdvermageinVogenliwtin
derStärkevonzweitaufendNormalkerzenzuerzeugen.DieAuf
frifchungderBatterienamandernTag if

t einefehrleichteund
rajweArbeitund erfordertnur dasMitführeneinesgewiffen
VorratsvonKupfervitriol.Auf diefeWeifekannderWagen

tfsc

Nachtfür Nachtununterbrochenachtbis zehnWochenlang b
e

nütztwerden.ohneabhängigzu feinvonirgendeinerderbisher
zurErzeugungeinesgrößerenelektiijwenLiwtesgebräuchlichen
düafchineoderlebendenKraft. Ein befondererVorteildiefesBe
leuchtungswagensaberliegtdarin. daßderfelbebeliebigüber
Aeckerundllltiefengefahrenwerdenkann.ohnedaßeineStörung

in derLeuchtkrafteintritt,DieLampefelbft if
t aneinemfcheren

artigenGeftellaufgehängt.deffenLängefehrleiwtnachBelieben
bis zueinergewifjeicGrenzeerhöhtoderverkleinertwerdenkann.
und if

t

außerdemnowallenRiwtungenhin freidrehbar,Ein
VarabolfpiegelkonzentrirtdasLicht in derWeife.daßnow in

einerEntfernungvonfiebenhutidertMetergewöhnlicherDruckge
lefenwerdenkann.WährenddiebisherigenderartigenWagen
zehntaufendFrankenkoftetenunddennochihremZweckniwtvollauf
genügten.kannder in StuttgartverwendetefürzwölfhundertMark
hergeftelltwerden.
Mit diefemLichtgelangesbeidererwähntenUebunadem

in derStärkevonzweihundertMannausgerückteicCorpsbinnen
einerStundedas höchftcoupirteTerrainnachftriwweiferEr
leuwtungvondenin denverfwiedenftenTerrainfaltenundVer
ftectenweitverftreutliegenden.fingirtBleffirtenvollftändigzu
klären.Ein großerKreisvongeladenenGäftenundZufchauern
hattefiw eingefundenundfolgtemit gefpanntencJntereffedem
ebenfoneuenwie ntitfliwenundhöwftlehrreiwenExperiment.
Es überragtdiefevollkommen'gelungeneUebungbeiweitemalle
feithermitdemelektrifwenLichtzudiefemZweckangeftelltenVer
fuchc.und es darf nawdemheutigenStandderElektrotechnik
dereingefchlageneWegals deralleinrichtigefür dennächtlichen
Feldfanitätsdienftbezeichnetwerden.NachdemUrteileinesbe
kanntenundhochangefehenenKriegswirurgenwirddieElektrizität
in der ZukunftdaswiwtigfteMomentfür das Abfuwender
SchlachtfelderbeiderNachtbilden.fowoliluni dieTotenmit
RückfiwtaufdieVerhütungvonSeuchenmöglichftfchnellordnungs
mäßigbegraben.als auch.undzwar in erfterLinie.umdieVer
wundetenohneSiiumenbergenund in Pflegenehmenzukönnen.
Indemwir diefeAnfwauungganzundvollacceptiren.freuenwir
uns.daßmit demnowjungen.aberftrebfamentoürttembergifcheti
SanitätscorpsunterfeinemtüwtigenKommandofiwabermalsein
weiteresund vollwertigesGliedderKettejenerSamariterrorps
Deutfwlaiidsanreiht.welwedazuberufenfind.dieSchreckeneines
Kriegesmit derHilfe einerftetsbereitenNäwftenliebeunddem
SegendesRotenKreuzeszu niildern. l)r. x

t.

Llecezlieim.

(HiezndasBildS. 853.)

Q bfeitsvondenEifenbahnenund fernvomGewühl
vietbegangenerHeerftraßenliegtaufdemHärdtfeld.
demöftliwftenBezirkder fwwäbifchenAlb inner
halbWürttembergs.dasfreundlicheOberamtsftädtwen
Neresheim.überragtvondenftattliwen.weitaus

gedehntenGebäuliwkeitendesgleichnamigenSchloffes.
Wer eineGegendliebt. die. ohnefelbftandenWanderer

hoheAnforderungenzu ftellen.fichmit demanfpruwslofenGe
wandftiller.-friedliwerSchönheitbegnügt.werbefwaulichenSinnes
die fichnichtunmittelbaraufdrängendenReizeeinesliebliwect
ErdenwinlelsgernimVerborgenenauffuwt.denwirdeinBefuw

in unferemHärdtfeldftädtcljenzulängeremoderkürzeremAufenthalt
nichtgereuen.Aber auchwer vorerftdenWegdorthinniwt
unterdieFüßenimmt.wirdfeinAugeaufdemeigentümliweti
ReizederLandfwaftsbilder.wie fi

e

unfereZeichnungwiederzugeben
verfuwt.auf derhalbftiidtifchen.halbländliwenHäufergruppe
init denZwiebeltuppelnderKirchtürme.mitdenfanftverlaufenden
Berglinienim Hintergrunde.auf der laufchigenMühle am
inunterenBuche.auf demvornehmragendenTurm derBerg
klofterkirchegernruhenlaffen.
tMankannNeresheimentweder.wennmanvonÖftenkommt.

vonderanderkimi-AugsburgerLinieliegendenStationOffingeic.
odervonderimBrenzthalliegendenwürttembergifwenBahnftation
Heidenheim.oderendlich.wennmanausdemwürttembergifchen
Unterlandkommt.überdiefrühereReiwsftadtBopfingen(zwifweti
AalenundNördlingen)erreichen.
VerlaffenwirdieBahnftationBopfingen(höwfttvahrfweitilich

die alteröniifweAnfiedlungOpie)und kehrenwir demInf.
einemderftattlichften.auchfür denAltertumsforfcherhöchftmerk
würdigenVorbergederfwwäbifwenAlb. denRücken. fo nimmt
uns der Voftwagenauf. deruns auf guterStraße in etwa
anderthalbStundennachNeresheimbringt. Unterwegshaben
wir Zeit. uns dieGegendzubetrawten.zuerftdasfruchtbare.
mit DörfernbefäteRies. das in früherenJahrhundertenzur
röniifchenProvinzRhätiagehörthat und denSchauplatzvon
MelchiorOüeprsternhaftenDorfgefwiwtenbildet. Dann geht's
durchfwattenkühleTannenwaldungen.und endliwverrätfwon
aus ziemlichweiterEntfernungdie ftolzeKirchturmfpitzevon
StadtundSchloßNeresheim.diefichaufdemUlrichsbergüber
diewelligeHügelebeneemporftreckt.dasZiel. demwir zuftreben.
NocheineBiegungumdieBergecke.unddasan)Uriprung

der in dieDonaueilendenEggeoderEggauliegendeStädtwen
felbft if

t

erreicht.
Neresheim- in demnahrhaftklingendenNamenftecktohne

ZweifelderMannsnameErnft. wenigftensgabes zurHohen
ftaufenzeitein hieranfäffigesadeligesGefchlechtvonErnhftheim
oderNerneftheim.fpätereUrkundenfwreibenNöresheim»- tf

t

SitzderBezirksbehördenundzähltetwasübertanfendvorwiegend
katholifcheEinwohner.dienebenlandwirtfwaftliwerBefchäftigung
verfchiedeneHandwerkeimkleinentreiben.HervorragendeGewerbs
thätigkeitentfaltetfichnichtimOrt. und fo findetderFremdehier.
wiewohler andenbiederenBewohnernvonfchläfrigerBerkommeic
heitnichtsbemerkenwird.eineRuheundStille.wie fi

e in derHaft
undUnruheneuzeitlichenLebensundTreibensimmerfeltenerwird
undwelweim Vereinmit derniwtrauhen.aberkräftigfrifchen.
ftaubfreienLuft undköftlichemTrinkwafferdieGrundlagefür eine
gedeihliweSoinmerfrifchebildet.DasStlldtwen.obwohlziemlich
alt. hatüberhauptkeintrntziges.mittelalterliwesAusfehen.indem
diedreiThortttrmeunddieStadtmauernbis aufdürftigeUeber

, refte in denletztenJahrzehntenabgetragenwordenfind.

Die näwfteUmgebungif
t

rechthübfw.namentlichgegenOlten
undSüden. Das hier in denSüdabhangderAlb fonftein
.fwneidendeFlußthälwen if

t an feinenGehängenvon frifwen
Wäldernbelebt.und in der fchmalenThalebenefchlängeltfich
dieklare. fchilfumftiuniteEggaudurchüppigenWiefengrundan
anmutigenPküblenvorbei,NowweiterabwärtswirddasThal
fehrengeundziehtfiwals einemalerifwe.vonFelfenumtränzte
Waldfwluwtfort. Im OftenaberwinktderwohlgernndeteHügel.
anundaufdemfiwdasStädtchenNeresheimfamtdemgroßartigen
GebäudekomplexdesfrüherenKlofters.jetzigenSwloffesNeresheim
erhebt;undhabenwir diefenHügelohnefonderlicheAnftrengung
odervollendsdenTurmderehemaligenKlofterkirche.oonderunfere
Abbildung in derobernlinkenEckenoweinekleineSonderanficht
zeigt.erftiegen.fo eröffnetficheinefehrumfafiendeAusfiwteinerfeits
überdasHärdtfeld.acidererfeitsüberdiefruchtbare.dörfer-und
ftädtereicheDonau-undLechgegend.in derenfernemHintergrund.
vorausgefetzt.daßwir vonderWitterungbegüiiftigtfind. der
fchneeglänzendeKranzderAlpenfiw niajeftätijcherhebt.Höchft
fehenstvertif

t dieKirchefelbft.dieim wefentliwenin ihrerjetzigen
GeftaltungausderMittedesvorigenJahrhundertsftammt.init
ihrenfiebenKuppelnundihrenreichen.gewandtgemaltenFresken,
Das Swloß.urfprünglichgräfliwDillingenfcherAdelsfitz.wurde
1095Ehorherrenftift.bald hernawBetiediktinerabteiund ging
1263 in dieSchirmvogteiderGrafenvonDettingenüber.Von
1764anwurdeesReichsabtei.bis es im Jahr 1802durchden
ReiwsdeputationshauptfwlußdemFtlrftenvonThurn undTaxis
zugefprowenwurde.JetztfinddieHaupt-undNebengebäudedes
SchloffesdenfttrftlichTaxisfchenBeamteneingeräumt.In die
reichhaltigenSammlungen.namentlichdieBücherei.dieesbirgt.
erhältmanleiwtZutritt.unddortmagfiweinFreundgelehrter
Forfwungin diewechfelreicheGefchiwtedesKloftersvertiefen.
WeraberfeinVergnügenvornehmlichi

n frifwerLuft fuwt.der
magdieUmgebungdurchftreifenundmit klopfendecnHammer
dasGefteinunterfuchen.deffenSchiwtungOskarFraaszuden
intereffanteftengeognoftifchenErfweinungendesKönigreichsWürt
tembergzählt- hervorzuhebenift namentlichderpolitnrfähige
NeresheinierMarmor- oderer magamWegrainundFluß
faumdenPflanzenundKräuternnawgehen.dic hier in ab
wechslungsreicherAkannigfaltigteitzu findenfind.
Wer fiw aber in einerSomnierfrijwenichtgernmitStein

hammeroderBotanifirtrommelbefwwert.dembietetdienähere
iindfernereUmgebungeinewirklichüberrafchercdeFüllelohnender
Ausflugsziele.fe

i

es.daßderWandererdasSchweizerthaldurch
zieht.aus welchemunferzweites.derKirwenanfiwtzurSeite
geftelltesSonderbildcheneineanmutigePartiewiedergibt.oderder
„Ofnet“in UßmennningeneinenBefuwabftattet.darinvorun
gezähltenJahrhundertendervonderKulturwenigbeleckteHöhlen
menichundHöblenblkrgehaufthaben.oderdaßer die Refte
.urgermanifwerBefeftigungskunftaufdemJpf unddemGoldberg“
auffucht.oderdaßer aufdenzahlreiwenhalbverwifwtenRömer
ftraßectdenSpurenderGrößedesehemaligenWeltreiwesnowgeht.
oderdaßer in denbenawbartenStädtenBopfingenundNördlingen
Umfchauhält.oderdieRuinenundSchlöfferKatzenftein.Balder-n.
Taxis(Trugenhofen)undKapfenburgerklettert.oderim wild
reichenBart vonDuttenfteintiefftenWaldfriedenatmet.
Ift dannderWanderer.derhonigfammelndenBienegleich.

niit einerreiwenAusbeuteneuerEindrückein dasEggauftädtwen
heimgekehrt.fo wirder ihrenBewohnern.diemitgroßerRührig
keitbeftrebtfind. dieVorzügeNeresheimsins rechteLichtzu
rücken.gernezugeben.daßauchdasHärdtfeldvielSchönesund
Intereffantesbietetund dieNhniphederEggau.derenGebiet
bis jetztunterdemunverdientenRuf einergewiffenEintönigkeit
gelittenhat. wird ihn überkurzoderlangzuneuemBejucljc
locken. Paul Sang.

Das große Frctblingßfeftint Miene.: Prater.

(HiezudasBildS. 856.)
F* k)
S dn Wien verftehtman. Feftezu arrangirenundfichbei
diefenzu unterhalten.das if

t einebekannteSache.Die

. Zeitenfind zwargeradejetztnichtebenglänzende.aufS O allenSeitenwirdgeklagtübergefchäftliweStockung.über
Mangelan ArbeitundVerdienft.aberdeshalbhaben

fichdieauf verfwiedenenSeitengehegtenBefürwtungen.daßein
großartiges.aufdieBeteiligungfaftderganzenBevölkerungbe
rewnetesFeftfehrleiwtfehlfchlagenkönnte.dowals unbegründet
erwiefen.Die VeranftalterdesgroßenFrühlingsfeftes.daszwei
Tagelang. am29.und30,Mai. dieganzeReiwshaupt-und
Nefidenzftadtin Atemhielt. undan ihrerSpitzedieSeeleder
ganzenUnternehmung.die degagirteundgeiftfprühendeFürftin
PaulineMetternich- fie kanntenihreWienerundhabenfich in

ihrenVorausfetzungenniwtgetäufwt.DerWiener if
t keinSpiel

verderber;woeseineUnterhaltunggibt. if
t er gerndabei.und

dafürbringter auchleichteinOpferohnefichvielzu befinneii.
Die Teilnehmeran demFeftewarennachhunderttaufendenzu
zählen;bei derUnterhaltungginges oftrechtluftigundlaut
zu- es gab ja unteranderenGenüffenundMerkwürdigkeiten
aucheinegroßeBierausftellungmitKofthaflen- undtrotzalle
demfind diezweiTageverlaufen.ohnedaßdieChronikdes
VolizeirapportesauchnurumeinenhalbwegsnennenswertenExeeß
oderUnglücksfallbereichertwordenwäre. Da drängtficheine
VtertelmillionMenfwen.undesgibtkeinenUnfall; fo vielLuftig
keitund Ausgelaffenheitbeifammen.und keineeinzigeRoheit.- wahrlich.wennmandieganzeLiebenswürdigkeitdesWiener
Volkeskennenlernenwill. dannmußmanesbeieinemjener
großenFeftebeobachten.die esniit fo unvergleichlichharmlofer
Lebensfreudigkeitzu begehenweiß.
Dowerzählenwirhttbfct)derReihenach.aufdaßderfreund

liweLefer.derniwt bei demFeftefelbftwar. nichtfchließliw
konfuswerde.Alfo dieFtlrftinMetternichhat es fichin der
letztenZeit in denKopfgefetzt.einigenhumanitärenJnftitutionen
gründlichaufdieBeinezuhelfen.undgleichzeitig.weildieZeiten
gar fo fchlechtfind.auchetwasGeldunterdieLeutezu bringen.
Sie hatihreneigenenKopf. undwennfiw danndie denKopf
auffetztundfiw etwasin diefenKopffetzt.dannfetzt fi

e esanch
durch.daraufkannman-können ganzeGenerationenGift
nehmen.DieGeneralprobezudemgroßenFrühlingsfeftebildeten
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die vor einigenWochenim Palais Shwarzenbergabgehalteucn
Ariftokratenvorftellungen.Ta zwang fi

e diegefaniteöfterreihifh
ungarifheAriftokratie.zu fpielen.zu fingenundzutanzen.wie

fi
e wollte.Das Ergebnisfür wohlkhätigeZweckewar damals

einfehrbedeutendes.Nunhatte fi
e

ihreKräfteerprobtundnun
konntedasbedeutendgrößereWerk in Angriffgenommenwerden.
DerGefellfchaftvom..WeißenKreuze“.demVereinzurErrichtung
vonSeehofpizenundderPoliklinikfollteiireiheEinnahmenzu:
geführtwerden.undgleichzeitiggaltes. taufendenvonGewerke-s
leutenBefchäftigutigundBerdienftzuverfchaffett.Es wurde'ein
Programmentworfen.dasanReichhaltigkeitundKühnheitnichts
zuwünfhenübrigließ.unddergroßePlan gelang- dasWetter
wardemUnternehmengünftig.
Nachdemdurh einegroßeRazziader Prater von allen

Gratisbliherngefäubertunddanngehörigabgefperrtwar.wurden
ani Samstagden29.Mai. morgensuni fehsUhr. dieKaffen
eröffnet.und fchondesMorgensbeganndasVolkzuzuftrömeti.
um fih guteObfervatiotispoftenzu fihernfür denvondrei_bis
fechsUhr währendenBlumencorfo.TieferEorfowarunftreitig
derGlanzpunktallerFeftlihkeiten.Man denkefih andrettaufeud
blumengefehmüclkeWagen.die vonbliuneugefhniiicktenPferden
gezogenwerden. in denWagenwundervolleFrauen in wunder
vollenToiletten.ebenfallsinit Blumengefchmiiektundaußerdem
mit reihemBlunienvorratverfehen.umduftigeGrüßeausftreuen
zu können;fernerdieHerten in dengefchniücktenWagen(un:
dekoriitewurdengarnihteingelaffen).in denWagen.dieofthoch
anfgetürniteLaftenvonSträußhenbeherbergken.diegalantden
Damenzugeworfenwurden;dasalles in einerunvergleichlichherr
lichenAllee- undmanwirdzugeben.daßdiePhantafiekaum
ein liebenswütdigeresundhiibfcheresBild auszufinnenvermag.
Jn derRotundegabesfehzehnGlückshafen.vor welhen

diereizendftenDamenWiensihrenFreundendasGeldzuwohl
thätigemZweckeausderTafchefchmeihelten.Außerdemgabes
noh ein großesDamenfechtenmit wirklichenSäbeln._Degen.
Florets und Dolhen. dannProduktionenvon Bolksfängern.
vonAthletenundGefangvereinen,
Der zweiteTag brachteKonzertezahlreiherMilitärkapellen;

komifhefportliheVergnügungen.fo einWettfahreneinfpänniger
Drofhken(Eomfortables).einPonhwettreiteti;fodannernft'zu
nehmendeProduktionenundKonkurrenzenvonBichclifketi.einen
WettlaufvonSchneltläufernund fo weiter.Man konntefichauf
einerBauernhochzeitoder in einemZigeunerlagervergnügen.oder
einemKonzertevonuierzehuhundertSängern[anfehen.Wieder
gabeseinDatneiifehten.wiederathletifheVorftellung-en.dann
ein prachtvollcsFeuerwerkundzu allerletzteinenfröhlichen.ge
meinfchaftt'enAusmarfchausdemPrater.
Als - affr-Eddin.derShah vonPerfien.im Jahr 1873

in WienweilteunddaeinigeFeftemitmachte.fchrieber ii
i

feiit
Tagebuch:..Es war gottlobrchtangenehm.“Wir wiffenauch
nichtsbeffereszu fagen:eswargottlobrehtangenehm!

Literatur.- Eine fiir denAoniauleferwie für denLiteratnrforfher
gleihintereffanteLektürebietet..BündnerundSchwaben“.eineGcfchihte
ausShillersJugendzeitvonPaulLang.Es wardemBerfafferdarum
zn thun.diefürSchiller fo withktgeZeitvondererftenAtlfführung
der„Räuber"bis zurFluhtausStuttgartgefhitttklihtreuunddoh
initanmutiger.einheitliherErfindungdarzufiellen.DieganzeHandlung
drehtfih hauptfählihumdenStreit. in welhe-nShillcrdurchfeine
Aeußerttitg.GraubündenfeicinSpitzbubenklitita.verwickeltwurde.Jin
BordcrgtundeftehenderGarteuinfpektorWaltervonLudwigsburgund
feineTochterPhilippine.für derenZechnungdctuBerfaffcrOttcllcn
zuGetoteftanden.diefonftdemLitcraturhlftorikerundErzählernicht
zugänglichfind.Bisher ifi derGarteninfpektorWalterals gehäffiger
AngeberSchillerslitt-zerHandabgethanworden,hierzeigterfih als
ein durhausanderer.alserbishergefchildertwerden.DerStoff if

t

einähnlicherwiederin ..SchillersHeimatjahren“vonHermannKurz
undden..Karlsfhülc-rn“vonLaube.wirdhierindesdurchausfelbftäitdig
behandeltundfeffeltdeshalbnurum fo mehr.- Auf italienifhemBoden.in TivoliundNom.fpielteine
imBettagvonBonz& Eomp.inStuttgarterfhitneneNovelle:..Fenella“
vonAlfredGrafAdelmann.Es if

t dieHerzensgefhicbteeinesdeutfhen
Bildhauers.„Antonio“.der in einemMädchenausdemPoll.Fenella.
eineihmanGeifiundGemütebeubtirtigeGattinfindet.Dieland
fchaftliheSchilderungif

t

vortrefflih.auhderKampfzwifchenfinnlicher
undedlcrerLiebein Antonio-ZBtuft if

t

kraftvollundltbenswaljrge
fhildert.Sanftfindenfih in derDurchfühttingderFabelfreilichauh
mancheSchwächen.wiezutnBeifpielHugo,derFreundAntonius.gegen
denSchlußhinfelbftalsNchenfigurvielzufehrzurücktcitt.- Berlin ift Weltftadtgeworden.eshatjetztfeineMtjfterien
iindfeinefozialenAbgründewieLondonundParis.dasveranfctiatilicht
unsbefonderseinunfhetnbares.jedochhochintereffantesBuch.welhes
denTitelträgt:..DieVerbrecher-weltvonBerlin“ronO. Z

.

(Berlin.
Guttentag).Es finddiesEfiahs.dieurfprtinglick)in der..Zcitfhriftfür
diegeiatuteStraftecbtswiffettfhaft“geftandenundjetzt.zueinemftatt:
lichenBandevereinigt.eineoriginelleundzugleichgewihtigePublikation
bilden.DasPublikumerhälthierEinblickein Bethältniffe.die.wie
kaumandere.vonhoherfozialerBedeutungfindunddenmeifte-nLefern
in ihrenEigentunilihteitenvölligfremdfeindürften.AnderHanddes
kündigenBerfaffers.dertrohldenKreifendcrhöherenPolizeibeamten
atigehört,werdenwir in diefcniBuchegeführtin dieGerihtsfäleund
wohnendemProzeßdesFrauenmördersvonProfeffion.Dickhof.niit
allenEnthüllungett.diediefergebrachthat.bei;dannentwickeltder
AutorvorunsdieEutftehungsttrfahen.LebensweifeundOtganifatiott
derverfctiedenenVerbreherkategorien.widmeteinbefondercsKapitelder
Diebe-swelt.fchilderteineganzeReihevon..Spezialitäten“auchausdcn
ReihendesfehönenGefhlchtcsundfaließtmiteinemfehrbeachten-
wertenPerfuch.dieMittelzurAbwehrundBekämpfungdieferWelt:
ftadtaitswühfedai-zulegen.DiesBuchgewährtnebendemJnterefie.
dasimStofffchonliegt.geradenachderklkihtctngdesSozialenhin
eineitberausanregende.hieunddafogarergrcifendeLektüreundwird

in allenKteifeicaufmerkfatiteLcferfinden.

l
l

- DiegroßeFrifhewiedieAttfhaulihkeit.niitderMaxEhth
zufhildetttperfteht.fichertfeinenSchrifteneintätigesLeben;dazukommt
nochderBerufdesAutors.welherfeinenBlickfürDingeundZitftände
gcfhätfthat.dieanderenToutifienvölligentgehenoderitnverftändlich
bleiben.SomitnimmtdasWanderhuhEvths.deffenzweiterBand.
..Lluietika“(Heidelberg.Winter)unsjetztvorliegt.einebefondereStelleln
dertiteifeliteratttrein.Enthgingals(ilfchäftsmanunachderneuenWelt.
alspraltffherIngenieure.undfeineErlebnifiein 9kew:?)oik.Kentuctn.
ülcwOtleans.Miffouri.AlbauvbildendenHauptinhaltdes in Briefen
vcrfaßteitBuhes.ManerhälthiertiefeEinblickein dasgefamtefoziale.
nterkatitileundlandwirtfhafttiheLebenderNord:wiederStldftaaten.
undvorallemfinddieKämpfe.welhederAutormitfeinemDampf:'

pftugedurhmahcnmuß.ebenfoergötzlihwieinftruktiv.DerAutorhat
vielHumorundfeinezwanglofeunddohfehrpointirteArt zuerzählen
mutetan undntahtgroßenEindruck.Es ifi dieWahrheitsliebe.die
aufjederSeiteunsentgcgentritt.dergcfundeSinn.diehoheIntelligenz»

einesechtdeutfheti.tühtigenNtannes.wasdemBuhefeineigenattiges
Koloritverleiht.DickeWanderungenfindkeineBnchmacherei.fondern
tvirkltche.geiftvotleundüberausfcharfeSpiegelungenainerikanifher
Zuftände.- DerJahrgang1886vonO. Hübners..SkakifiifherTafel
allerLänderderErde“.herausgegebenunterderRedaktiondesProfeffor
vonJurathek. if

t jetzterfhienen(Frankfurt.Rommel).Er enthältdie
nenefteAttfftcllitngüberGeburtsjahrundRegierungsantrittdesStaats:
obcrlauptcs.tiiegterungsform.Fläheninhalt.Bevölkerung.Einwohner.
Staatseinitahmenund:AusgabcmShulden.Papiergeld.Bantnoten.
ArmeeaufFriedens:undKriegsfuß.Kriegs:undHaudelsflokte.Ein
undAusfuhr.EifenbahuenundTelegtaphenlängen.Münzen.Gewichte
undMaße.Actsftthrerzetignifie.HativtftädteundwihtigfteOttenebft
Einwohnerzahlallet-LänderderErde.DieTabelleif

t in zweiAbtei:
lungenundin größererShrift alsfrühergedruckt.

Bildende Künlkr.
-- KaiferinLluguftahatdenPorträtmalerFranzvonLenbah

beauftragt.fiir fi
e einBild derKöniginvonItalienzumalen.Die

KöniginMargarethahatin BegleitungihrerHofdametasAtelierdes
ba-ühmtetrKünftletsmehrmalsbefahl.umihn in denStandzufetzen.
diefenAuftragauszuführen.- In dieSahverftändigenkoinmiffion.diebeimAnkaufvon
KuttftwetkenfürdenStaatdempreußifhrttKultusmiuifterberatendzur
Seitefieht.finddienahdcrReiheauefcheidendcnMitgliederfürdie
tiächficndreiJah-tevondemSenatderk AkademiederKünftetvieder:
gewähltworden.Es finddiesderPräfidetitderAtadentieProfeffor
KarlBecker.BanratEureundtieProfeffotenGefelfhap.Eilers.Schra
der.Simering.AlbertWolffundderArchitektvonGroßheim.fernerals
ErfatzniättuerdieProfefforetiGruß.SchaperundBaut-atHeyden.- In Miinhen ift vor kurzemein nettesPanorama:..Die
KreuzigungEhtifti“ronBruttoPiglheineröffnetworden.DasKunfi:
tverkfielltGolga h

a darmitdemefgeilaudunddenbeidenShächern
amKreuz in den*tlugenblichin tvelheinEhriftttsfic-rbendfeinenGeift
demPaterempfiehlt.Por allemift. wieMünchenerBerihtever:
fichcrn.dcrlandfctzaftliheTeil großartigundmit icnendlihetuFleiß
ausgefiihrt.Abcrauchten zahl-.eithcnGeftaltenif

t diehöchftcAnf:
mcrtfamteitzugewantt.fi

e findfcharfcharaktcrifirt.wie in denUmriffeti
undin derGewandung.fo auhinMieneundBcipegttng.fo daßes
kaumdertextlichenErläuterungbcdarf.umüberdieBedeutungniht
nurjederGruppe.fondernauhjederPcrfouin deneinzelnenGruppen
fichklarzuwerden.DerEindruckdesGanzenif

t

weihevollundernft.
dieVerbindungderplaftifhenDarftcllungmitdemeigentlichenBildeinithöhfteuiGefhickdurhgeftiltrtundnurbeigroßerAufmetkfainteitzu
erkennen.BeiderAusführungwurdePigtheinvondenMalernFrofch.
Krieger.HeineundBlockunkerftützt.vonwelchendiebeidencrfigenannten
auhanfeinenStudienanOrt undStellein Jerufalemteilnahmen.- EinjapanifherMater.KahfimitNamen.befindetfih gegen
wärtigzufeinerAttebildtcugaufderBerlinerAkademiederKünfie.Es
wirdihmTalentuudbefonderseinattßetordentliherFtetßnahgerühmt.
KahfigehörtzurPrivatklafiedesProfcfforsPaulThum-nn.dienament
lichvonausläudifttjctiAtademiteinvielbefuthtwird.

Mufik.- Wir drohtenvor einigerZeitdieMitteilung.daßman
aufGrunddesKongreßgefetzes..gegenEinfuhrvonArbeiternunter
Kontrakt“dieLandungdetttfcherPtufiter.welhemiteinen!atncrikanifhcnJmprefariodenVertragabgcfhloffen.in derUnionzukonzertiten.zu
hindernbeabfichtige.Nah einerjüngfiergangenengerichtlihenEnt:
fchxtdtingfindetjedochjenesGefetzaufMufikerkeineAnwendungund
kanndieLandungalfonichtverbotenwerden.- DieNachfragenachberühmtenaltenGeigenift indenleßten
Jahrenimmergrößergeworden.weitnichtnurMufilertrahten.in Be:

fi
lz einesderartigenSchutzeszukommen.fondernauhdieSammlerfichjetztaufSeltenbeitengeworfenhabenundmitLeidenfhaftdarnahftreben.

derartigeBerühmtheitenihr eigennennenzu können.Da dürftees
dennintereffiren.daßdcrbekannteErfinderdcrTonfhraitbe.derJnftrtc
mentenhanerSprengerin Stuttgart,aufeinerfeiner..Entdeckungsreifeiw
eineganzeSammlungderartigeralter.klaffifcherGeigenaufgefunden
underworbenhat. SprengerwirddiefeJnfirumentemitfocgfältigfter
BewahrungihresoriginellenWefensjetztrcnoviren.An Liebhaber.:
dürfteesdanihtfehlen.

Bühne.- Im MünchenerHoftheatererzielteeinekoinifheOper:
..Malawila“vonFelixWeingartner.einemter begablcrcnJünger
Wagners.heifeinererftenAufführungeinengroßenErfolg.DerText

if
t nacheinemindifhenStoffevondemTot-dichterfelbftverfaßt.aber
wederdiefernohdieKompofitionrechtfertigendieBezeichnung.Koinödie“.
DasneueWerk.vonAnfangbiszuEndeintereffant.enthältindesviele
anmutigeundfhöueStellen.dieHerzundGciftdesZnhörerslebhaft
befchäftigen.unddiefefeffelndenkliuntmernreihenfih vonAlt zii Alt
dichteraneinander.fo daßdcrzweitetieferundtiachhaltigeralsdererfie
wirkt.derdrittenohkräftigerunderwärmenderalsdiebeidenerften
fichentwickeltundausklirigt.BemerktwurdendievielenAnllättgean
Wagner.- Faft gleihzeitiggabauhdasNefidenzthcaterzweiStücke
in erflerAtifftihrungundzwardiebeidenLuftfpiele:..UntervierAicgen“
vonLudwigFitldaund..DerShierling"(ltaeignetvonEmilAugier.
Das letztere.obgleichmeiftethaftvonArthurFitgerübcrfetztundfür
dieBühnebearbeitet.fhlngdesfrtmdartigenStoffeswegennihtvöllig
din-h;um fo mehrgefieldasihmboraufgehettdeFuldafheWerkheu.
DerforgfältigeatbeitcteundgutaufgebauteEinaktererhieltdasPubli
kumin fo lebhaft"nndandauernderHeiterkeit.daßderAutorunddie
Tarftellerviermalherausgerufenwurden.- Der „Mikado“.die japanifheOperettevonGilbertund
Sullirait.tttitwelaerdieenglifcbeOverngefellfhaftdesDirektorsD'Ohle
EarteihrGaftfpieldurchDentfchlatidam L

. Septemberin Berliner:
öffnet.wirddemnächftimSavohthcaterin Londonihrefünfhundettfte
Aufführungerleben.DabeifchcintdieAnziehungskraftderOpernoch
immernihtctfchlafftzufein.Diebeidenin denenglifchenProvinzen
reifrndeuGefellfhaftetidesfelbenDirektorshabendieOperettebereits
mehralsfiehenhuudertmalzurDarftellttuggebracht;in New-Yorkhat
man fi

e ziveihundertutidftltifzigtnalgegeben.undindenStaatendernord:
amerctauifchenUnionhabenverfhiedenereifendeTruppen.vonCarte
acttorifitt.fhonmehrals 1100AufführungendesMikadoiegifiriren
können.Einfhließlihder in Attikralicnverauftaltetrtt15()Aufführungen
findalfobereitsmehrals2600VorftellititgendiefesBühiirnwertesin
Scenegegangen.

- EinneuesVolksftiickmitGefangvonFranzHllperk.betitelt:,DerBatcernbarou“.gelangteamPlagwitzerSoinmertheaterin Leinzig
zurerftmaligenActfführtcngunderrangeinenvollftätidigenErfolg.Das
Stückfcvildertmitwahren.kräftigenFarbendasBoltslebenderober
bavrifheuBauern.Der..Batietnbaron“kclbfiaber if

t ciucrvonjenen
dunklenEhrenmännern.die.aufdieDummheitderBauernfpekulirettd.

fi
e in Unternehmungenziehen.diebalddemRuinenfgegengelnnund

denharmtoienBauer.dcrfichahnungslosdenMatiinationeu.dergroßcti
töerrenhiugab.andenBettelftabbringen.DasStückwurdevonder
Preffeebenfogünftigals vomPublikumanfgcnomtnenundwirdall:
gemeinals einewillkommeneBereicherungdesdratnatifcvenPtarttes
bezeichnet.- DerAntragderdreiBühneiileiterPollini.ClaarundHof
mann.welhereineinheitlichesundentfhicdenesVorgehengegender:
ttagebrüchigeKünftlerbezweckt.hatbeidenIntendantenundDirektoren
desdeutfchenBühncnvereinsfaftüberalleinefehrbeifälligeAufnahmee gefunden.DiettäcvfteDircktorenvetfammlungwirdfichmitdergnt-zen
*llngelcgenheitnocheingehenderbefhäftigeti.Die Bühnenfolgender
StädtefindunteranderendentBefhltißbeigetreten:dieHoftheater
Berlin.Aiieshadeti.Hannover.Kaffel.Dresden.München1..Tarmftadt.
Weimar.Karlsruhe.Braunfchweig.Shwerin.Deffau.GothaundOlden:burg,dieStadt:undPrivattheater:DeutfhcsTheaterundWalhalla
Berlin.Hamburg.Leipzigl.. Frankfurt.Breslau1

.

undll.. Köln.Bremen.
Petersburg.Münhenll.. Leipzigll.. Freiburg.Bafel.Zürih.Königs:berg.Strttfn.Pofeu.Lübeck.liiürtiberg.Regensburg.Düffeldorf.Hanau.
Chemnitz.Straßburg.Koblenz.Btainz.Würzburg-Kiffiitgen.AmfierdamundMagdeburg.

Kultur und wilkenfrhafi.- ProfefforFol in Genf.derEntdeckerderTollwutbakterien.
teilte in einerSitzungderGenfer.Zoetatsckelkttzaiqueer tkkkiztoire
natur-ella»mit.daßnacherneuterKulturderMikrobenesihmgelungen
fei. dieTollwutaufgefundeTierezu übertragenEr hatauh an
PafteurdieGehirnmaffeeiner fo geimvftetiRattegefhickt.undPafieur
ftelltefefi.daßdieferStoff. anderenTiereneingeiinpft.in ihnendie
Tollwuthervotrief.DasZentrumdcrWirkungdesWittgiftcsifi im
GehirnundRückenmarkzu fuheii.DieGiftigteitdesSpeicbclszeigt
großeBerfhiedentieitenunddasBlut if

t vollftäudigtinfcbädlih.Die
BcrbreititngderWut.meintFat. gefthiehtdahernihtditrchdasBlut.
fondernperipherifhdurhdieNervenundLhmphwege.WasdieHeilnrg
betrifft.fo if

t

PafteurderAnfiht.daßdasAusbrennenderWundedie
Ansfihten.derKrankheitzu entgehen.verbeffert.wennesauchkeinevölligeSicherheitbietet.Fo(dagegenglaubt.daßdurchdasGlüheifen
nurfhwerallePunkteerreichtwürden.zudenendasGiftgelangt.und
daßdieflüffigenDesinfektionsmittel.da fi

e

befferin dieGewebeein:
dringen.fiherereErgebniffeliefern.Fol if

t gegenwärtigdamitbefhäftigt.
in dieferRihtttngBerfuheanzuftellen.- DeröfterrethifhenAkademiederWiffeiifhaftenwurdedurchdasUltitgliedProfefforHarte(einintereffanterFunddesjungenöfter
reihifhenGelehrtenl)r.E.HunteraufderPariferBibliothekntttgetcilt.
l-r.Hunterfandnämlichin einemEodexausOrleans.welcherzahlreiche
ReftealterpatrjftifehcrHandfchtiftcnvereinigt.innereinemHieronymus:
textauf fünfBlätternneueBruhftückevonSalluftsHiftorieii.Ju
tnehrmonatlictterArbeithatHunterTeileauseinemBriefedesPoucpcjusandenrömifchenSenat.fowieeinStückderfih daranfinSenatlnüpfendenVerhandlungentziffert.AndereBruhfiückeenthaltenScencnausdenKämpfendesPompejusundSartoriusuttdausdemFeldzugc
dcsP. ServiliusJfaurieicsgegendieSeeräuber.undmanhofft.noch
weiteresausdemaltenGefhihtsfhreiherzuretten.- Auchin Würzbnr wurdein derdortigenuniverfitäts
bibliothekvorkurzemeinwi tigerHandfchiiftenfundgcmaht.Studien:
lehrer1)r.Shepßhatnämlichin einerausdemfünftenJahrhundert
fiammendenUncialhandfhriftelfTraktateentdeckt.in welchenderbisher
als verlorengeltendeSchriftfiellerPriscillianmitunverkennbar-erGe:
wißheitvorliegt.Prfscillian if

t dererfie.welcherimJahre385zuTrieraufBefehldesTyrannenAkaxintusalsMelzer'hingerihtetwurde._ DieFufionsunterhandlungendervomallgemeinendeutihen
SchriftftellerverbattdunddemSchriftftellervereiti(Stuttgart)in Berlin
zufammentagendenDelegirtenwarenvombeftenErfolgegekrönt_indem
dieBereinigungbeiderParteienzumBcfthlußerhobenwurde.Anweiettd
waren:l)r. RobertSchweihel.1)r.Ziemffen.l)r.Stetnitz.HofratJZltaxi:
milianShmidt.ltr.Katfcher.l)r.

iYeiderg
undMajorHilder.Für die

nächfteimSeptemberftattfindcndeeneralverfammlungif
t

Münchenin
Ausfihtgenommen.

:tlndulkrie und Verkehr.- JleiheGott-leiderfind im Kimberletjdifiriktim iiußerftenNordenvonWeftauftralienaufgefundenworden.Wieunterm12.April
ausDerbi)gemeldetwird.finddortbereitszahlreicheLeuteeingetroficn.
welhefichnachdemneuenGoldgebietbegebenwollen.Die große
Schwierigkeitbeftehtnurin demMangeleinerVerbindungzwifhenden
GoldfeldernundderKüfte.daderWegattfcetordetitlicbbefchwerlihund
derTransportnurmitallergrößterMühezubewcrkftelligetiifi. Mau
machtdaherdenBcrfutti.eineneueRouteaufzufinden.vonderman
hofft.daß fi

e bequemerfeinwirdalsdiebisherigeStraße.EineweitereSchwierigkeitbeftehtin demMangelanTrittkwaffet.dasfih unterwegs
fehrfpärlihfindet.DieeingcborenenBufhmännerfollenfih feiudfelig
gefinntzeigen.auhfoll dasFieber in derGegendherrfcben.Unter
diefenllmftäudenrätdieaufkralifhePreffeallenLeuten.dienichtviel
GeldundgeniigendLebensmittelhaben.davonab.dasneueEldorado
atifzttftcheti.- Nah dentPlatterdesLouvrein Paris follBerlin jetzt
einen:tr-elthazarerhalten.in welhemallesnurErdenklihezuhaben
feinwird.AuderSpitzedesUnternehmenswerdendieerftenBerliner
Bankfirmengenannt.DerPlan gehtvoneinem in Berlinlebenden
Griechenarts.DasTerraindafürfollfhonerworbenfein.- EinenftattlihenBandfiillend.liegtunsjetztdasdentfche
.Reichaktirsbuctfl(Berlin. J. Springer)vor. Das Werkcrftheintiu
iuonatlicbenJkeuausgabenundenthälteineUeberfichtderEi*enbahn:.
Poft-undDamyffcktiffverbindungenin Deutfhland.OefterreihMugarn
undderSchweiz.fowieauhderbedeutenderenVerbindungendcrübrigen
TeileEuropasundderDampffhiffvcrbinduitgenmitaußtreuropäifekien
Ländern.DasWerkwirdimKitts-burtondesReihspoftamtcsbearleitet.
läßtdemnachanSorgfaltundRichtigkeitnichtszutr-üttfhenübrig, das
Format.mehrdemLänglihcnfichznneigeitd.iu fehrpiaktifh.Es if

t

ichetfichtlictigedruckt.manfindetfchnell.wasmanniht. jedeAbteilung
desBicches-if

t

zudemnohbcfrndersgeheftet.fo daßmaneinzelnecDelle
fürbeftimmteGebieteheraustöfenkann.unddieKartenundKärtchen
findeinefehrerwünfhteBrigade.So mögedennbit-mitdieAufmerk
famkeitdesPublikumsaufdies-Reihskursbtihgelenktfein.

Bauei- und Landwirtlrkiafi.- UeberdenWaldnieifterwirdder..Gewerbezeitung"folgen
desmitgeteilt:..DerherrlicheGefhmackdesMaitrankesbrahtemich
aufdenGedanken.daßdasfelbeAromadohauchiu dergetrockneten
Pflanzeforthefteheumüfie;ichbefchloß.einenPerfuchzumahen.faninielte
Waldmeifterin derBlütezeit.rißdieBlätterforgfciltigab. fo daßkeine
Stengeldabeiwaren.undttocknetediefeBlätterin dervollenMittags:
hitzeaufPapicrlogeu.bis fi

e ganzzufammenfhrttmpftttiundfehwatzwurden;dannhobia) fi
e auf. EinesTagesimWinterholteichden

WaldmeiftcrhervorundbereiteteihnwieTheezu- ih fiaunteüber
diefesherrlicheAroma.diefchöuegotdbranneFaihe.SetzeichihnBe:
kanntenvor. fo find fi

e voltLovesübertaswunderbareGetränkund

_ .*_
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wollenestiiibtglauben.daßdasgetrocknet"Wawmeifterundtiiclftder
feinfienfiaiifcheTheefei.WerdenBetina)maiht.ivirddas-leideRefultat
finden.Vielleichtlaßtfin)derWaldineiftcrimgioßentiiltidicen.

Sport.

- Bei denNennenzuLeipzigfiel derStiftnngspreisanden
Gradiher.Bohcmund'.der,Throiifolger“...Gothelinde“und„Mohr“
leichtabfertigte,TemfelbenStollefieldasVereinsreiinendurch..Kar
moifin'zu. wahrendJägers.BuckdaskurzeHandicapimFeldvon
6 unddesfelben_Nafctiwiiz'daslokaleJagdrennenhciinttugen.An
Jobs ,LittleBelle'fieldasErinneriings-unddasVertaufsrcnneti.und
daslaneHandicapgewannGrafSchönburgs,Glllikotinmvor4Geg
nern. n d.rStcepteitiafedeserftenTagesblicbdera. ..TheMahdi'
undin derzweitenNittmeifterGrafBisinarctsa. ..SazlcndcrljainFim
Feldvon11PferdenSieger.- Jin weiternVerlaufederWienerNennengewannBaron
Syriaers ..Buek-a-boo'das Buccaneerieiinenvor „Matador"und
..Zenit". ,Teraphin“das'TatirushaudicapimFeldvon8und..Piatador'
dasBnzgorennenvor,Led-ir“.DiegroßeWienerSteeplechafefielan
Baltazzis..Woodman“.vor..MtlvcsFuiid3 attderctrPferdenuudGraf
Schmettotos„Rittal“liefimMiinlashtlrdcnrennenzweiterzu.Nedhot".
DiebeidenOchlftlägerfäzcnPferde.welchemit„Ritto-t"ausDeiitfih
landgekommenwaren.liefenohneErfolg.VonZweifähigeng-:toann
„Gamin"dasHandicapimFeldvon8 und.ZutunffldasVcrmchs:
rennenderStuten.

Belfort-en.
- Vai-iichCampbell.bekannteramerikanifiherBühnenfchriftfteller.

amL2,Mai. ii
i New-York,

aiiptderFirmaSeelen& Comp..- RobertBeittorSeelen. ' ,

Nefiord.reiiglifihenVerleger.89 ahrealt.atn31.Mai. in London.- JamesStephenfon.bekannterengliftherGraoeur.77Jahre
alt.EndeNiai.in London. _ 1- WilliamLandsborough.ErforfciterAuftraliens.EndeMai.
in Brisbane(Aufiraliett).- JohnKelly. derbekannteFührerderTantmanhhallDemokraten
in New-York.am 1

.

Jimi. in New-York. *- GeheiinerHofrathr. Stocthardt.derbekannteChemter.
75Jahrealt.am 1

.

Juni. in Tharandt.- Studieurat111-.J. Hutter. lionfervatordesWelfenmufetims
in Herrenhaufeu.am 1

.

Juni. in Hannover. _- WilhelmdonGinelin.SetiatspräfidentdesOberlandesgerichts
in Stuttgart.64Jahrealt.atn 2

.

Juni. in Stuttgart,- EduardBreier. VerfafferzahlreiäierWienerVolksroinanc.
75Jahrealt.am 3

.

Juni. in ZaiwißbeiZnaim.- WilliamWhiteCooper.berühmterenglifcherAtigenarzt.am
8. Juni. in London.

'

_- EwaldMathaei.frtiherRedakteurder,Nationalzeitungfund
einflußreiiherpolitifcherSihriftfteller.69Jahrealt. am4.Juni. inMeran,- Adert. Chefredakteurdes.GenferJournals“.am4. Juni.
in Gen.
-fEtatsratvonThaden.friiherLberburgermeiftervonAltona.

76Jahrealt.am 5
.

Juni. in Braunfehwcig. _- in. phil.FriedrichJohannFrommann.Neftordesdeutfchen
Buchhandels.deratn-fiedernochlebendenperfbtiliwenFreundeGoethes.
88Jahrealt.am 6

.

Juni. in Jena.

(JlcdigirtvonJeanDuireoue.)

Aufgabe Bro. 877.
VonJohannBergerinGraz.
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WeißziehtundfetztmitdeinniertenZugeMatt.

Auflistung der Aufgabe Lara. 378:

Weiß. Schwarz.
6.iro-a5'...... i)T,a5n.ua
S.65-i)4 . . . . . . 2

) Beliebig.
I-.Sa-aouldaie

k).1)K.5-l)6.
S.05-8'1+ . . . .. 2

) Beliebig.
DameMatt.- AndereSpielartenleicht.
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Linflölung des alikronomilclxenMonat-Königs

marlcktes Juni auf Seite 821:

Die erwarhte Role.
until-hrsLieddonFriedrichvonSalut.

DieKnofpeträumtevomSonnen
tät-m.

VomdkaufazeiiderBlätterimgeti
nen ain.

WonderQuellemeloifchemWogen
fall,

VonfiißenTönenderNachtigall
lindvondenLüften.diekofenund

5'f-azaukeln.Undvondeniiftcn.diefchmeiüzeln
undgaukeln.

Undal'dieKnofdezurlkkofeerwacht.
Dahatfie

mikd
durchTlzräneiige

aGt
undhatgefchautundhatgelaufazt.
unterleuäztetundklingt.wie's

duftetundraufcht.
AlsallihrTräumennunwurde

wahr.
DahatievorfüßemStaunengebebt
Undleifgefliiftert:..J

niir"dochgar.
Alshätt' c

h dasalleschoueinmalerlebt.“

Aufteilung des Bilbenrätkeloi Heike 821:

Roßbach.

Bilderrätkel Z9.

.n22

»dagrgenwerdendiefe

Lluflölting des Bilderrätfols Seite 821;

Männlichzii leiden.kraftvollzumeiden.
Kuhnzuverachten.bleibunferTrachten.

Ruklölnng des *kinagrirntitis Seite 821:
Dieii- Neid.

Mol-khso. in W...ha..GeflügeitenWorte".if
t tot;feineWitwe.

Malerinin Berlin.- B.G.keinV eudoiihin.- Jn Wienkennenwirkein
GeorgBüätmann.derHeraukgeberder
HeleneBilchmanri.lebtalsgefthiißte

BureaudergeiviinfäztenArt.- Jin brigenbeenDank!
Unglitckkpilzau' demSüden,LedigichSage.
A.v.M. in K. Adreffe:Berliniii.. ohcnzollcrnftraße9

.

Fiir alle'
anderemitfenwirSieandieunmittelbare'nellever-wei.
Hrn, . L. ln Never'.Wir verweilenSieaufdieBrtefmappennottz
inNro.38unterChiffre:,FrauD.v.W.inTh.(Freund;derBrei'ftir
ZufendungunferesJournal'vonunfererExpeditionau'beträgtproJahr
Frcs.27,50Eis.

Nuiiftfreuxndinin Si, J. DanielvanHeil.gebot-eninBriiffel1604.gefiorben1662.

tx

derältereBruderde'alsMalernamhafterenJanVai-tif'
vanHeil.Jin brigenif

t überfeinLebenundfeineBeziehungenzuanderen
MeifternkaumetwasZuoerläffige.bekannt.- MurillohatdieunbefleckteEmpfänni' nichtnurdiefebeiden.ondernmehreretnalemitteilweifenurge.
ringenbtoeichungengemalt.Sal e Wiederholungenkamenbeidenalten
Meiftrrnlhäufigundkommenaua)

beiden j-
B lebendennichtfeltenvor.in

vielenFä enveranlaßtdurchdieWiinftheder efteller.dieeinganzii nliaze'
Bild u befißenwllriftheiiwiedasjenige.das fi

e beidemHerrnSoundo oder
indieferoderjenerGalerie

?Ziehen
haben.

einrichT, in N. usdenZimmernvertreibtmanAmeifrndur-Ö
Mofus.Terpentin.Petroleumodcrandereftarkrit-ehendeStoffe*indenGärten

TierevonallenAutoritätettal' fehrniihliäzerachtet.
SHwarziiugigeBapa-genaausSiebenbürgeninSt,1)Ver1inili'..
Gödenftraße19.Vet-kuchenSiees! 2

) Das if
t

Gefihmaäsfaaze.Jn einer
Muftkalienhandlunoderdermiteineroli-henverbundenenLiihanftalterhalten
Sie(einftdashieherBezilgliehezur uswahl. 3

) FolgenSiedarinder
StimmeIhrerEmpfindungunddergutenErziehung.dieSieohneZweifel
erhaltenhaben.
RudolfSch.inWlen. DurchjedeBuchhandlungerhaltenSiedariiber
mit
LeiihtiYeit

Aufchluß.
von . in arfa. DievonIhnenewiinfchtniAnleitungenzurBe
reitungundvorteilhaftenAufbewahrungverfchiedenerKäjefortenwürdenar.
dieferStellevielzuweitfiihren. z
J. H.in Jiikzberenh.Leidernein!l) r. inAgram.WirverweifenSienachlrägliikznochaufdielaieinifäzenundriechifehenunterrichtet-tiefevon1)r.Booth-Aroffh(E.A.Kauz'Verlag'
handung.Leipzig).
Abonnentin R. Ju denzahlreicherfihicncnciiSammlungenvonGe
legrnhelißgedliiztenfindenSiereicheAuswahlvonderartigenWerfen.
Blumenfreundin K. DieBiz-:inung.heißesWaffen'if

t in der

T at fehrdehnbar.UmOleanderund ranatväume.dienichtvonfelbfl
bl henwollen.imVllltentreibenzufördern.begießenSiediefelbenambeften
mitWaffer.da'iiimtiibers0*1kt.warmift.
Frau
PaulineT. in . DieilluftrirtiVrachtausgabevonSchubert.

..Mitcell-dern'(Stuttgart.eutfcheVerlags-Auftakt)koftetelegantkartonii-t
nur 4 Mark;es if

t diesderVorzugspreis.aufwelchenSiealsAbonnentiu
unfecesJournal'einAnrechthaben.
G. J. in Odeffa. 1
)

ZurDarftellungvonAlbuminausBlutfiltrirt
mandasgeronnmeBlutaufDrahtfiebenundderdunftctdas iltratinge
linderWärme.DieGerinnuiizde.Blute'.lvelälefaititninittebar.nachdem
esdenTierkdrperverlaffenat.beinni.mußbeivoklkommenfterRuheder
Fkilffigkeiterfolgen.Bezüglider inzelheitendesganxnVerfahrens

oer
weifenwirSieaufdiebetreffendeFachliteratur.2
)

Nacherlitt-tenaus art'
willmandafelbfteinSubftitutftlrEi elbzurGefatmeidigmaclfungvonodcr
gefundenhaben,Befiimmteshierüberft indesnochniehtbekannt.
Ver. rerin vonU.K. Wirbedauern,Ihnenfagenzumüffen.daß
diefeGedi te un.nichtvorAugenekommettfind.N, Dbertoin Dresden. hreVegeiftrrungfüreineverkannteKunfi
undihreVriefierinnenfazießtzuheftigüberdas.Zielhinaus.al' daßwirihr
da'Wortleihenkönnten.
Fafelhans.IhrAnliegengelant

e leiderzufpätanuns.DasGedicht

if
t

längftunterIhrem
vollenNamen.enSie ja felbftbeigefügthatten.zum

Abdrul-gxilangt,
Warumaua]wolltenSieihnoerfibweigcnk

G. . in Sibto,Keine.perniikztendeKritik*habenwir ilrSieinpeteo,

Ujoihi
aberdieNacht-init.daßwiranUehulitheminderThatereitsUeberfülle
ßen.
FefazerWienerin London.VhotographifilfeKabinetbilderjener
WienerFraueninunfer-rNummer35könnenSievon J. Löwh. k

. k. Hof
photrYraph

inWien.beziehen..C in Amersfoort.BelE, Varia.Bielefeld.
Alte Abonnentiniii B. Zn emvonMartinFries.Ökonomin
Stuttgart.Hauptftätterfiroße73.fiirca.5 .x zubezichendenBuch:.Anleitung

u Anbau.ErnteundVerwendungderArzneipflanzen.mit26Bildertafcln'.

K
a
d
e
tt

Siedasßiötige.- AbfahquelienkönnenIhnendieApothekerinIhrer
äh.nennen.
llntoiffendein Sthleficn. 1

)

Ju folchemFalle if
t esdemHerlomnien

na zunächftanIhnen.einenBefua)abzuftattcn.2
) Darüber

Zerrfihen
an

veraziedenenOrtenfehrverfthiedeneGebränafe.Vielfach.namentllingroßen
StädtenmitlebhaftemVerkehr.giltdieRegel.ftetsnaazreiht'auszutoeiazen.
AndertoiirtsfollderHerrderDameftetsdieHäuferfeitela enundihrzuvor
kommendnachderFahrfiraßenfeiteinausiveichen.Als ameeinerandern
DamegegeniiberkönnenSieesbelebighalten.3

) Diefern-reUnwefenheit
derDamedesHaufesrrfäzeintinfolchemFallekeineswegsalsgeboten.
MehrereAbonnentenin Karbur

. SiefindendiefeNummern
(fiirBand.HeftundNummer)jetztn denamlinksunten.wo fi

e

Ihnen.
ovaldSienurfreundlltbftdaraufachtenwollen.diefehlendenvollftändiger
ehenwerden.
G. H

.
1
) VermutlichhandeltftarbdaumStockfleäe.zuderenBefeitigung

mandiebetreffendenStellenmitChlorwafferbetupftunddannmit:einem
Waffrrabfpiilt.woraufmandasBlattforgfältigtrocknetundfozließliihmit
einemerwärmtrnEifenvorfichtigglättet.2

) WerdenSieunterGefundheit'
pflegefinden. _Alter Jndier. Siehabenganzrecht.dieBezeichnungdermittleren
AbbilduriaufSeite793alsKokosnußbaumdanktihrenUriprungeinerman
fofortwargenommenenVerwechslung.Esfollte.Brotfruäztbauii-i*heißen.Aion-ri?, Etwasdavonwollenwir gelegentlichiii unfer-er,Roman
bibliothel'unterzubringenfuchen.
C.Gi. in Kaffel. u diefemZweckmüßtenSieeinenAufrufinunferem
Anzeigenteilerlciffcii.JnfcrtiotispreisfürfiinfgefpalteneNoiipareilkeeilt.a 1

.

80 Ä

TrcuerAbonnent.Einehiibfcheimmerzierdeifi das elfarbendruct
bild.DerLiebling';derVorzugspreisfiir diefesKunftblattbeträgtfiirSie
nur 1 Mark.
iikiaztigeLiifungcnfandtenein:Fr.Otte.Helbllng-Tfdhin iirih.Fri EuteneuerinAltenai. W.(2).ViktoriaViceinPrag. lfredtittuer
in rebsmiihle.AnnaSchramekinPrag..Jüngerde'Merkur*inSchi (2).
NeundTini in Barmen.SelmaDallmarininNligeiiwalde.,Vo tige

Ferbftzeitlofe'
in 7

.

SaraWienerundHedwigWagnerinOpprln..Brief
ehnfucht'inSchwaben.J. H

.

Jenfeniii New-Orleans.[Fßrmit..iokan.).
AlexanderScherzingerinVetersvurg.Frautik.ThaleinMilnihen-Gladbaa).
K.R. in Serajewo(2).AnnaTvrdh-CrufizinLaibaaz(2).

Gefundheit-pflege.

J. K. 1
) BeiErwaihfenenkönnenD-VeineohneOperationnichtmer in

denNormalzuftandgebrachtwerden.2
) GegendasErrötengibte'kein itiel.

ii) VcrfutkicnSie igendasAus-fallenderHaareWafihendesKopfesmiteinerweiprozrntigenLöquugvondoppcltkohleufauremNatronandreiaufeinander
folgendeiiTagenundEinfalbender:Mare

mitOliv-nalamviertenTage.
W.Frankenthal.Derartige* ittelgibtesnicht.
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KrankerAbonnentin Hanau,1)Eineeibfolntficher-eDiagnofeauf
Banda-nemläßtfichallerding?erftdurchdenAbgangvonGliederndebjelben
ftellen.2)FraglicheßMittel if

t unsunbekannt.Es gehörtiibrigen.jeden
fallsunterdieGeheiininittelnnd if

t

dahermitVorflwtaufgnnehinen.
(iin
langjähriger

Abonnent.floh Siemiiffcnwiraufda'vor
flehendunter1

) Geagteverweilen.
Eineei rigetteferin.DiehetreendeKampferfeifeenthaltkeineSchärfe
undeignetfi fowohlzumWafcbende. efichtdal. aua)de!Kopfesganggut.Sewöhnliil-,deernfeifcthutdielei-henDiiiifte.
H.lit.in Annie-n,Vet-fun Siegegenda'lilftigeHautfuaennon)dcn
'ebranchde.Jihthholß.DiebetreffendenHantfiellenwerdengnoormitwarmem
Seifenioaüerabgeroafaien.fonftabgetroanetundhernaihdasIihthholaufgetragenniitdarauffolgenderEinioialungmitWatteoderauchnurmitLein
wand.Diesgefaiiehi.weibisdreimaltäglich.ZurBeaandlungder

Ver
dauungsbefoiwerdenkannnebenderftrengenDiätnocheinecirlßbaderSalzkotgiebranehtwerden.
D.W. BetwundenFüßenleiftetdieDillenbergerfapeVerufalbe..uberieben*beiB.W.DahniinStuttgart.Qbnigsban,fehrguteTienfie.Si, Waßgnie,th, 1

) und 2
) endenSienaaneinenAli-gt.3
) Gegen

da'Antiallender aare[dienenSiefolgendesVerfahrenoerfnchen:Andrei
aufeinanerfolendenTagenwirdder'topfmiteiner.weiproxntigen

Ldfung
vondoppeltlolenfauremNatrongewachenundamviertenageda'HaarmitOlivenöleingefalbt.SolldasVerohrenErfolghaben.fo mußetlange
Zeit
dhindurch
fortgefet werden.

. L. Zur ntfernungvoniiherflitffigcnGe(htbhaarendientda'VdttgerfikeoderMundeliudfaieDepilatorium,2
) Ein iitelgegenplößliax'

Kotwerdengibteknicht.
E.K. WeroerferttliinftlieheDhrmufeheln(futragenfiireineabgehauene
Qhrmufoieo?umdie ngabederAdreffewirdgebeten.
S. in L. NichtnurvordieferBrofchtire,fondernauchvordeninder
felbenangepriefenenMittelnif

t entfihieden.uwarnen. -
Eine Sxommerfproffige,VoneineraltenAbonnentinwurdeuns
fangeinMittelgegen

Sommerfproffenmitgeteilt,welehe'diefelbenunfehlbar
. erfehwindenringenfollundwelehe.wir,dawire!eine'Verfuiheowohl
ürwerthalten.hiermitteilenwollen:VonZohannißberren.welayeebenanangmfick.u töten,wirdderSaftaußgepreßtunddamiteinTheelöffelvoll
chroeelrniicl)iu einemdünnenBreiangeriihrt.MitdiefemBreiwirdrniitelßeine'dpi-wen'da'GefiihtvordemSchlafengehenbeftrichen,wobeimanfta)jedochinachtnehmenmuß,daßnichtsindieLingenkommt.undderfelbeerii
amandernMorgenmiteinemreinen

Löp(henundlauwarmerMilchvondem
Eefiaitwiedera geioafihen.RachGebrauvonachtTagenfallendieSommerfprofienfortfein.
W._tlt. 1

) DertijgliaieGebrautbdonMandellleiebringtiirdiegenan
hautLeinenNachteil.2

)

Dura]kräftigeKofi.namentlichdur denreiihlichen

GenußvonMilch.undMchlfpeifenkannvielleichtderübergroßenMagerleit
etwasabgeholfen

werden,
C.K. nStuttgart. 1

)

Roa]denangedeutetenSymptomenhandeltesfichhierni t alleinumcifronifctienMagenlatarrh,fondernhauptfciadlithum

alronifZen

I: adarmlatarrh.Magengefchwiirift aubzufGließen.2 HaltenSie

o au ferneranden?ulegttonfultirtenArzt.EinöftererWcaofelderLeuten. 3
)

Ihr Leidenif
t

wohlheilbar,boa]
inwielanger

Feltläßtna)vonvornhereinniait fa en. 4
) Die'it Saaiede'behandelndenÄrzte.,Im iibrigenwiirdenwirfedo

raten,dieverordneteKiirlevaderSaltur

fo langeal'mdglih
.

beziehungdweifebi!,Beffernnggubemerkenift,duraiumaen.
Fran. Hermannin Hamburg.WennnaaiAnklageder rrgtedieLungegefundif

t undderAndwnrfinfolgedeffrnniehtdaherrühren[ann, fo

diliftederfelbeallemUnfcheinnaehau'deinHallefiammcnal.Symptomeineß
odronifchcnRacbcntatarrhß.DurchGurgelnmiteinerlaueniweiprogentigenKoibfalglbfung(ea.einKaffeelöffelaufeinVieetelliterWaffer)wirdfichdann
derAndiourfvermindernlaffen.wiihrendderRoaienlatarrhal' folcheriii-mia)
behandeltwerdenmüßte. l)r.Satin'.
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Mut" der Brautlrhau.
Novelle
von

Gregor Vermeer-rw.
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Erbesqtiauitel.

e
] ie Stadt oder vielmehr das Städtchen

E
" Rebenberg if
t die Refidenz des fou

veränen Fiirftentnms
*

Helnienftein- Hohenburg
und gleichtdurchaus in

allem den kleinenRefidenzendritten
oder viertenRanges, welchefich ob
gleichfeit demBeginn diefesJahr
hunderts erheblichvermindert, ini
mernochzahlreichim deutfclhenReiche
finden. Rebenberg if

t eine alte„
ziemlichenge. aber faubergehaltene
Stadt- rings umgebenvon hiibfehen.
freundlichenVorftädteumit breiten
fchattigenAlleent elegantenVillen
mit zierlichenGärten und hiibfchen
Varkanlagenr welchefelbft größeren
Hauptftädtenzu einer Zierde dienen
könnten.
In denStraßen von Rebenberg

war wenig Verkehr- in behaglicher
Ruhe gingen die Bürger ihren Ge
fchäftennach, in vvrnehmerWürde
fchritteirdieStaats- undHofbeamten
einheryund nur wenn das Regiment
der Garnifon. deffenChef der regie
rendeFiirft naar-unter denKlängen

feiner vortrefflichenMufik aus- oder
einriicktßeilte alles vor die Thiireu
oder an die Fenftert 1in1fich des
militärifchenSchaufvielszn erfreuen.
und häufigwendetenfich die ?lagen
der Soldaten auch ohneKommando
nach rechtsund links hin. um den
Blicken der Schönenvon Rebenberg

zu begegnen,

ZwifchenderStadt undderVor
ftadt lag das Refidenzfchloß.deffen
Mitte ein gotifcherBau bildetexiväh
rend nachden beidenSeiten neuerey
weit ausgedehnteFlügel ini Ver
failler Stil fich anfchloffen.welche

[till. 20 (4 0).

dann wieder von einem Bari mit hohen- glatt
gefchoreuenAlleen und Marmorftatuen umgeben
waren. den!endlichder Gefchrnaäder neuerenZeit
noch in weitemUmkreifeenglifcheAnlagen hinzu
gefügthatte.
Die Stadt unddas Schloßmachtendadurcheinen

außerordentlichvornehmenEindruck; man hättedas
Ganze fiir die beliebteSommerrefidenz.einesgroßen
Monarchen halten können- wenn nicht eben die
ruhige Stiller welche überall herrfchte, bewiefen
hätte, daß hier kein ?Mittelpunktgroßer- welt
bewegenderJntereffen vorhandenfei.

0 prinz fuitpolluRegentvon Bayern.

Uni-heiner.ihotographifctfenAufnahmevonÖofpbotograpbJof.DilbertinLili-trafen*

Um die elfteMorgenftnndeeines fonnigenMai
tages hielt in demgroßenEhrenhof des Schloffesx
fettwärts von dem Cingangsvortal zur filrftlichen
Wohnungt vor welchemzwei Schildwachenin ge
nieffenemSchritt auf und niedergingen:ein kleines
einfvännigesCoupe mit einem Kntfcher in ein
facherLivree.
Es war dies der Wagen des Medizinalrats

Weinberg, des Leibarztes- welcherfeit langer Zeit
fchon feine Funktion ausiibteund zum Hausfreund

in der fiirftlichenFamilie gewordenwar.
Diefe befcheideneEquipage fuhrt wenn die

Herrfchaftenzu Haufe waren und
wenn keine großen Hoffefte ftatt
fandent faft allein in den Vorhof
der Refidenz.
Man fah hier felteneinenandern

Wagen- denndieHofchargenund die
Würdenträgerkamenmeift zu Fuß
nach demSchloffe- in welchemim
allgemeinenein ziemlichfcilles und
gleichmäßigesLebenherrfmte.
Die beidenPrinzen des Haufes

Helmenftein-Hohenburgftanden in

einemGarderegimentund die Brin
zeffinMargarethe dieeinzigeTochter
des Fiirften, fenfztezuweilen über
die Einförmigkeitihres Lebenst die
nur im Winter durch einige große
Bälle und durch gelegentlicheBe
fuchean fremdenHöfen unterbrochen
wurde. *

Ganz befonderslangeftandheute
fchondas CoupedesDoktors in dem
Heft und fowoh(dieLakaienals auch
diebeidenKammerherreirvomDienft

in demVorzimmerdes Fiirfteir und
derFürftin taufchtenihreVermutun
gen iiber diefen langen Befuchaus
nndwaren im Zweifelt ob eines der
Herrfchaftenunpäßlichfei, oder ob
vielleichtirgend eineWolkeam poli
tifchenHorizont ftehe; denn man
wufzte„daß der regierendeHerr zu
weilenauchernfteDinge mit feinem
Leibarzt befvrachnnd daß des Dok
torsgefunderMenfehenverftatrdhäufig
ohnedaß er äußerlichirgendwelchen
Einfluß auszuiibenfchien.dochviel
fachfiir dieEntfchließtmgdesFjirften
den Llnsfmlag gab. A Der Fiirft
Friedrich Georg von Helmenftein

4c()
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Uni der Draullclxau.
Novelle

von

Gregor Hamarow.
(AlleRechtevorbehalten.)

TeilenKapitel.

(h ie Stadt oder vielmehrdas Städtchen

Y Rebenberg if
t die Refidenz des fou

veriinen Fiirftentnms

d Helmenftein- Hohenburg
und gleichtdurchausin

allem den kleinenRefidenzendritten
oder viertenRatlges. welchefich, ob
gleichfeit demBeginn diefesJahr
hunderts erheblichverminderteim
mernochzahlreichim deutfclhenReiche
finden. Rebenberg if

t eine alte„
ziemlichenge, aber faubergehaltene
Stadt. rings umgebenvon hiibfchein
freundlichenVorfttidtenmit breiten
fchattigenAlleen. elegantenVillen

Varkanlagenf welchefelbft größeren
Hauptftadtenzn einer Zierde dienen
könnten,

In denStraßen von Rebenberg
war wenig Verkehr- in behaglimer
Ruhe gingen die Bürger ihren Ge
fchäftennach, in vornehmerWürde
fchrittendieStaats- nndHofbeamteti
einher-und nnr wenn dasRegiment
der Garnifon- deffenChef der regie
rendeFiirft wan nnter denKlängen
feiner vortreffliclfenYiufif aus- oder
einriicktexeilte alles vor die Thiireu
oder an die Fenfter, nm fich des
niilitijrifchenSchaufpielszu erfreuen
nnd häufig wendetenfich die Augen
der Soldaten auch ohneKommando
nach rechtsund links hin- um den
Blicken der Schönenvon Rebenberg
zu begegnen.
ZwifchenderStadt undderVor

ftadt lag das Refidenzfchloß..deffen
Mitte eingotifcherBau bildete-wäh
rend nachden beidenSeiten neuereF
weit ausgedehnteFlügel im Ver
failler Stil fich anfchloffen-welche

ma. 20 (40),

dann wieder von einem Vark mit hohen- glatt
gefchorenenAlleen und Marmorftatuen umgeben
waren- demendlichder Gefchmacider neuerenZeit
noch in weitemlimkreife englifcheLlnlagen hinzu
gefügthatte.
Die Stadt unddas Schloßmachtendadurcheinen

außerordentlichvornehmenEindruck; man hättedas
Ganze für die beliebteSommerrefidenz.einesgroßen
Monarchen halten k5nnen- wenn nicht eben die
ruhige Stille, welche überall herrfchte- bewiefen
hättex daß hier kein Mittelpunkt großer- welt
bewegetiderJntereffen vorhandenfei.

- prinz Lujtpold»Regentvon Saver-n.
RacheinerzihotograplxifchcnAufnahmeronlhofphotografgbJof.AlbertinLilünchen.

Uni die elfteMorgenftundeeines fonnigenMai
tages hielt in demgroßenEhrenhof des Sänoffes
feitwiirts von dem Eingangsportal zur fiirftlimen
Wohnung- vor welchemzwei Schildwachenin ge
meffenemSchritt auf und niedergingen,ein kleines
einfpiinnigesCoupe mit einem Kutfcher in ein
facherLivree.
Es war dies der Wagen des Medizinalrats

Weinberg- des Leibarztes, welcherfeit langer Zeit
fchon feine Funktion ausiibteund zum Hausfreund

in der fiirftlickfenFamilie gewordenwar.
Tiefe befcheideneEquipage fuhr„ wenn die

Herrfmaften zu Haufe waren nnd
wenn keine großen Hoffefte ftatt
fanden- faft allein in den Vorhof
der Refidenz.
Man fah hier felteneinenandern

Wagen- denndieHofchargenunddie
Wiirdentriiger kamenmeift zu Fuß
nach demSchloffe- in welchemim
allgemeinenein ziemlichftilles und
gleichmiißigesLebenherrfchte.
Die beidenVrinzen des Hanfes

Helmenftein-Hohenburgftanden in
einemGarderegimentund die Brin
zeffinPiargarethe,dieeinzigeTochter
des Fiirften, feufztezuweilen über
die Einförmigteit ihres Lebens- die
nur im Winter durch einige große
Bälle und durch gelegentlicheVe
fnchean fremdenHöfen unterbrochen
wurde. -

Ganz befonderslangeftandheute
fchondasCoupedesDoktors in dem
Hof und fowohldieLakaienals auch
diebeidenKammerherrenvomDienft

in demVorzimmerdes Fiirften und
derFljrftin tanfchtenihreVermutun
gen iiber diefen langenBefucl)aus
nndwaren im Zweifel- ob eines der
Herrfmaftennnpiißlicl) fett oder ob
vielleichtirgend eineWolkeam poli
tifchenHorizont ftehe; denn man
wnßte- daß der regierendeHerr zu
ioeilenanchernfteDinge mit feinem
Leibarzt befvracl)und daß desDok
torsgefunderNienfclnnverftandhäufig
ohnedaß er äußerlichirgendwelchen
Einfluß auszuiibenfchien-dochviel
fachfür dieEntfchließungdesFiirften
den Llnsfchlaggab. _- Der Fiirft
Friedrich Georg von Helmenftein
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Hohenburgwar ein großer. ftarkerHerr von faft
fünfzigIahren. ungemeinwürdeoollin feineräußeren
Erfcijeinung und ftets auf das gewiffenhafteftebe

ftrebt. feineRegentenpflichtenforgfältig zu erfüllen
und nachallen Kräften für das Wohl feinerUnter

thanenzu forgen. Wie es aber meift in demMi
krokosmosfo kleinerStaatsorganismenderFall ift.
hatte fich derGefichtskreisdes Fürften demkleinen

HorizontfeinesLebensentfprechendverengt.und die
Leiter feinerRegierung konntenbei ihrer ins Mi
krofkopifcljeübertragenenNachahmungder großftaat

lichenBureaukratienichtdazubeitragen.ihres Herrn
Zweifel über diefeoder jene zu treffendeMaßregel

zu befeitigen.
Der natürliche. kritifcheVerftand des Doktors.

der fichweit über alle engenSchrankendesReben
bergerLebens hinwegfeßte.war daher dem hohen
Herrn häufig ein erwünfcljtesHilfsmittel. um die
bureaukratifchenSchwierigkeitenfeiner Kanzleien
leicht und einfachzu löfen und einenEntfchlußzu
finden. der ihm fonft fehr fchwergewordenwäre.
Lange hatte heute die Audienz des Leibarztes'

bei demFürften gedauert.und mit einemgewiffen
Unmut begrüßtender lange. hagereRegierungs
direktorund der kleine. kurzatmigeFinanzkammer
präfidentdenMedizinalrat bei feinemAustritt aus
dem fürftlicljenKabinet. von wo fich diefer dann
fogleichnach den Gemächernder Vrinzeffin Mar
garethebegab. .
. Hier faß er dennnun ganz behaglichderBrin
zeffin gegenüberin dem reich und gefchmackvoll
dekorirtenWohngemach.dasmit jenentaufendebenfo
überflüffigenals reizendenDingen ausgeftattetwar.
welchezu denLebensbedingungeneiner jungenDame
von fo hoherStellung gehören.
Die Vrinzeffin ruhte auf ihrer Ehaifelongue

nebender geöffnetenGlasthür zu demweitenAltan
nachdemSchloßgartenhin. aus welchemdie duftige
Frühlingsluft in das Gemacheinftröinte.und an
ihrer Seite faß auf einemTabouret ihre Hofdame.
die Gräfin Margarethevon Waldheim. die Tochter
des Oberhofmarfchalls.
Die Gräfin war mit der Vrinzeffin faft zu

gleicherZeit geboren; fi
e

hattein der Taufe. bei
ioelcherdie regierendeFürftin die Vatenftelleein
nahm, denfelbenNamen erhalten.und beidewaren
von Jugend auf miteinandererzogen. fo daß zwifchen
ihnen mehr das Verhältnis gleichgeftellterFreundin
nen ftattfand. wenn auchdie Gräfin Waldheimes
in der äußerenForm niemals an der Ehrerbietung
fehlen ließ. die fi

e

ihrer Herrin fchuldigwar.
Beide waren faft von gleichemWuchs. beide

dnnkelblond.nur hattedieVrinzeffin brauneAugen.
die Gräfin aber blaue.
In dem Geficht der Vrinzeffin lag troßiger

Eigenwille und fpöttifäjerUebermut. während die
Gräfin fanft und faft fchüctjternwar und zuweilen
mit dem AusdruckfchwärmerifcherTräumerei ihre
blauen Augen auffchlug,
Aus einer gewiffenEntfernung war die Brin

zeffinfchonoft mit ihrer Hofdameverwechfeltworden.
in der Nähe freilich trat die Verfchiedenheitmehr
hervor. und zwar um fo bemerkbarer.da beide
Damen ganz verfchiedeneEoiffüren trugen.
Die Gräfin hatteeineFülle von kraufenLocken

über der Stirn und einen griechifännKnoten im
Nacken.eineHaartracht.welchevortrefflichzu ihrem
Gefichtsausdruckpaßte. Die Vrinzeffin aber hatte
fichnichtdazu verftanden.der herrfchendenMode zu
folgen. fi

e trug die Stirn frei. das Haar glatt ge
fcheiteltund breite gewundeneFlechten auf dem
Haupte. welchebei großenFeften im Schmuckder
EdelfteineeinemDiadem glichenund ihr ein *iiber
aus tnajeftätifchesAnfehengaben.
Der Doktor. welcherder Vrinzeffin gegenüber

faß. war ein Mann von fünfzig Jahren mit einem
frifchen. jovialen Geficht. das ein fchmalergrauer'
Backenbartumrahmteund deffenbreiteStirn von
kraufem.ebenfallsergrauendemHaar umgebenwar.'
Er trug einegoldeneBrille. überwelchefeineklugen.
zuweilenfpöttifchund boshaft funkelndenAugen oft
hinüberblickten.wenn er im Eifer des Gefprächs
den Eindruck feinerWorte verfolgenioollte. Sein
kräftiges Kinn zog fich gern in die Falten einer
blendendweißenKrawattezurück.wenner mit feinem
Lächelneine farlafiifcheBemerkungmachte.oder er
ftüßte es auchwohl. ivenn er über einenfchweren

Fall. über ein komplizirtes-Rezeptnachfann. auf
den großengoldenenKnopf feines fpanifchenNohrs.
ein Gefchenkdes Fürften. mit welchemer gern ein
wenig kokettirte.
Der Doktor hatte alle Neuigkeitendes Tages

erzählt. wobei es nicht an boshaftenBemerkungen

fehlte. über welchedie Vrinzeffin herzlich lachte.
Doch fchiener heute ein wenig zerftreut. ja faft
befangen;er hattemehrmalsüber feine Brille hin

in den Garten hinaus geblickt. als ob er über
etwas nachfänne.und ebenfozu wiederholtenmalen
wie in der Zerftreuungdas Handgelenkder Brin
zeffin ergriffen. die Vulsfäjläge geprüft und dann
bedenklichden Kopf gefchüttelt.
Als fein Anekdotenfchaßerfchöpftwar. nahm er

eine ernfte. wichtigeMiene an und fprachin faft
feierlichemTon:
..Ich bin nichtzufriedenmit Ihnen. mein aller

gnädigftesVrinzeßcljen.gar nichtzufrieden;derVuls

if
t unruhig und dabei matt. es muß etwas für

Ihre Gefundheitgefchehen. ic
h

habedas fchonfeit
einigerZeit bemerkt.“
..Aber. mein Gott.“ rief dieVrinzeffin lachend.

indem fi
e den Doktor fo fcharf anfah. daß diefer

verlegendie Augen niederfchlug...aber. meinGott.

ic
h

bin ja ganz gefund. ic
h

verfichereSie. daß mir
gar nichts fehlt. und felbft wenn ich eine Stunde
zu Vferdegefeffenhabe.fühle ic

h

kaumErmüdung.“
..Man täufchtfich felbft über feinenZuftand zu

leicht. ic
h

muß das beffer wiffen.“ erwiderteder
Doktor. ..Sie überfchäßenIhre Gefundheit. und
wenn nicht etwas für Sie gefchieht. fo könnenSie
wirklich krank werden. Ich habe darüber nachge
dacht. Sie müffen nachBergenau. die eifenhaltige
Schwefelqnelledort wird. verbundenmit der Ruhe
und Erholung. Wunder für Sie thun. Ich babe
bereits Seiner Durchlaucht. Ihrem Herrn Vater.
davon gefproihenund Höchftderfelbe if

t ganz ein

verftanden. Ich bürge für den Erfolg.“
"

..Nun.“ fagte die Vrinzeffin. ..Ruhe und Er
holung habe ich wohl kaumnötig. denn ic

h

finde
nicht. daßdasLebenhier jeßt im Sommer fo über
aus unruhigwärc; vielleichtbringt mir eine Vade
reife eherZerftreuung- aberfreilich- was gibt
es denn in Vergenan? Ich glaube.es gehörtnicht
zu den befuchteftenBädern.“
..Das if

t es ja gerade.was ic
h

wünfckje.“fagte
der Doktor. ..um die Kur zur vollen Wirkung
kommenzu laffen. Es if

t eine reizendeNatur dort.
fehrfafhionableGefellfckjaft;bleibenwir alfo dabei.
Ich werde der Gräfin eine ganz ausführlicheIn
ftruktion über Diät und Lebensweifegeben. deren
Befolgnng fi

e überwachenfoll. Alles übrigewird
Seine Durchlauchtbeftimmen; ic

h

wünfchenur. daß
Sie rechtbald dorthin gehen!“

..Wiffen Sie. lieber Doktor.“ fagte die Brin
zeffin. indem fi

e

lächelndihre Augen halb fchloß.
..wiffenSie. daßSie ein fchlechterDiplomat find?“
..Ein fchlechterDiplomat- warumein fchlechter

Diplomat?" fragte der Doktor. indemer. über die
Brille hiublickend.das Kinn mit feinemStockknopf
rieb; ..ich forge für Ihre Gefnndheitund habemit
der Diplomatie nichtszu thun.“
..Ein fchlechterDiplomat find Sie deshalb.mein

lieber Doktor.“ fagtedie Vrinzeffin. ..weil Sie mit
der Thür ins Haus fallen. Sie hätten michein
wenig mehr vorbereitenfollen. Sie wiffen wohl.
daß ic

h

eigenfinnigfein kann und daß. wenn ic
h

meinenKopf auffeße. felbft mein Herr Vater es
zuweilenaufgibt.meinenWillen zu beugen.“
..Sie werden nicht fo thörickjtfein.“ fagteder

Doktor faft erfchrocken...Ihren Willen gegeneine
ärztlicheVerordnungeinzufeßeti.die nur zu Ihrem
Beften dient; in diefemFalle müßte ic

h

darauf
dringen.daßIhr Herr Vater feineAutoritätbraucht.“
..Nam beunruhigenSie fichnicht.“fagtedieBrin

zeffin. über den Eifer des Doktors. welcherfeine
fteigendeVerlegenheitzu verbergenfchien.nochherz
licherals vorherlachend...beunruhigenSie fichnicht.
ich will diesmal nicht eigenfinnigfein. ic

h

will
Ihrer fo wohl gemeintenärztlichenVerordnung
folgen und meine koftbareGefundheit nicht aufs
Spiel feßen; die Reife nach Bergenau bringt ja

immer einigeDlbwechslung.alfo mag's drum fein."
..Das if

t vernünftig.fehrvernünftig!“ fagteder
Doktor. indemer auffta-ndnnd die Hand derBrin

l zeffin 111iteiner gewiffenväterlichenHerzlichkeitfchüt

telte; ..Ihr Herr Vater wird zufriedenfein. und ic
h

bin gewiß. daß Sie gefundund vergnügtaus Ber
genauzurückkommenund mir Dank wiffen werden.
daß ic

h

Sie dorthin gefchickthabe.“
Er empfahlfich fchnell.als ob ihm daran läge.

das Gefprächnichtweiter fortzuführen.
Die Vrinzeffin lehnte fich in ihre Ehaifelongue

zurück und blieb einige Augenblicke in finnendes
Nachdenkenverfunken.
..Ich bin dem Doktor dankbarfür feine Ver

ordnung.“ fagtedieGräfin Margarethe. ..und freue
mich.daßEure Durchlauchtderfelbenfolgen wollen.
es foll reizend in Bergenaufein. wir werdeneine
herrlicheZeit in der fchönenNatur verleben.“
Die Vrinzeffin war aufgeftandenund betrachtete

fich finnendin einemgroßenSpiegel. ohnedaß fi
e

die Worte der Gräfin zu hören fchien; um ihre
Lippen znckteein boshaftes.fpöttifchesLächeln.
..Kommher.Margarethe.“ fagtefie. ..ftelleDich

nebenmich! Es if
t

wirklichwahr. daß wir einander
ähnlichfehenund daßes zu erklärenift. wenn man
uns zuweilenverwechfelt.“
..Ich begreifedas nicht.Durchlaucht.“antwortete

die Gräfin Margarethe. indem fi
e kopffchüttelnd in

den Spiegel blickte...meinGefichthält keinenVer
gleichmit demIhren aus.“

..Habe ic
h

Dir nichtverboten.mir Schmeicheleien
zu fagen? Du bift hübfcherals ich. dochdavon
nichtsweiter. ic

h

finde. wenn wirgleiche Haartracht
hätten. fo wärees nochmehrzu begreifen.daß man
uns verwechfelt.“
Sie ordnetemit einemTafchenkammedas Haar

der Gräfin. fo daß die Stirn frei wurde. und b
e

feftigtemit einerNadel den griechifchenKnoten ihrer
Hofdame auf derenScheitel und in der That ließ
diefe Veränderung der Frifur die Gleichheitder
Größe und des Wuchfeszwifchenbeidennochmehr
hervortreten.
..Siehft Du wohl.“ fagte fie. indem fie-xdie

Gräfin vor dem Spiegel herumdrehte...wenn Du
frifirt wäreft wie ich. ftattdiefethörichieMode mit
zumachen. fo könnte jemand. der uns nichtgenau
kennt. der vielleichtnur eineVhotographiegefehen
hätte.uns in derThat verwechfeln.nochmehr aber.
wenn ic
h

umgekehrtmich nach Deinem Mufter
frifirte.“
..Aber.Durchlaucht- ich begreifenicht -“
„Du wirft begreifen.dennwir werdendieProbe

machen.“
„Die Vrobe.machen?“rief dieGräfin erfchrocken;

..um Gotteswillen. gnädigfteVrinzeffiti. welch ein
Wagnis. welcheineVermeffenheitlWie könnteich fo

etwas unternehmen.was würde Seine Durchlaucht.
Ihr Herr Vater. dazufagen? Und in der That. ic

h

begreifenicht.wo und wie -“
..Ich fagte Dir ja. Du wirft es begreifen.

Mein gnädigfterHerr Vater fpielt Verfteckenmit
mir. ic

h

habealfo wohl das Recht. das Gleichezn
thun. und ic

h

werde von meinemRechtGebrauch
machen.“
Ein SchlaggegendieThür unterbrachdieUnter

haltung.
Der Kammerdienervom Dienft trat ein und

meldete: ,
..Seine Excellenz der Oberhofmarfchall.Graf

Waldheim . bittet Eure Durchlauchtum gnädiges

Gehör.“
Die Vrinzeffin neigtedas Haupt.
..Der Doktor war die Avantgarde.“ fagte fi

e

lacihend...jeßt kommtDein Vater als Haupttruppe.
Nun. mein Schlachtplan if

t gemacht!“
Sie nahm den Arm der Gräfin und blieb mit

ihr in der Niitte des Zimmers. der Thür zuge
wendet.ftehen.

ZweitesKapitel.

Der OberhofmarfmallGraf Waldheimtrat ein.
Es war ein großer. fchlankerMann von einigen

fünfzig Iahren. Er trug die kleine Uniform der

Kammerherrennnd den Stern des Helmenftein
HohenburgifäjetiHansordens; fein fcharfgefchnittenes

Geficht hatteedle. regelmäßigeZüge und erinnerte
mit dem kleinen. aufwärts gedrehtenSchnurrbart
und dem kurz gefchnittenengrauen Haar an die
Bilder aus demvorigenJahrhundert. Seine hellen
?lügen hattenwenig Ausdruck. aber die vornehmc.
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zurückhaltendeWürde nnd die leichtgebeugteHal
tung feine-sKopfes konntenvermutenlaffen, daß er

ftets über tiefe und ernfteDinge nachdächte.über

welchefeineDiskretion ihm zu fprechenverbot„fo
daß er nach Tallenrands berühmterMaxime ge
zwungenwat; feineinhaltsfcljlvereuund bedeutungs
vollen Gedanken hinter gleichgiltigeuVhrafen zu
oerfteäken.Er galt als das Mufter eines vollendeten
Hofmannes, vollkommenficherund unbefangenim

Verkehrmit denhohenHerrfchaften,war er bei aller
fcheinbaren,freimiitigeuOffenherzigkeitdochimmer
nur das Echo der dnrahlaucljtigftertMeinung dabei
aberwußteerauchmit großerGefchiälichkeitzuwider
fprechen„wenn„ wie es wohl vorkam„der Wider
fprucherwiinfcljtwar, und er wäre auchan einem
großen Hof ein Hofmarfchallohne Vorwurf und

ohneTadel gewefen. In Rebenbergwar er das
unantaftbareOrakelfiir denHof und dieGefellfmaft
und niemandhätte es gewagt„ gegenfein Urteil
auchnur den Haucheiner Kritik zu erheben.
Er verbeugtefichmit jener tiefenEhrerbietung

und dochzugleichficherenund faft überlegenenVer
traulichkeit„welchelangjährige Diener und Günft
linge der regierendenHerren gegendie jüngeren
Mitgliederder fürftlichenHäuferydie fi

e

habenauf
wachfenfehen„ fo gut mit einanderzu vereinigen
verftehen.Aber eheer feineAnredebegonnenhatte.
rief ihm die Vrinzeffin fröhlich lachendentgegen:
„Sehen Sie Margarethean, Graf Waldheinn

fieht fi
e mit diefer Frifur, die ic
h

ebennur auf
ihremKopf fkizzirthabe„mir nichtfprechendähnlich?“
„Ich finde das nicht, Durchlaucht/t erwiderte

Graf Waldheim mit einemTon„ der trop feiner
lächelndeuLippen eine leife NuancetadelndenVor
wurfs anklingenließ„ „meine Tochter fteht ihrer
durchlauchtigftenGebieterin in allem fo weit nach.
daß von einer Llehnlicfjkeitniemals die Rede fein
kann; auch wird fie„“ fügte er mit noch etwas
ftrengeremTon hinzu„ „es niemals unternehmen.
Eurer Durchlauchtin dergleichenäußerlichenKleinig
keitennachzuahmenund einenScherz„ den Sie ihr
geftatten„über die Schwelle des Zimmers hinaus
zutragen,“

Die Vrinzeffin hob denKopf auf, ihre funkeln
den Augen und ihre fpöttifch lächelndenLippen
fchienenzu fagen: „Das wollen wir fehen!“
„Ich komme/tfuhr Graf Waldheim fort, „auf

Befehl des allergnädigftenHerrn„ um mit Eurer
Durchlaucht die Einzelheiten einer Sache zu be
fprecljen, die Sereniffimns befchloffenhat, Der
Piedizinalrat Weinberg-“
„Findet michkrank.“fiel dieVrinzeffin- immer

mit demfelbenfpöttifchneckendenTon - ein; „er
hat _mir zur Erholung von demaufregendenLeben
an unferemHofe„ an welchem ja niemals ein Tag
dem andern gleicht und an welchemjedeStunde
Neues,UnerwartetesundUeberrafcljendesbringt„eine
Badekurin demruhigemftillenBergenauverordnet!“
„Ganz recht.“fagteGraf Waldheim „ich freue

mich,daß Eure Durchlauckjtdavon fchonunterrichtet
find und den Blum der für Ihre Gefundheit fo

wichtigift„ freudig aufnehmen.“
„Warten wir ab,“ fliiftertedie Vrinzeffin leife.
„Seine Durchlaucljt."fuhr derOberhofmarfcljall

fort, „habenzu befehlengeruht„daß ic
h

felbft die
gnädigfteVrinzeffin als Kavalier begleitenfoll„ und
nm Ihnen in jederWeife die fiir Ihre Gefundheit
notwendigeRuhe zu gönnen„ wiinfcht der aller
gnädigfteHerr„ daß Sie die Reife in ftrengem
Inkognito unter dem Namen einer Gräfin von
Rheinau machenmöchten »- der Kammerdiener
Müllen eineKammerfrauund zwei Lakaienwerden
die Begleitungübernehmen,wenn Eure Dirrchlaucljt
nichtanders befehlen. Die Wohnung if

t im Hotel
Belvederebeftellt.“
„Es if

t

alfo alles in Ordnung.“ fagte die
Vrinzeffim „bis auf eine ganz kleineKleinigkeit.“
„Und diewäre?“ fragteGraf Waldheim. „Eure

Dirrcljlaucfji haben nur zn befehlen, und fogleich
follendieReifedispofitionendarnachbeftimmtloerden.

“

„Es handeltfichnichtum dieReifedispofitionem
mein lieber Graf/t erwidertedie Brinzeffim „nie
mals wird es mir in den Sinn kommen„an den
Beftimmungemdie eine fo hoheAutorität in allen
Fragen desZeremoniellsund der Etikettegetroffen
hat, wie Sie es find„ die ge'ringfteKritik zu üben.- Es handeltfich einfachnur darum„ob ich meine

Einwilligung zu der Reife überhauptgebe,oder ob

ic
h

befchließe,hier zu bleibenund michferner dem
gefährlichenEinfluß derAufregungendesHofes von
Rebenberganszufeßen.“
Bei diefen in leichtenufaft fcherzhaftemTone

hingeworfenenWorten verlor der Oberhofmarfmall
einen Augenblickfeine fichereRuhe, feine Augen

öffnetenfichgrößer als fonft, als ob er etwasUn
geheures„Unfaßbaresvor fich fähe.
„Ihre Genehmigungzur Reife„ Durchlaucht?“

fragte er„ „zur Reife„ die der Doktor für Ihre
Gefundheitverordnehdie Ihr Herr Vater befchloffen
hat? - Eure Durchlauchtgeruhenzu fcherzenl“
fügte er lächelnd„aber dochmit etwas unficherer
Stimme hinzu.
„Ich fcherzedurchausnicht„mein lieber Graf/i

erwidertedieVrinzeffiw „derDoktorWeinbergmag
niir die Kur in Bergenau verordnethaben„mein
Vater mag diefelbein feiner Beforgnis um meine

fo fchwerangegriffeneGefundheitbefchloffenhaben,
fo werdenSie mir dochzugeben„daß eineReife

ein Llusfluß des freien Willens ift„ den ic
h

weder
aufzugebennochmir befchränkenzu laffenentfcljloffen
bin. Bevor wir alfo an die Reifedispofitionen
denken,wärees immerhingut, wennSie fichmeiner
Zuftimmungzu demganzenBlau verficherternvor
ansgefetzt.daßmeinVapa trichtetwadieAbfichthat„
michin einemvergittertenWagemvonTrabantenum
geben„nachBergenaubringenzu laffen.was dochim

neunzehntenJahrhundertetwasauffallendfeinwürde.“
„Um Gottes willen„“ rief Graf Waldheimjetzt

ganz außer Faffung„ „Eure Dirrcljlauchtkönnten
daran denken- ein Ungehorfamgegenden aller
höihftenBefehl -“
„Ungehorfamoder nicht/t rief die Vrinzeffin

mit flammendenBlicken„„da Sie michvon Jugend
auf kennen„ fo wiffenSie. auch daß ic

h

einenharten
Kopf habe!_ Doch erfchreckenSie nichtzu fehr,
es foll fo fchlimm nicht werden- ich will nach
Bergenaureifen„ es foll zu keinertragifchenScene
an diefemohnehinfchon fo aufregendenHofe kom
men und Sie felbft„Graf Waldheim follen es fein„
der ein fo fchrecklicljesVerhängnis von unferem
Haufe abwendetdadurch daß Sie die Bedingung
erfiillein welche ic

h

für meineReife ftelle.“
„Eine Bedingungx* fagte der Graf erleichtert

aufatmend„„fprechenSie„ Durchlauiht,undwennes
in meinerMacht fteht -“
„Es fteht in Ihrer Macht!“ fiel die Vrinzeffin

ein. - „So hörenSie denn„“fuhr fie fort„ indem

fi
e

fich auf ihre Ehaifelongueniederließund den
Grafen durcheineHandbewegungeinlud„ihr gegen
über Vlaß zu nehmen- „meineBedingungoder„
wie die Diplomaten fagen„ mein Ultimatum wird

klar undbeftimmtgeftelltwerden;dochzuvormöchte

ic
h

Ihnen einigekleineBetrachtungenüber diefevon
demguten„oortrefflicljenDoktorWeinbergdekretirte
Badereifemitteilen.“
Der Graf verneigtefich in unruhigerSpannung.
„Es ift„“ fagtedieVrinzeffim „ja ganz zweifel

los, daß ic
h

fehr krankbin und daß nur die ftille
Ruhe in Bergenaumir Heilung bringen kann-

fo ftill es dort nun aber auch if
t und fo fehr auch

mein Inkognito mich vor unruhiger Gefellfchaft
fchüßt, fo könntees dochgefchehen„in einemBade
ort if
t
fo etwas ja möglich daß auchirgendeine
andere Fiirftlicljkeit derfelbenRuhe und derfelben
Brunnenfur bedürftewie ich„und darum ebenfowie
ichauchinkognitonachBergenaukäme- in folchem
Fall wiirde es gegenden Brauch der Höfe fein„
das vor der Welt beobachteteInkognito gegenfeitig
zu bewahrenund fich aus demWege zu gehen.“
„Ganz richtig - ganz richtig!“ fagte Graf

Waldheimimmerunruhiger in fichtbarerVerwirrung.
„Wenn nun„“ fuhr die Vrinzeffin fort„ „diefe

andere fürftliclje Verfönlicljkeitein Brinz wäre -
irgend ein Brinz - nehmenwir zum Beifpiel den
Erbprinzen von Bertingen. welchender Herzog
fein Vater. wie man allgemeinfagt„ zu vermählen
wünfcht-“
„Eure Durchlanchtwiffen?“ rief der Graf er

ftaunt. „WelcheIndiskretion! - Wäre es mög
lich„daß der Doktor -"
„Haiti“ rief die Vrinzeffin; „klagenSie den

Doktor nicht an - er hat feine Sache vortreff
lich gemachtund mit großemTalent Komödiege
fpielt- fragenSie nicht„wer der neckifcljeZauber

geift ift„ der die Geheimniffeder hohenDiplomatie
verrät- ich weiß„ daß es fich bei diefer Reife
nachBergenauum eine jener Begegnungenhandeln
denenwir armeVrinzeffinnen ausgefetztfind und
die man mit dem fiir uns wenig fcihmeicljelhafteu
Namen der Brautfchauzu bezeichnenpflegt.“
„Aben Durchlaucht.“rief der Graf, „ich bitte

unterthänigft- da Sie es dochnun einmal wiffen- auf eine mir unerklärlicheWeife - der Vlan

if
t

fo wichtigfür die beidenerlauchtenHiiufer und
beidenHöfen erwünfcht*- aber es ift dochdurch
aus notwendig, daß die betreffendenfürftlichen
Herrfchaftenfichkennenlernen„Gefallen an einander
findenund Neigungzu einandergewinnen.“
„Ganz recht,“unterbrachihn dieVrinzeffin. „das

if
t

fehr wichtig und das erfcheintmir vor allen
Dingen wichtigerals alle iibrigenErwägungen;ge
rade deshalb if

t es nötig„ vorherzu fehenund zu
prüfen.“
„O mein Gott.“ rief der Hofmarfchalh„welch

ein Unglückkann durchdiefe-unheilvolleIndiskretion
entftehen;was wird Seine Durchlauchtfagen!"
„Iiichts wird mein Vapa fagen, denn er wird

nichts erfahren- verftehenSie wohh Graf Wald
heim„er wird nichtserfahren- ich verpflichteSie
zu unbedingtemStillfchweigenüber alles„ was wir

: hier befprechenund verabreden.“
„Wie kann ic

h - meinePflicht --“
„Hören Sie meine Bedingung: ic

h

werdealfo
nachBergenaureifen„um perfönlichzu prüfen. ob
die hochwichtigeVerbindungzwifchendemHerzogtum
Bertingen und demFiirftentumHelmenftein-Hohen
burg für die Beteiligtennützlichfei.“
„Gott fei Dank!“ rief der Hofmarfmalh er

leichtertaufatmend.
„Dochxt fuhr die Vrinzeffin fort„ „wird diefe

Priifung zunächftnur einfeitig„undzwar von meiner
Seite„ ftattfinden; ic

h

werdemir denErbprinzenvon
Bertingenanfehenundihnbeobachtemmichabermeiner
feits nichtdiefer fogenanntenBrautfchauausfeßen.“
„Ich begreifenicht„Durchlaucht-“
„Die Sache if

t einfach, Ich habe eben die
Vrobe gemacht,daß Margarethe„ wenn fi

e

fich ge
nau fo coiffürt wie ic
h

und diefelbeToilette trägt„
wie ic
h

es gewöhntbin„ fehr wohl bei jemand.
der nur eine Photographie von mir gefehenhan
fiir michgeltenkann.“

f „Um
Gotteswillen„Durchlaucljt,welcherGedanke!“

rief die Gräfin.
„Das kannEuer DnrchlauchtErnft nicht fein„“

rief der Oberhofmarfchallentfeßt.
„Es if

t mein vollkommenfterErnft! Dies if
t die

Bedingung, die ic
h

für meineReife nachBergenau
fte(le„undich gebeIhnen meinWort darauf„hören
Sie wohl„ Graf Waldheim„ mein fürftlicljesWort
als Vrinzeffin von Helmenfteiu-Hohenbnrg„daß ich
auch nichtum einesHaares Breite von dieferBe
dingung uachlaffe. VerftehenSie mich alfo ganz
genau„-wir werden nau) Bergenau abreifen; alle
Anordnungen iiberlaffe ic

h

Ihnen„ nur muß die
Begleitung aus ganz zuverläffigen„mir ergebenen
Domeftikenbeftehen, Wenn wir in Bergenauan
kommen„wird Margarethe meine Rolle fpielen,
währendichdieGräfin Waldheimfeinwerde. Fürch
ten Sie nichts„ ich werdeihre Frifur ganz genau
nachmachenund kennemeineFreundin genug, um

fi
e naturgetreuzu kopiren. Sie„ mein lieberGraf,

werdenmich als Ihre Tochter behandelmund ic
h

verfprecheIhnen„ ein gehorfamesund folgfames
Kind zu fein. Allen Verfonen unfererBegleitung
werdenSie die fofortigeDienftentlaffuugfiir den
Fall ankiindigen„daß eine von ihnen die geringfte
Indiskretion begehenfollte. Sie werdendenfelben
das Verwechslungsfpielals eine Laiine„ als 'eine
tolle Laune, wenn Sie wollen„ darftellen„_nurfind
Sie mir dafür verantwortlich,daß alle fichdiefer
Laune fügenund nachderfelbenihr Benehmenein
richten. Seine Hoheit derErbprinz von Bertingen
wird dann erfcheinenunter irgendwelchemInkognito- natiirlichwird er dieGräfin Rheinau auffucijeti,
Gerade diefesInkognito verpflichtetSie zu nichts;
er wird Margarethefinden; er wird feineBeobach
tungen anftellenund zu meinemgroßenVergnügen
diipirt fein. während ic

h

meinerfeitsmein Urteil
über ihn feftftellenkann„ ohneeiner demütigenden
und unwürdigenBrautfchauausgefeptzu fein„ der

ic
h

-michniemals unterwerfenwill! Darnachwerde
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ich dann urteilen. ob ic
h

eineweitereFortfeßung
desvondenHerrenDiplomaten fo klug eingefädelten
Spiels geftattenwill.“
Graf Waldheim fank. ganz die Etikette ver

geffend.auf einenStuhl niederund bedecktefchwer
feufzenddas Gefichtmit denHänden.

(Fortfeßungfolgt.)

Tudwig ll., König von Maget-n.
Von

?cartvonWeigel.

(AlleRechtevorbehalten.)
(HiezudasBildnisS. 869.)

orzüglicheGeifterhabenöftersdieEigen
heit. eineArt Scheuvor demwirklichen
Lebenzuempfinden.fich in fichfelbftzurück
zuziehen.in fichfelbfteineeigeneWeltzu
erfchaffenund auf diefeWeifedasVor

f?
?

treffliehftenachinnenbezügliä)zuleiften."
l

DiefesWortGoethesgiltvomverewigtenKönigLudwigll..
infofernmanfeineEigenfchaftenund Erfolgeals Fürft
betrachtet;oerfenktman fich aber in feineperfönlicljen
Schickfale.dannftimmtmanGoetheauchdarinbei.daß
er dieMitgift dergewöhnlichenMenfeljett...vonKind
heitan dieäußereWelt mitLuftzuergreifen. fi

e kennen
zu lernen. fichmit ihr in Verhältniszu fehen.mit ihr
verbundeneinGanzeszu bilden“.eineköftlicljeMitgift
nennt. UnglücklicherFiirft! Wie plauderfeligdrängte
fichdieNeugierdean ihnheran.derdieEinfamkcitüber
alles liebte.wie find die leßtenStundendesMenfcljen
fcheuendasTagesgefprächaller Welt geworden!Und
diefesFür undWider.dieferStreitwird auchüberder
Gruft reichtverftummen.cNochnachJahrhundertenwird
feineErfcheinungdenArzt wiedenGefchiclftsfclfreiberzu
kritifcljenGängen auffordcrn;wie gelehrtaber jene
Forfcherfein. in wie vorgefchrittenenZeiten fi

e leben
mögen.ganzohnedieEmpfindung.diedenVerfaffer
diefesErinnerungsblattes in allen Fafern erfchüttert.
ganzungerührtwerdenauch fi

e

tiichtvon ihmberichten
können! z
Die JugenderziehungLudwigswar eineforgfältige
und ftrenge.Der Knabein derKönigsburgmußtemehr
lernenund hattewenigerFreiheitals wohldietneifteic
feinerAltersgenoffen.mochten fi

e im Valaft oder im
Bürgerhaufeaufwachfeti.So hart fühlteer denDruck.
daß er in denJahren. in denenjederdeutfcljeJüngling
fichzumDichterberufenfühlt.denVlan zueinemDrama
entwarf.deffenInhalt. wie er fpätereinemVertrauten
mitteilte.im wefentlichender folgendefein follte: Ein
Königsfohnbewegtdas Volk zur Empörung.eutthront
denVaterundverkündigt- dieRepublik!Wahrfcljein
lichinfolgederftreugenHut bliebesbeimWlan in der
eigenenBruft... Die großeVrüfuttg einesThron
erbenkamunerwartetrafch. König Marimilian ll. er
krankteim März 1864hoffnungslos.Am Aiorgendes
neuntenmußtederjungeVrinz zurStrafe für einnach
läffiggearbeitetesVenfucndenKaffeeohneZuckertrinken.
am andernTageginger weinendvomTotenbettefeines
Vaters. dieGroßwürdenträgerderRegierungunddes
Hofesabernanntenihnzumerftenmal..NiajeftätC Ein
neunzehnjährigerKönig! Als die Leiche*Marigiiliatcs
aus derRefidenznachderTheatinerkircljegebrachttuurde.
richtetenfich aller Augen vomSarge desAllgeliebtett
auf denNachfolger,Ein Jüngling vonüberwältigender
Schönheit.hochgewacljfen.fchlank.fchritter mit derihm
damalseigenennatürlichenGrandezzaerho'benenHauptes
hinterdemSarge. Der wahrhaftftrahlendeBlickfeiner
großendunklenAugenzündete in allen. So 'blicktein
Genius... Ach.diefeswunderbareAuge! Als derbe
rühmtefranzöfifcheVfycljiaterMorel. in dembekannten
Fall ..Chorinsky"als SachverftändigernachMünchen
berufen.denKönig fah.war aucher vondiefemAugen
paarbetroffen.Es fe

i

fchön.es fe
i

itnheintlicl)fchön. ..
Uns abererinnerteesvorerftnur an dieShakefpearefäje
Stelle: ..Des Dichters Aug'. in holdemWahnfinn
rollend...“
Schon die erftenRegierungshandluttgenLudwigs
offenbarten.daß fichein poetifelferZug. Schwungder
StimmungundGefinnungmit ftaatsmäccnifcherKlug
heit wohlverträgt. Nichtnur aus kindlicherEhrfurcht.
fondernauchaus Ueberzengunghielt Ludwig an den
GrundfäßenfeinesVatersfeft. daßdieArbeitan den
Kulturaufgabendes modernenStaates niemalsruhen
dürfe. daß es in Gefetzgebicttgund Verwaltungimmer
nocheinBefferesgebeunddaß in FragenderGottes
verehrungDuldfamkeitdie wahre(Hotteserkenntnisfei.
Auch in derPolitik gingerdenvomVatercingefchlageneti
Weg; die vermittelndeStellungBayerns zwifchenden
Kabinettenerfchiettihmdas Richtige.
DemVolke zeigteer fich gern. und es hinwieder
utnringtefeinenjungenKönig auf deffenSpaziergängen-

mit herzlicherVertraulichkeit.bei öffentlicherFeiermit
begeiftertemJubel. Und allerdingswar er. namentlich
in Uniformundzu Vferde.vomVrucikdesKönigtums
umgeben.alleüberragend.dierechteErfeheiciungfiir die
Menge. ..Jeder Zoll ein König!“ wie oft if

t dies
Wort auf ihn angewandtworden.und niemanddachte
dabeian den armenLear. Seine damaligeLeutfeligkeit
war nichtVopularitätsljafcljerei.fondernechtwittels
baclhifäjeVererbung. Auch fpäternoch.bis zu feinem
Tode.verftandes derKönig. fichmit demKleinbürger.
Landmann.Arbeiterec...g'moan“zumachen.dasheißt.

, fich in dieSprech-undDcnkweifedesfchlicljtenMannes
taktvol(zu fchicken.
Die VorftellungendesHoftheaterswurdenvonihm
regelmäßigbefucht.ZtoeiSterne zogenihn befonders
an: SchillerundRichardWagner.Daß dergroßartige
Schillerihn packenmußte.liegtauf derHand. In der
WagnerfcljenOper beftrickteihn die Vereinigungvon

, Voefie undMufik undWagnersgewaltigesTalent für i

dasfcenifchWirkfame.das fo oft aucheintnalerifchesift. l

Im ftrengenSinn mufikalifchgebildetwar der.König
nicht.Sein Klavierlehrer- ..deralteWanner"w fprachl

ihm offenund ent'chiedenallesmufikalifcheGehörab.
Das hinderteden eiftvollennicht.Wagnersunbeftreit
baresVerdienft. feineureigeneSchöpfung.das ?Rafik
drama. zu begreifenund zuwürdigen, Durchdie ro
rnantifcljeBearbeitungdeutfcherSagenftoffeentfprach
WagnervollendsderStimmung. demGefchmack.dem
WefendesjugendlichenFürften. NacheinerAufführung
Tannhäufers- oderLohengrins?- richteteLudwig
ein eigenhändiges.ficherlichenthuficiftifchesSchreibenan
den'Tondichter. . .
RichardWagnerlebtedamals in Luzern. in dürftigen
Verhältniffett.nichtan feinemTalent.aberamErfolge
verzweifelnd.Recht in einerfchwarzenStunde. in der
tiefftenVerdüfterungderSeeleerfchienihm* nichtmehr
erhofft.gefchweigedennerwartet- dasGlück.DerKabi
netsratdesbayrifckjenMonarchenkammiteinerbriefliclfen
EinladungnachMünchen. Wagnerfah fich und fein
Ideal gerettet.folgtefreudigdemRufe undwardvom
Königewie ein Freund empfangen.eine Begegnung
vonnachhaltigerBedeutungfür beide. Und fo fehrge
wanndergenialeNkeifterGeift undGemütfeineshohen
Gönner-s.daß alsbaldalle?lettgftlicljeiuin derFolge
auchmancherBefonnene.vondiefemFreundfäjaftsbunde
Gefahrfür denStaat befürchtetcn.Der Verdacht.daß
derKünftler in dieRegierungsgefcljäftefichmenge.ergriff
und erregtezuleßtalleKreife.
InzwifcljenhatteGottfriedSemperdenAuftrager
halten.in denfchönenAnlagenauf demrechtenJfarufer
einmächtigesTheaterzu bauen.das zunächftfür Wag
nersBühnenfeftfpiele.dieNibelungen-Tctralogie.heftimnct
war. aberauchiiberhauptdieAufführungdramatifäjer
Spiele in großemStil ermögliäjen.einNationaltheater

in wahremSinne werdenfollte. Eine breiteStraße-
im Lauf derJahre mit Monumentalbautenfür Künft
undStaatszweckegefchmückt- würde. als Fortfetzung
derBriennerftraßeamHofgartenundKönigsfchloßvor
beian die Jfar gefiihrtundhochüberdemüberbrückten
Fluß der glänzendeMufenfih den Abfchlußgebildet
haben,Seltfacnerroeifewar faft die gefamteBevölkerung
*MünchensgegendieAnnahmedesköniglichenGefchenkes;
wenigewerdenheutenochihre damaligeVerftimmung
begreifen.niemandwürdeheutenoch in derfelbenver
harren. Das Urteil des Köni s über die Bedeutung
Wagners if

t

inzwifehenvom (rfolg beftätigtworden,
Aber damalsgaltdas. wofür die altenAthenerden
Namencref-aüonoöneca,..großen“Aufwand in großen
und anftändigenDingen“. hatten. in Jfar-Athen als
bevormundungswürdigeVerfchluendung.und fo gedieh
esdennnur bis zumherrlichenVlan. Der König ver
zichteteauf feinUnternehmen.dochvonjenerZeit an
zeigteer.obwohlimmerbauluftig.niewiedereineNeigung.
aus feinenMitteln für dieOeffetctliclfkeitzu bauen.
AuchdarinkamLudwigdenMahnungenfeinerUm
gebungnach.daßer AtagnersWegzugguthieß. Aber
feineTeilnahmeamSchaffenundWirkendesMeifters
erkaltetenimmer.undnur diewahrhaftköniglicheMuni
fizenzLudwigs ermöglichteden Theaterbaufür die
BühnenfeftfpielebeiBayreuthunddenTriumph deut
fcherKunft im Sommer1876.
Es mögehier an die Thatfacheerinnertwerden.
welchedurchHerausgabedes Briefwechfelszwifchen
Bülow und Laffallebekanntgeworden:Wagner und
Hans vonBülow beabfichtigten. FerdinandLaffallein
perfönlicheBeziehungenzumbahrifcljenKönigezubringen.
Zunächft'handeltees fiehumdesleßterenFürwoit bei
DönnigeszuGunftenderLaffallefcljenWerbungumdie
Tochter. Laffalle follte es in einerAudienzerbitten.
Das Verhängnistrat dazwifchen.
Das für Bayern fo traurigeJahr 1866fchied*
abgefehendavon. daß esdas Vorfpielvon 1870. der
AnfangcitiesglorreichctcEndeswar- nichtohneLicht
blick. Bei denFriedensverhandlungeufprachfichBis
marckgegeneineweitereGebietsoerkürzungin Bayern
mit (Lntfchiederclfeitaus. Dafür bewährteihm König

überzeugt.bis zu feinerleßtenlichtenStunde. Er zollte
demgroßenSahneVrcußensunbedingte.neidlofeBe
wunderung . Nachdemder Friedemit Vreußenab
gefchloffenwar. beganndie glorreicheReifedurchdas
diesrheinifäjeBayern. um diedurchdenKrieg heimge
fuchtenStädtezu tröften. In Nürnberg.in Würzburg.
überallneigtenfichdemKönigedieHerzen.Mit folchem
Jubel. mit fo aufrichtigem. if

t

nochfeinbefiegterFürft
vondenSeinigenempfangenworden!In Afchaffenburg
lagen in denLazaretennochvieleVerwundete.Preußen.
Oefterreicljer.Bayern. Er hattefür jedendas rechte
Wort und eineoffeneHand.
Was fich aus demAusgangdesFeldzugesfür den
Staatsmannergab. die Notwendigkeiteiner näheren
Verbindungmit Vreußen. einer Reorganifationder
ArmeenachpreußifchemVorbilde.erkannteLudwigfofort.
Fiirft HohenlohewurdezumMinifter desAeußerner
nannt. Die Niehrheitder Kammernbekämpftedas
Programm desfelben.dochohneden König zu über
zeugen.wie dieBerufungdes deutfchgefittntenGrafen
Hegnenberg-DuxnachHohenlohesRücktrittbewies.Den
nochhatFrankreichbeifeinerunerhörtenHerausforderung
auf die Kampfunluftund LäffigkeitBayerns. auf die
geheimenSchlüfteim HerzeneineszweitenSouveräns

. mit Siäjerheitgerechnet.Aber am 16. Juli 1870er
folgteder königlicheBefehlzur Mobilifirung der bay
rifcljenArmee.undals derJubel darüberdasKönigs
fchloß fo fpontan. fo über die Maßen gewaltigum
braufte. erkannteLudwig. daß er daseinzigRichtige
gethan.daß diedentfckjeIdee diesfeitswie jenfeitsdes
Mains lebendigundGegenwartundZukunftfei! Von
da an blieb er feft und unentwegt.wie fehwerauch
mancherSchritt zur BefchränkungdereigenenHoheits
rechteihm fallenmochte.ihm- manvergeffenicht-
demFürften. der in derunbedingtenEhrfurchtvor der
Souveränitäterzogenwar.
Er gabdasBeifpielfür dieübrigendeutfchenFürften.
unddarumwird feinergedachtwerden.wannimmer in

DeutfcljlandeinnationalesFeft gefeiertwird!
WerdieungeheureAufregungundArbeitderNation

in den Jahren 1866-1871 erwägt.wird nichtmehr
ftaunen.daßderWechfelin desKönigsGemütsftimmung.
in LebensweifeundNeigungenverhältnismäßigfo wenig
beachtetfiehvollziehenkonnte.Sein Verlöbnismit einer
erlauehtenVerwandtenwar plötzlichgelöft worden.
LeidenfclfaftliclfeMenfchenwieKönigLudwigfind immer
unglücklichin derLiebe.weil fi
e alles.was fi
e vonder
Liebeträumten.von der gebrecljlicljen.fterblickjenGe
liebtenerloarten. . . ..Wer in derLiebegleichanfangs
geheiltwird.bleibtimmerambeftengeheilt."fagtRoche
foucauld. Dochkann ic

h

nichtglauben.daßderKönig
ohnedieunglücklicheHerzensgefchichteglücklichergeworden
wäre. Die EhenderArmut.nicht.fürftlieheEhenheilen
von derRomantik. Freilichmuß ihn die Löfungim
tiefftenerfchütterthaben. Seine eigeneMarmorbüfte.
ein GefchenkderBraut. hober vomSockelund fehlen
derte fi

e mit herkulifcljerKraft durchsFenfter in den
Hof . . .
Nicht gänzlichohneVorzeichenfanddieWandlung
ftatt, Wer hätte nichtvon den anftrengenden.hals
brecherifclfenRittcn.vondesKönigsVorliebefürSpazier
fahrtenin tieffter"Nachtgehört!Mancherhat ihn da
mals um die leßterenbeneidet.Ich erinneremichan
einenSommer am StarnbergerSee. Einmal ftand

ic
h

kurzvor Mitternachtam Fenfter. Das Mondlicltt
lag über der Landfchaft.zitierteauf demSee. Da
branft es auf derStraße wie die wildeJagd heran.
Reiter voraus. dannderWagenmit demKönig. fein
Begleiter.dergetreueStallmeifter.berittenals Jiachhut.
Es kamund ging wie derBlitz dieftilleGegendent
lang.hinein in dieBerge,

„Dahab' ic
h

mirheimlichgedaäft:
Ach.werdamitreifenkönnte
In derprächtigenSommernacht!“

Nun erftandendie feenhaftenSchlöfferin weltabge
fchiedenenGegenden:der Linderhofim Graswangthal
beiOberammergau.Burg SchtoanfteinüberdemLieb
lingsfißMaximiliansll.. dembekanntenHohenfchwangau.
hochgelegen.wo dieVöllat braufendwild in dieTiefe
fpringt; das neueVerfaillesinmittender waldreielfen
Jnfel Herren-Chiemfee.FalkenfteinbeiReutte in Tirol;
dieIagdhäuferauf demSchachenbeiPartenkirchenu.a.
Der König beobachteteim BefuchdieferSehlöffereinen
beftimmtenTurnus. dasheißt. er hielt Jahr für Jahr

in jedemdieferSchlöfferam gleichenTage feineEin
kehr_ nehmenwir an- an jedemZ0. Juni auf dem
Schachen.

'

Er hattedort keineandereGefellfclfaftals Bücher;
cr las. las. las - belletriftifche.namentlichabergefchicljt
licheWerke. Seine Belefenheitwar erftaunlich.Er
hattedieWerkeRankesebenfogründlich'ftudirtwiedie
fiebenzehnBünde desDuc deLuynes. Er kannteden
ganzenGoetheund FavardsfiimtlicheOpern.
Ludwigwarübrigensnichtnur in Büchernbewandert.
Man konntevonBautechnikernundMeifternim Künft
gewerbezahlreicheBeifpielederFachkenntnishören.die

Ludwig eine innige. dankbareZuneigung- ich bin t Ludwig gelegentlicheingefandterZeichnungenund Ent
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wiirfein kritifirendenKammerbriefenan feinenKabinets
fekretärgoffenbart.Auchdas if

t

echtlvittelsbcimifctj!- Ü

LeidernurwardvonderweijenSparjamkeitfeinesVaters
undGroßvatersnichtsauf ihn vererbt.Und dochhatte
er im MacchiavelldenSah gelefen.daßnur diejenigen
FürftengroßeDinge ausrichteten.die für geiziggalten.

*

einenSah. für den_er aus feinemeigenenGefchimts
ivifjenhättehundertBeweifeerbringenkönnen.
Der unermüdlichenLefeluftdesKönigs verdanke ic

h

es.ihmbekanntgewordenzu fein. Er gerietauf einen
zivargedruckten.aber im großenund ganzen.glaube
ich.weniggelefenenRomanmeinerFeder: Benediktus.
Mit ficheremliterarijctjemUrteil erkannteer. daßdes
RomanfehreibersfchwacheSeite der Roman fei. feine
(k-,igenartvielmehrihn auf das dramatifcheGebietver
weife.und ließmichin dieferRichtungermuntern.Wie
vieleSchriftfteller.Kiinftler. Gelehrtehabengleichmir
demVereinigtenfür Zujpruch.Anregung.Aufgabenzu
danken!
Sein Hang zur Flucht aus demftädtijchenGewühl
in die Stille desGebirgswuchsvon Jahr zu Jahr.
Bergeinfamkeit. ic

h

kennedeinenZauber.aberauch
deineGefahr! Nur in RaimnndsZauberpoffeerfcheint
der Alpengeift.um den Menfcljenfeind in denSchoß
feiner Familie zurückzuführen.
das den'Natur-freund..cilleiicauf weiterFlur“ wohlig
durchfclfauert.vomfchwärmerifckjenBlickiiberWald und
Höhenbis zur iiberwallendenEmpfindung.die uns deli
Rufen.auf demwir ruhen.zuftreichelndrängt:Mutter
Erde! Aber ic

h

begreifeauch.warumdemRömerunfere
Raturjchlvärmereifremdwar und er dieNatur nicht b

e

lounderte.nur bezähmte!
Der König hattekeineVorliebefür Byron. Ich

aberkonntenie dieSceneim ülkcinfred..welcheauf einer
Feljenklippeder Jungfrau fpielt.lefenoderhören.ohne

'

tief ergriffenan unferneinfamenKönig in denBergen
zudenken.
tAllerleiGerüchtevon phantaftifchemTreiben des
Fürftengelangtenin die-Leffentlickjkeit.drangenfogarbis
zumir.
q vielePiärchen.immerhinmanchesfo wahrals

bedenklich.Der König begannfich in Verkleidungen.
zumBeifpiel als Lohengriic.zu gefallen. Ein indifcljer
Thron wurdefür ihn angefertigt.andemdannBronze
pfauerrihr mächtigesRad aus buntfarbigenGlasftückeic
fäjlugen. Eine LieblingsideedesKönigs war es. auf
Linder-hofeine blaueGrotte zu haben. Begreiflicljer
weijewar fi

e

ihmnieblau genug.
Siäjerliä) tranthaftwardieVorliebedesim Trinken
fehrPkäßigenfür parfiimirteWeine. zumBeifpiel für
Champagnermit Vanille.
Die Vreffe wußte immermehrzu erzählen. Es
fpriehtfür denKampfdesKönigsmit feinemDämon.
daßer fichtulgliicklicl)überdiefeöffentlichenDarlegungen
feinesVrivatlebensfühlte. Allmälick)tvurdeer gegen
diefeStimmen in derVreffegleichgiltiijer.

,.- - *- dennaufgehört
Hab'ich.mia)zuenljchnldigenvormirfelbft.“

Rur einmalnoch.als fichvor wenigenJahren die
Zeitungenwiedereinmalbefondersgernund eingehend
mit feinenNeigungenbefchäftigten.gaber feinerEnt
rüftungAusdruck...Daß geradedieBerlinerundWiener
Börfenzeitungenam fchlimmfteniiber mich fchreiben."
fagteer zu feinemKabinetsfekretär...empörtmich. da

ic
h

dochdereinzigeFürft bin. derfeinerRegierung fo

gleichbeimBeginn der antifemitifcheltBewegungdie
ftrengjteirPkaßregelngegendiefelbeanbefahl.“
Zur beftimmtenZeit. zweimalalljährlich.kehrteer
vomLandenach?Münchenzurück.Dann gab esnoch
immerÖoftafelnund Audienzen.
warenftetseinftimmigim LobefeinermajeftätifcljenEr
fcheinung.feinerLiebenslvürdigkeitundglänzendenUnter
haltungsgabe,
Inkognitoreifteder Fürft nachVaris undRheims.
Mehr nochals kunftgejcljickjtlickjesIntereffxmachteihm
feinefchonerwähnteVorliebefür dieDramenSchillers
denKrönungsdomzu Rheimsbejondersanziehend.

Ich kennedasGefühl.

'

r -rP--q-"M-"r '__-'_-_'__' r--Pß---r *

jagennaiven?- Kunftgeicuffeszu vermeiden.ließ er

: dieungekiirztenSchillertragödienvor fichalleinloieder
holen. Eine ErweiterungdesRepertoiresergabfichals
baldvonfelbft. Und da er nun einmalfeinTheater
für fichbefaß. warumfollteer nichtauchfeineeigenen
Stückehaben?
Hermanvon Schmid. glaubeich. hat denReigen

wurden in derRegeldreimalvor demKönig aufgeführt
und verbliebendannfeinEigentum. AuchdiefeUnter
drückung_voneinigenDnhendTheaterftückenwurdevon
manchenals einSymptombetrachtet.Ich vermute.daß
jene Verfügungmit der lange gewahrtenScheudes

Jnnerfteszu gewähren.Denn mehroderminderwar
jedesSchaufpiel.daserfichfchreibenundauffiihrenließ.
fozufageneine Jlluftration deffen.was zurzeitfeinen
Geift bcjchäftigte,Die LektüreeinesBuches. eines
Zeitungsartikels.ein*TagesereignisfehtediefetiefeSeele
in nachhaltigeBewegung.
Man lnachteauchden VerfaffernVorwürfe. fi

e

hättenauf jeneBedingungnichteingehenfollen.eswäre
widerdiekiinftlerifcheEhre. AberfchafftdennderKünft
ler für einanderesals einkunftfinnigesPublikum?Und
wennnundiefesnur in einemZuhörerbefteht. if

t der

ueberhaupt.wievielfalfcheVorftellungenwarenüberl

diefeKönigsabendein Deutjcljlandverbreitet!Ein mir
Befreundeterflüchteteficheinmalvor einemUnwetterin
eine'MünchenerBierftube.Kleinbürgerunterhieltenfich

: foebenüber diebevorftehenden..Separatvorftellungen".
Es lvurdevon demdarinentfaltetenAufwandund fo

weitergefprochen.
Stückefür denKönig?“ fragtemeinFreund in derEr*

wartung. vielleichtauchmeinenNamenzu hören. und

in derwohlwollendenAbficht.nngünftigeVorurteilezu
zerftören.. .' bar; ..ih. die fchreibter alle felber..."
Man hat vonliifternenScenen.vonOiymphentäiczen
und Baechailcilienin diefenStückengefprocheit.Ju
Wahrheit.könntejedermannjedesderfelbengetrofteiner
Schwefter.Braut oder Tochterzu _lefengeben, Sie
tvürdenvielleichtnichtunterhalten.aber unzweifelhaft
tiiehtfittlichgefchädigtwerden,

'beigewoljntals ..Gaft desKönigs". ohnejedochmeinen
königlichenGaftfreund je zu fehen;der Geladenefaß
nämlichunmittelbarunterderKönigsloge. Das Hans

. war in allenRäumen. auch in denKorridorenwiebei

Z einergewöhnlichenVorftellungbeleuchtet,Es war ganz

1 leer.alfonur etwasleerernochals beimanchemTrauer
fpiel. Dann krachtedieDeckeübermir unterdemge
waltigenKönigstritt. In demfelbenAugenblickgingder

e Vorhang empor. und nun um mich
Hettich.keineZerftreuung.Ich fah undhörtenur die
Schaufpieler.die felbftverftändlichihr Beftesthaten;nur
dasWerkt... So fehrabfonderlichwar derGefch
an diefenSondervorftellungendenndochnicht!
Aber der Inhalt jenerDramen! Immer nur Lud

, wig nie.. Madame'Maintenonund der franzöfifche

*l im LebenunferesKönigs ein wichtigesKapitel.

Die Geladenenaber I

Dieje BewunderungSchillersgabdemKönigwahr- e

fcheinlicl)auchden erften.Impuls zur Einfiihrungder
fogenanntenSeparatvorjtellungeit.
Sie begannen.wenn ic

h

michrechterinnere.nicht
vor 1870.
Schonfriiher_hattederKönig befohlen.daßauf der

l

Hofbühnedas eineund andereSchillerfckjeDrama ein
mal ohneStrichegegebenwerde. Damit hörteer denn
feinesLieblingsprächtigeVerfe unverkürzt.aber*nicht
ungeftört.dennnichtmit dergleichenAndachtlaufchte
ihnen das Publikum. Der wirklicheKönig in feiner
hohen.jedermannfichtbarenLogebeftricktejenesmehr
als die gefchminktenKönigeund
tern. Er fühltefich-alsdenAnziehungspunktfämtlickjer
Operngucker- eine,unbehaglicheLagefür denaufrich
tigenKunftfreund. welcherderKomödieauf derBühne
zu liebeinsTheatergeht. Auchwar desZifclfelnsund
RäufpernskeinEnde. Und folltederKönig. wennfich
feinBlickunwillkiirlichaufdieZufchauerverlor.niemals
einenDurftigenbeimGiihnen ertappthaben? Alle

Heldenauf denBret

Hof! AllerdingsbildetdieErinnerunganLudwigAl?,
Aber

leichtderFeindDeutfchlands.derPolitiker.fondernder
prachtliebende.ritterlickjeHerr auf SchloßVerfailleszog
ihn an. uebrigensleugne ic

h

nicht. daß für unfern
Ludwig in jenenLüftenGefahr gelegen.und war's

es werdeauchzu ihmein Akannkommen.unermeßlich
reichundunermeßlichgroßmütigwiejenerDavidBernard.
derLouismr. feine?Millionenfür - einenSpazier
zur Verfügungftellt.

, Verfaillesnntrengewordenfah. indemer denAuftrag
erteilenließ. das LebenderOktarkgräiinWilhelminevon
Bayreuthauf feinendramatifckjeicGehaltzu prüfen...' Bayreuth!. . . allerdingsaucheinFranzofe- Voltaire.
aberauchFriedrichderGroße!
AuchdieSympathiedesKönigs für dieVompadour

if
t

fchlimmbeurteiltworden.In derThat war Brach
vogels'..Narziß“daseinzigeStück.dasalljährlichwieder
holt.und dieRolle derVompadourdiejenige.aufwelche
dasmeifteGewichtgelegtwurde. Das Warum konnte
ichnieerfahren..Ich felbftfchriebein Stück. das eine
Epifodeaus demLebendesMalers Voucherbehandelt.

wird vomKönig gezwungen.derMaitrefje feineAuf

. wartungzu machen..Run kommter empört.außerfich
in denBart zurück.wo auchfeineAkutter.diearme

'

Maria Leszinska.dieVompadourempfangenmußte.
Dauphin: O meineYkutter! Daß wir uns auf
diefemBodenbegegnen!... Ich vergehevor Scham.
Königin: Warum? Sie handeltenrecht.

dieferübelbeleumundeten..Königsdramen“eröffnet.Sie f

.Königszufammenhing.derWelt einenEinblick in fein

'

Beifall deseinzigenihmnichtgenug.gibtihmderLärm

-

'

desBeifalls dieZufriedenheit?

..Und wer fchreibtdennnun die

'

..Die Stücke k
“ cintwortetefeinTifeljnaäj jchaft.ein Fürft. dervonLudwig 1
.

die fchöneBegcifte' rung für die Kunit und die echteLeiltfeligkeitbefißt.

keinLaut. kein

'

mack,

auchnur. iveil fichfpäterderGedanke in ihm feftfehte.

f

Auchdarin kommtdieVompadourvor. Der Dauphin

'

Dauphin: Recht.wenn ic
h

demUnrechthuldige!?.

» _diefeBeeinträchtigungeneines loahren
- darf man '

gangj
_ l K _l

ch felberatmeteauf. als ic
h

unfernteuernKönig .

JW?

. lreifezur Tafelzu ziehen.' denalfoAusgezeichnetenlegteereineumfaffendeVertrautheit

Königin: Sie bringenderKindesliebeIhren Stolz
zumOpfer! - ?lie-inSohn. jederhateinzigdieWahl:
entwederleidenoderLeidenmachen.entwederdieRufen
oderdieDornenkrone.entwederdieFreudeoderdasKreuz!
Dauphin: O diefeWelt!
Königin: Entweder fie oderdenHimmel! Blicken
Sie empor!Für dieGelehrtenfindjeneSterneberechen
bareGrößen.für uns find fi

e einegöttlicheVerheißung!
1Mit lvelcljemHohnelvürdeein im Grunde des
lirerzensfrivoler Rokokoherrbeim Verfaffer für diefe

i_ Scene.diedasFaeitdesStückesift. fichbedankthaben!
1887iund 1884 bejchäfticjtefichder.Könignament
lich mit denHohenftaufen- dochfchonzuviel fprach
ich von diefendramatifclfenRichtigkeiten;Jiichtigkeiten
lind dochkeineverloreneArbeit.tklrbciten.die ic

h

fegne.

. [denn fi
e die Schloermuteinesloahrhctftunglücklichen

auchnur einenAbendlangzu zerftreueciverntochten!
.immerbangerwurden in BayerndieHerzen.Schon
verkehrtederKönig auchmit feinenKabinetsrätennicht
mehr. Er unterhieltnur nochbrieflicljcnVerkehr. ..
Im März diefesJahres ließ mir derKönig den
..Wunfch“äußern_- feinebeftechendeVerbindlichkeitver
ließihn nimmer-7 GuhkotvsRoman..Frih Ellrodt" dra
matifirt zu fehen. Dieje wohl am ioenigftenbekannte
ErzählungGuhkoioshandeltvondemunglücklichftenaller
MarkgrafenvonBayreuth.FriedrichChriftiaic(reg,176:.;
bis 1769). Schon ein Sonderlingauf feinemftillen
Schlojjezu LLandsbeck.wurdeer als Regentimmer
iveltjckfeicer- menfcljenfeindlicher- - loahnfinnig.
Der Entwurf wurdediesmalbefondersausführlich.
befondersdringlichbefohlen.Was fiihrtemir dieFeder.
als ichals letzteZeile jchrieb: . , dochdas Verhäng
nis brichtunaufhaltfamüberihn herein. . .
Ich erlaßesdemLefer.undderLefererläßtesmir.
das Ende feines fo traurigenund dennoch fo jegens
reichenLebenszu erzählen.
Des KönigsnnglüctlicherBruderOtto if

t derThron
folger.Vrinz Luitpold.beiderOnkel. führtdieZiegenk

deffenLebenimmerein fchlictjtes.aberimmerein thä
tigesund makellofeswar. deffenSöhneciusgezeichnete
Landwirteund braveSoldatenfind: Ludwig. Leopold.
Arnulf!
*Mag die künftigeFlagge Luitpold oder Ludwig

» heißen.BayernkannfichgetroftdemSteuermannüber
..Aber wie unheimlich."höre ic

h

eineDamejagen. '
die ihreKleiderausVaris bezieht...einleeresHaus!" f

Ich habeungefähreinemDnßendSeparatvorftellungen

l
laffen.
AuchvomteuerftenGrabereißtuns das Lebenund
die Pflicht! Fort! Fort! Immer wechfelndie Ufer.
Ich aberlehnemichauf desSchiffesRand undblicke
dorthin.woeinFels. TannenundAlpenrofenundwehen
denGießbacl)an derBruft. ein verzauberte-sSchloßauf
demGipfel. in Rebel. in dieFerneverfchloindet.und ic
h

gedenkeSein und fchämemichderThränenicht!

Der flirinzregeni non Bayern.»

(HiezudasBildnisS. 865.]

rinz'LuitpoldvonBayern.mitdenweiterenVor
namenKarl JofephWilhcluiLudwig.folltebekannt
lichzuerftan Stelledesfchwererkrankt-iKönigs
Ludwigll. alsLondesverloeferdietliegierungBayerns

in dieHandnehmen.Im wefentlictjenkonntedaran
auchder plötzlicheTod des fchwergeprüftenKönigsnichts
ändern;nur dieVerfondeszuVertretendelthat gewechfclt.
Der genanntePrinz regiertnunmehr.wie im vorfteheuden
Artikel-bereitsangedeutettout-de.?kamen-ifeinesverfafjungs
gemäßzumKönigausgerufeneuNeffenOtto.da dieferjetzt
cichtuuddreißigjährigezweiteSohn des 1864 verftorbenen
Königs*Maximilianll. fchonfeit feinenJünglingsjaljren
einerunheilbarenKrankheitanheimgefallenift. dieihn außer
ftandjetzt.das SteuerdesStaatesfelbftzu lenken.Der
Vrinzregent if

t als dritterSohn König Ludwigs l. am
21.üliärz1821zuWürzburggeboren.SeineälterenBrü
der habenbeideauf ihrenHäupternköniglicheKronen-ge
tragen.MaximiliandievonBayern.Otto (f 26.Juli 1867)
dievonGriechenland.Mehrnochals fi

e beidehatLuitpolddie
vomVaterererbtelebhafteVorliebefür diebildendenKiinfte
undihrefchaffendcnVertreterbcthätigt.In denAteliersaller
uanihafteretiuudbegablerenMalerundBildhauer[Uiliitclfens

WL

i war er jederzeiteineifriger.freundlicherundhochgefchätjter
Beiucher;auchliebteer es. desöfterenerlefeneKiinftlcr

Im vertraulichenVerkehrmit

mit den
gefalteten

kiinftlerifmenBeftrebungenderGegenwart
undeingejendesVcrftätidnisfür dicjelbenandenTag. Er
war es.derfeitlangenJahrenbeiallengrößerenkünftlerifeljen
VeranftaltungeninnerhalbderbayrijcheuHauptftadt.tiament
lichbeideninternationalenKunftailsftellungen.in Vertretung
feinesgekröntentlkeffendas *lirotektoratauszuüben-pflegte.
Von demfeinfinnigcn.vielfcitiggebildetenFiirfteit if

t

wohl
zu erwarten.daßer auchdieTugendeneinesfkkegenteunun*

mehr.da ihui dieGelegenheitdazugebotenunddasWohl
undWehedesLandesihui i

n erfterLinieausHerzgelegtift.
in ulnfaffenderWeifeentfaltenwird.
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JtihrenddieLeichedesunglücklichenKönigs
, , Ludwigll. nochauf demVaradebettin
Wider Hofkapelleprunkvollaufgebahrtlag.
wurdenaufdemAuerFriedhofezuMiinchendie
fterblichenlleberreftedeffen.derin treuerVflieljt
erftillunginit dernKönigzugleichdenTod ge
funden.der Erde übergeben.Nie zuvorhatte
dieferFriedhofeinfounabfehbar*zahlreichesTrauer
geleiie.nie einefolcheMengeLeidtragenderan
einemGrabevereinigtgefehenwieandiefemTage.
Hattel)r. vonGuddenfchonzuLebzeitendurchdie
perfönlicheLiebenswürdigkeii.diefichmitfeinerin
wohlthätigftemSinnewirkendenfeelenärztliclfenBe
deutungverband.dieSympathienaller befeffen.
die ihm nähergetreten.fo hattedie ergreifende
Art feinesUntergangsdieTeilnahmeder ganzen
Lüeli für ihn ruaehgerufen.KeinWunder.daß
zn feinemLeichenbefjängnisfichalleherbeidrängten.
denenZeitundOrt dieBeteiligunggeftatteten.
WennKönigLudwig.wieberichtetwird. zu
l)r. vonGuddengefagthatte.er fe

i

keinDeutfcher.
fonderneinSchweizer.fo hatteihmdabeiaugen
fcheiniichdie Thatfachein Erinnerunggeftanden.
daß der Angeredeievon Zürich)aus zu feinen
MünchenerStellungenberufenworden.VonGe
burt dagegenwar Gudden in Wirklichkeitkein
Schweizer.fonderneinRheinländer,Ani 7

.

Juni
1824hatteer in Clebedas LichtderWelt er
blickt.Schonfrüh wendeteer fichdemBerufe
zu. demer in LebenundTod treugeblieben.
Nachdenrer zuerftals Affiftentdesnamhaften
VfhchiaiersJakobi in Siegburggewirkt.kamer
imJahr 185l in diebadifweIrrenanftaltIllenan
beiAchern.wo er als HilfsarztunterDirektor
Rollerbis ins Frühjahr1855thätigwar. Um
diefeZeitwurdeer zumerftenmalnachBauern
berufen.indemmanihnmitderEinrichtungund
LeitungderköniglichenKreisirrenanftaltWerneek
in Unterfrankenbetraute.WährendderJahrefeiner
dortigenThätigkeitentginger einmalbeimBetreteneiner
rnit GafengefülltenGrubemit knapperNot dernTode.
währenddie ihn begleitendenHilfsärzteerftiekten.Was er
aberzuWerneckin einemZeitraumvonnichtganzanderthalb
Jahrzehntenerreichte.war fo bedeutendundAufiehenerregend.
daßdieZüricher.diefür ihrealademifctjenLehrftellcnimmer

W

Ober-medjzinalrator. von Gudden,

diebeftenKräfteausDerrtfchlairdzn beziehenb-:fliffenwaren.
ihnrim Jahr 1869einenLehrftuhlfür Bfvchiatrieundzu
gteiäidieDirektioneiner.Klinikfür Geifteskrankeantrugen.
welchemRuf er roilligFolge leiftete.Jndes nachwenigen
Jahren fchoneroberteihnBayernzurilck.DurchdenTod
desProfefforsbr. Solbrigwar im Jahr 1872die Stelle

l
|

|
i

Schloß Berg am Ztarnbergerfee.

..q-.

einesDirektorsderMünchenerKreisirrenanftalt
(ttiefiirgfrei geworden.und in diefesAmtwurde
nunmehrGnddeneingefeht.demmangleichzeitig
eineordentlicheVrofeffuranderNiünazenerHoch
fchuleübertrug,In dieferToppelftellungwarer
von daan bis zu feinemjähenTode in erfolg
reichfterWeifethäiig.Er verftandes.aufdiefeiner
ObhutundPflegeanvertrautenGeiftestranieneinen
überausvorteilhaftwirkendenperfönlichenEinfluß
anszuüben.der feinfachlichesHeilverfahrenauf
das befteunterftütztc.Wennmanda oderdort
einmaleinleifesBedenkengegenfeineVerfügungen
äußernhörte. fo betrafeseinzigundalleinfein
ftarkesVertraueneinerfeitsi-

r

feineeigenegeiftige
undkörperlicheUeberlegenheitfeinenPatientengegen
über.andererfeitsin diebiszueinenrgewiffenGrade
wahrnehmbareBefferungdeseinenoderandern
feinerSehutzbefohkencn,Alleinwennihndieferop
timiftifcheZugbisweilendazuver-leitete.fichfelbft
Gefahrenauszufehen.dieeinanderernichtauf fich
genommenhätte.oderdiefemund jenemfeiner
KrankenFreiheiteneinzuräuinen.die ein minder
vertrauensvollerArzt für gewagterklärthaben
würde. fo ergabfichdarauswohl ab und zn
einmaleineganzunwefenttictze.leichtzuverfehrner:
zendeStörungodermonrentaneBeliiftigungan
dererdurcheinen(Heifteskranken.dernetwaein
Spaziergangins Freieund in dieKreifevernünf
tigerMenfchenin BegleitungeinesPfleger-setwas
zu frühegeftattetwordenwar. im großenund
ganzenjedochwar keinesderGuddeirfehenWagnifie
vonernfllictrerenFolgenbegleitet.Nur in einem
Falle und gerade in demjenigen.auf denvon
vornhereindie Augender ganzenWelt gerichtet
waren.folltedasVertrauen.dasGuddenin die
FügfcimkeiteinesPatientenfetzie.ron denver
hängnisvollftenFolgenfein. Freilichhieltesauch
in diefemFallewohldoppeltunddreifachfchwer.
einemharmloserfcheinenden"ltiunfrhedeffenzuwider
ftreben.derbisdahinnurzubefehlengewöhntgewefen.
GuddensGutherzigkeitwar es. dieihnbeftimmte.
demKönigedenerbetenenSpaziergangohneandere

Begleitungals diedesArztesfelbftzugewähren.jenenAbend
fpaziergangdurchdielParkanlagendenSchloßBerg.derfür
beidein denbegehrliel)inurnrelndenBZellendesSeesfeinenhoch
tragiichenAbfchlußfindenfollte.Mit deinLebenhatderallzu
ZrrverfichilicijefeineGuiherzigkeitbezahlt;- wer follteihn
undfeinVerhängnisnichtbeklagen? a). B

_

__N1'.
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Eine Dame von Well.
Novelle
von

G. üsermltein.
(AlleRechtevorbehalten.)

o if
t Leonie?“ fragtjemandvon

der Veranda in den Vark
hinab.
..AusgegangenWantwor
tet eineMädchenftimmeaus
demSchatten einer Akazie
hervor.

..lind Friß?“ fragt es wiederoben.
„Nachgegangenl“kommt es um einen Grad

fchärferzurück.
In diefemAugenblicktritt ein alter Herr auf

die Veranda. eine ftattlicljeGeftaltmit weißemVoll
bart. der demGefichteineArt Ehrfurcht heifchender
Würde verleiht. NachFritz erkundigtfich derHans
herr nicht. denn er weiß. daß der Neffe die Nütz
lichkeiteiner geregeltenTageseinteilungnoch nicht
einfehen gelernt hat. wohl aber if

t

fein erftes
Wort. währender fichvor demmit Zeitungenund
Briefen bedecktenTifch niederläßt:
..Wo if

t Leonie?“
„Annettemeint. fi

e fei ausgegangen.“berichtet
die Hausfrau an der Kaffeemafcljine;..bei diefer
Hiße indeffenfcheintmir das unnatürlich. fi

e

if
t

ficher in ihrem Zimmer."'

'„Neiit. aber vielleicht in der Laube!“ ruft jetzt
Annetteuntenmit plötzlicherEingebnng.kommtunter
derAkaziezumVorfcheinund fpringt über denfon
nigenKiesplaß nachder andernSeite desSchloffes.
um bald darauf am Arm einerDame wiederauf
zntauchen.
Wie ein Bachftelzchenwippt die kleine. zierliche

Annettevon Wardecknebenihrer ruhig fchreitendeti
Begleiterin daher und fchwaptunaufhörlich in die
felbehinein: wie fi

e Leonie in ihrerStube und im
ganzenSchloffevergeblichgefncljt.um ihr einenBrief
zu bringen. wie fi

e dann geglaubt. daß fi
e in die

Wiefen gegangen. . .
..Bei diefer Sonnenglut? Du glaubfr wohl.

Kind. ein guter Teint fe
i

auf jedemIahrmarkte zu
haben?“unterbrichtdieandere.einigermaßenerftannt
über folcheGedankenlofigkeit.
Die Kleine wirft denKopf ein wenighintenüber

und fagt:
„Wer denktauchimmergleichanfeineSchönheit!“
..Eine Dame!“ if

t die gelaffeneAntwort.
..lind was bin ich. wenn ic

h

fragen darf?"
„Gin jungesMädchen.“
..Willft Du mir einmal denllnterfchiedzwifchen

diefenBegriffen erklären?"
Leonielächeltundfiehtmit einerfeinenMifchung

von Wehmut und Ueberlegenheitzn Annetteherab.
„Die Gräfin Hahn-Hahn." fagt fi

e

dann. ..kenn
zeichnetdenUnterfchiedfolgendermaßen:,Das junge
Mädchen if

t ein frifchvomHimmelgeflatterterEngel;
die jungeDame hat fchongelernt.ihre fchneeweißen
Flügel im Salon zufammenzufalten- damit fie

niemandgeniren."Flind die Sprechende if
t

fichda
bei bewnßt. daß fi

e

ihre eigenenEngelsfchwingeu
eng. fo eng znfammengefaltethat. daß felbft das
fchärffteAuge fi

e

nichtmehr erkennenkönnte.
„Das war ja beinaheeineSchmeicheleifür mich!"

ruft Annette in befcheidenerUnglänbigkeitnnd ver
gißt ganz. daß fi

e diefelbeauf Koften ihrer braunen
Gefichtshauterhaltenhat.
Nun find fi

e

anchfchon anden Berandaftufen.
Fran von Wardecklöfcht die Spiritnsflamtne und
gießt den Kaffee in die Taffen. der Gntsherr nickt
den Heranffteigendenüber feine Zeitung hinweg
freundlichentgegenund überreichtder Begleiterin
Annettenseinenan die BaroneffeLeonie vonHoch
ftettengerichtetenBrief.
„Ift diesdasWappenderGräfin?“ fragt Frau

von Wardeck.
Leoniemerkt. daß der Brief bereitsdnrchalle

Hände gegangen. und wei( bei dem Anblick der
Schriftzügeetwas in ihremHerzenfich znfanunen

'
* .x- .

zieht. eine Regung. die auchihre Stimme unficher
machenkönnte. fo wendet fi

e das Schreibenfehr
langfamum und betrachteteinenAugenblickdas in

feinen fchwarzenLinien aufgepreßteBild auf der

'

Rückfeite.ehe fi
e antwortet:

..Ja. Tante Wardeck. ein Stern über einem
Löwen. das if

t das Wappender Taiphs.“
„Die alte Gräfin hat eine merkwürdigfefte

Handfchrift."bewundertdieHausfrau nochharmlos.
indesdieBaroneffe.derenNafenflügelnervöszittern.
den Brief in die Tafchegleitenläßt.
„Sie if

t überhaupteine thatkräftigeFrau.“ er
widert fie. aber durchausgleichmütig.verforgtfich
mit Sahne undZuckerund fprichtvonetwasanderem.
Länger als fonft verharrt fi

e plauderndam Kaffee
tifche.niemandfoll denken.daß fi

e Eile habe. den
Brief zu lefen; endlichfcheintes ihr genug der
Selbftverleugnung. fi

e verteilt die leuten Krumen
ihres Kuchensunter die Sperlinge. die hier Haus
rechtzu habenfcheinen.dennfie hüpfenbis dichtan
dieStühle heran. fpricljt von der nochimmeruner
träglicljetrHive draußenundentfcljwindet.In ihrem
Zimmerangelangt.öffnet fi

e haftigdenBrief undlieft:
..GnädigfteBaroneffe! Ift das nun Bosheit

von Ihnen oder von meinerSchwägerin? Was foll
Aphroditeanf demDorfes Glauben Sie. daß ic

h

aus PetersburgnachBerlin gekommenbin. um mit
Antonie Schachzu fpielen? Erklären Sie fich für
gefund.und kehrenSie zurück;man hat dochnicht
nur Pflichten gegenfiä) felbft. fondern auchgegen
feineMitmenfckjen.Ich habeSehnfnchtnachIhren
Nixenaugen. Leonie. und nach den Chopinfcljen:

Stücken.die Sie in derDämmerftundefpielen.und .

für welche ic
h

docheinenpaffendereuZuhörer abgebe
als die Meringer Dorfgänfe. . . Immer der Ihre.
Baroneffe. Hippolnt Graf Taiph.“
Wie fi

e das Schreibenerft überfliegt-und dann
nocheinmalWort für Wort. Zeile für Zeile lang
fam nachlieft! Nicht. daß fi

e den Schreiber des
Briefes liebte. Die ..großeVaffion“ liegt hinter
ihr. nachdem fi

e

diefelbein den zwei Arien. in
ivelcljenbeiden fi

e gewöhnlichjedenMenfctjenheim
fucht.kennengelernthat: in der erften.deridealen.
felbftlofenIngendliebe: „Freudvoll und leidvoll“.
nnd in der andern. der realen. leidenfchaftlichen
Herzensglut: ..Hand in Hand undLipp' auf Lippe!"
Im erftenFalle war es ein bildhübfcher.natiirlich
nnheiratbarerKandidat der evangelifckjenGottes
gclahrtheitgewefen- jeßt Vaftor irgendwoin der
Mark Brandenburg. den Namen des Ortes hat fi

e

vergeffen- und damals hatte* fie fechzehnJahre
gezählt; im andernFalle war es ein vermögender

Offizier. ein heiterer.liebenswürdigerjungerMann.
der fichmit derZwanzigjährigenverlobteundwenige

Wochendarauf einem thphöfenFieber zum Opfer

fiel. Seitdem „liebt“ Leonie nicht mehr. aber fi
e

„intereffirtMfich nochzuweilen- und was diefen
Grafen Hippolht betrifft. fo if

t er derMann. deffen
Frau fi

e werdenwill.
Mit einembeluftigtenLächelnverfchließt fi

e den
Brief in ihre Schreibmappe.Alfo deshalbhat ihr
die Gräfin AntonieTaiph. derenGefellfcljafterindie
Baroneffe Hochftettenift. nach vier Jahren zum
erftenmalFerien gegeben;deshalbmußtenderarmen
LeonieNerven durchdas aufreibende.bewegteLeben

in Berlin plötzlich fo zu Grunde gerichtetfein. daß
nur ein LandaufenthaltvonmindeftensfechsWochen
ihnen loiederanfhelfenkonnte; deshalbwar es der
Gräfin mit einenimalefchweraufs Herz gefallen.
daß fi

e

ihre reizendeBaroneffe fo lange Zeit nur
für fich felbft beaniprnctitund fi

e

noch nicht ein
einzigesmalfür einenBefuch bei ihren Verwandten
beurlaubt habe; deshalb. mit einem Wort. if

t

Leonie hier!
..Wenn ic

h

die Gräfin Taiph tviire.“ denktfie.
wiihrendfie„im.Spiegel die goldenenLöckckjeir'ihres
Titnskopfes mit wohlwollendemBlickebetrachtet.„fo
wiirde ic

h

ebenfalls die Heirat meines Schwagers
mit meinerGefellfchafterinzn verhindernfachen;da

ic
h

aber befagteGefellfcljafterinbin. fo denke ic
h

diefe
Angelegenheitzn fördern.“
Einem Marmorbilde gleichfteht fi

e

noch eine
Weile bewegnngslosvor demGlas nndmuftertfich:
die hohe. köftlicljeGeftalt. wie von der Halskranje
bis zur zierlichenFußfpiße. und das klaffifchfchöne.
fchmale Geficht mit feinen unvergleichlichzarten
Farben und den grünenAugen- eineentzückende

UnnatürlimkeitnannteGraf Hippolht fi
e einmal

die jetztallmälickjfonderbarleuchtendund großwer
den. faft unheimlichgroß.
Unter den verfcljiedenenVorwänden.mit welchen

die Gräfin Taiph ihren Einfall der Ferien für die
Baroneffebegründete. if

t der. daß LeoniensNerven
einerErholung bediirftigfeien.ficherderftichhaltigfte.
Man erträgt mit fünfnndzwanzigJahren die Auf
regungeuder Gefelligkeitnicht mehr fo fpur- und
mühelos ivie init achtzehn.und die alte Dame.
tvelctjeLeonieverwöhntund verzärteltund ihr außer
ihrem Schwager alles Gute wünfcht. war wirklich
in Sorge. daß dieBaroneffefür dennäihfteirWinter
einenTeil ihrer Schönheitund geiftigenElaftizität
eingebüßthaben könnte; fi

e

befchloßdeshalb. ein
nervenftärketidesBad mit ihr zu befuchen.als fich
unerwartetGraf Hippolht bei der Schwägerin an
meldete. Nun ftand es feft. daß Leonie allen ge
fellfcljaftlicljenBeziehungenundVflichten.auchfolchen.
denenman in einemBadeortenichtausweichenkönne.
enthobenfein müffe. um fichzn erholen. was nur
durcheinenLandaufenthaltmöglichfei. lind wenn
die Baroneffe jetzt auch den felbftfücljtigenGrund
der zartenRückfichterkennt. fo if

t

fi
e mit diefer

Ferienzeitdennocheinverftanden;ohnefich geradezu
krankzu fühlen. hatte fi

e

doch in Berlin Tage. da

fi
e mit glanzlofen ?lagen nnd erblicheneirLippen

ftnndenlangliegen konnte. ohne fich zu bewegen.
Sie durftefichfolchernervöfenAbfpannnnghingehen.
da ihr Amt eigentlichnur darin befteht.der Gräfin
früh auf ihrer Ausfahrt Gefellfcljaftzu leiftenund
den Abendmit ihr gemeinfamznznbringen.um ihr

in den feltenenFällen. wo diefelbedaheimbleibt.
vorzufpielen.den Thee zu bereitenund fich regel
mäßig im Schachmatt fehenzu laffen. meift aber

fi
e in das Theater. die Oper oder anf Soireen zu

begleiten.wo fi
e

ihre Gönnerin am ficherftendamit
unterhält.daß fi

e

fichdenHof machenläßt. welchem
Hinweis fi

e mit Geift und Witz nachkommt.Es if
t

keineGefahr dabei. daß einer der Herren taktlos
gering fein würde. der Gräfin die nnvergleichlickje
Gefellfcljafterinwegzuheiraien;denn der einzige.für
den der Gedanke. eine Fran ohne Vermögen zu
nehmen.nichtsUnnatürlickjeshätte- dieferein-zige
ftapft ebenmit fchwerenSchrittendurchden Flur.
„Friß fchonzurück?“fragt fichLeoniemit einer

Art gleichgiltigerVerwunderung.als es auchbereits
an ihre Thür klopft. „Hereiut“ ruft fie. nachdem

fi
e mit einer fchnellenWendungan ein Bücherbrett

getretenift. fo daß es den Anfcljeiirhat. als fuche

fi
e

fich foebcneinenBand zum Lefen heraus.
Piit entfeßlich fchmntzigeitStiefeln und der

brennendenCigarre im Munde tritt ein riefengroßer
jungerPiann inadas Zimmer. Wie zu allenDingen
dieferWelt. gehört anch zn guten -Manieren eine
gewiffe angeboreneBegabung; Doktor

i
Fritz von

Wardeckgeht fi
e ab. Jndeffen teilt er diefesLos

mit vielenanderenfeinesGefchlecljts;was ihn da
gegenvon jenenunterfcljeidet. if

t das Bewnßtfein
diefesMangels nnd infolgedeffendas ftetedrückende
Gefühl der Furcht. etwas Ungehörigesanzurichten.
..Hier find Ihre Bergißineinnicht.“fagt er zu

Leonie. währender aus einerBotanifirtrommeleine
Menge diefer Blumen herauszerrt. die hinreichen
würden.eine hungrigeKuh zu fättigen.

..Mehr nicht. lieber Friß?" fragt die Baroneffe
über die Schulter. nochimmer am Bücherbrett.
„Ich fand nicht mehr.“ entfcljuldigt er fich

treuherzig.
„Villen vielleichtgenügtes.“ fpricljt fie. tiimnit

ein iuinzigesBlumengläsctfeuvom Tifch und fängt
mit erufthaftemGefichtan. einzelneStiele znfammen
zubinden.
„War es für diefeBafe. daßSie michbei folcher

Sonnenglut in die Wiefen fchickten?“
..,Ia. lieber Friß, Ich batSie. mir gelegentlich

von einemIhrer botanifchetiAusflüge ein paar Ber
gißmeinniäjtmitznbringen. und konnte unmöglich

ahnen.daß Sie fofortOnkelWardccksSnmpfwiefen
bar anspliindernwürden!“ ruft fi

e nun lachend.
Er pafft ein paar mächtigeDampfivolken in die

Luft. murmelt etwas Unverftändlicljes in feinen
kranfenfchwarzenBollbart und verläßtdas Zimmer.
Noch eheer die Thür gefchloffen.fieht er. wie die

BaroneffebeideFenfterflügelweit öffnet. und ent

finnt fich erft jeßt. daß1na11in einemDamenzimmer
nicht raucht und daß Leonie noch gefternerklärte.
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fie verzciheeinemMann eher einenVatermordals
' Allegrettotettiponochhinreißend.weshalbdennLeonie

'

eineCigarre. dennerftererbeläftigewenigftetisnicht

fi
e

felbft.
Aergerlichanf fich. auf feineCoufine. auf die

..boshaftenund zimperlichen“Weiberim allgemeinen
geht er in feine Arbeitsftube- als ftändigem
Sommergaftefind ihm zweiZimmerdesgeräumigen
Schloffesznr Verfiigung geftellt- und verfenftfich

in ein wiffenfclfaftlichesWerk .iiber Botanik. fein
angenblicklichesStudium. Erft hat er feinenphilo
fophifchenDoktor gemacht.dann ein Semefterder
Medizin. zwei Jahre der Rechtskundegewidmetund
jetztftudirter Natnrwiffenfcljaften;Leonie prophezeit
ihm. daß er als Geiftlicherendigenwerde. Er hat
wederEltern mehrnochGefchwifter.und feinkleines
Vermögenreicht geradehin. ihm diefen gelehrten
Luxus zn geftatten. Bald hat er beimLefen die
Hiße desNachmittagfpaziergangsund LeoniesSpott
als Belohnung fiir feineMühe vergeffen.denner
gehörtzu denMenfcljen.die. wenn fi

e ein Buchzur
Hand nehmen.aus ihremIch gleichfamheraustreten
und fich in die Gedankenweltdes Verfaffers ver
lieren. bis irgendein äußererAnlaß denGeift wieder

in feineurfprünglictjeHülle zurückdrängt.Troß der

fcharfenBrille den mäcl)tigen._faftnegerhafthäß
lichenKopf über das botanifcheWerk gebengt.die
Hand in das volle Haupthaargewühlt. die Beine
übereinandergefchlagen.daß die fehr langenFüße
fich in ganzerLebensgrößedarftellen. fitzt er un
beweglich.Er merktnicht.daß dieSonne zur Rüfte
geht und nur nochein augengefährlicljesDämmer
licht auf den engbedrucktenSeiten ruht. merktnicht.
daß die Finken anf der Linde vor feinemoffenen
Fenfter. die bis jeßt fich luftig mit einandergezankt.
friedlichihrenGutenacljtgrußzwitfchern.dieFederchen
aufpluftern und fich zum Schlafen anfchicken;er
merktnichteinmal. daß der ftarkeLnftzng. der bis
in feineStube dringt und die Blätter des Buches
bewegt. fo daß er fi

e

mechanifcl)mit feinemArme
befchwert.der Abendwindift. welchernun durchdie
Kronen der Parkbäume raufcht. daß die grünen
Zweige aneinanderfchlagen- aber als plötzlich

in demZimmer unter ihm ein leifer Accord auf
einemFlügel ertönt. fährt er auf und laufcht. Ja.
es if

t

Leonie. welchefpielt. Annette fteht noch
auf der Stufe des ..Gebeis der Jungfrau“ und
nimmt feit einigen Tagen vergeblicheAnläufe zu
Spindlers „Hufarenritt“; was da unten erfchallt.
find jedochandere. find klaffifcheNoten. Doktor
vonWardeckerhebtfich. fteigt dieTreppehinab und
tritt geräufchlos in das Mufikzimmer.
Natürlich weiß Leonie. daß er da ift. wie es

denn iiberhauptkeinejunge Dame gibt. die. wenn
nichtgeradeein befonderesEreignis ihre Empfindung
ablenkt. die Nähe eines Verehrers nicht inftinktiv
fühlte. Doch if

t dieSpielendean Zuhörergewöhnt;
war es ja zunächftihreaußergewöhnlichemufikalifche
Begabung.welchevor vier Jahren dieAufmerkfam
keit der verwitwetenGräfin Taiph auf die ebenver
waifte undvermögenslofeBaroneffeHochftettenlenkte
und fi

e bewog. diefelbeals Gefellfcljaftsdameanzu
nehmen.Seitdem if

t keineWochevergangen. in der
fich tiicht andäänigeLaufcher um den Flügel der
..kleinenEffipoff“. wie man Leonie ihrer Vorliebe
für Chopin wegen in Berlin nennt. gefcharthätten.
Es währt nicht lange. fo if

t die ganze Familie
Wardeckverfammelt. auch der Sohn des Haufes.
Heinrich.der denNachmittagauf demFelde bei der
Rapserntezugebracljthat. ein zierlicherjungerMann
von etwa dreiundzwanzigJahren. auffallend forg
fältig und nachder neueftenMode gekleidet.welcher
fich neben feinemVetter. demDoktor Friß. aus
nimmt wie ein Windfpiel nebeneinerUlmerDogge.
Mit künftlerifcljemSchwungefpieltLeonieimmer.

heut aber klingt noch etwas anderesmit hindurch.
was indeffenniemand außer Fritz heraushört. der
als Kurzfichtigermit einigen feeltfcljenFühlfäden
mehr als die anderenbegabtift.

“

..Sie fpielt nervös.“ fagt er fick). und er irrt
fichnicht. Leonie felbft könntenichtleugnen.daß fi

e

aufgeregtift; natürlichnur innerlich. fi
e

hat läugft
gelernt. unter allen Umftändenein ruhiges Llntliß
zu bewahren:großeLebhaftigkeitderGefichtsmuskeln

Nur die Finger find unruhig.
und Friß weiß genau.daß fi

e

diefenNiittelfaß des
ChopinfchenNachtftücksfonft langfamergefpielthat.
Troß deffenklingt er unter diefenHändenfelbft im

'- 'l-l

allen ohne Llusnahttieeine mächtigeEtittäufätitng
bereitet.als fi

e plötzlichdie Finger von den Taften
zieht und mit denWorten: ..Es gibt Tage. an
welchenman keineNote fpielenfollte. um denKom-

*

poniften nicht zu beleidigen.“ den Flügel fchließt.
So if

t

fi
e

immer. unberechenbar.und vielleichtliegt
gerade in dieferGabe. anderezu überrafchen.das
Geheimnisihres feffelndenWefens.
An diefemAbend fchreibtLeonie folgendeZeilen

an den Grafen Taiph:

..Herr Graf! Mein Erftaunen dariiber. daß
Sie in Berlin find. fprictjtmichhoffentlichvon jedem

VerdachtederBosheit frei. Nun thutesmir doppelt
leid. daß Fran Gräfin und unfer alterSanitätsrat

in derNotwendigkeitfür mich;Berlin auf mindeftens
feckjsWochenzu meiden. zum erftenmal in ihrem
Leben iibereinftimmten.fie. die fonft ftets auf dem
Schach-und garäemFußemit einanderftehen.
..Sie haben gewiß wiederJhre beidenpracht

vollen Sieger vom Derbytagemitgebracht.Heinz
Wardeckhält fich gleichfallsRennpferde. ungeftört

durch die Unzufriedenheitfeines Vaters mit diefer
Leidenfchaftund unferes gemeinfamenVetters Fritz
täglicheAnfpielungendarauf (Sie erinnernfich doch
des gelehrtenSonderltngsnoch?). daß. als diealten
Griechenanfingen. Wettrennenzu veranftalten. fi

e

aufhörten. tüchtigeStaatsbürger zu fein. Heinz
widerfprichtdieferBehauptung.obgleicher vonWelt
gefchichte fo viel verftehtwie ic

h

von der Dreffur
Jhres Neufundländer-s. . . Gott. wie ic

h

bedaure.
Sie und all Ihre Lieblinge nicht wiederfehenzu
können! Fiir meinenChopin entfckjädigtSie reich
lich jedesKonzert in Berlin. wer aber erfeßtmir

Ihre Unterhaltung.Herr Graf? Leonie.“
„Sol“ fagt fi

e und legt die Feder beifeite;
..jeßtweiß er. daß dieGräfin michfeinetwegenfort
gefchickthat. und daß Fritz hier ift.“
Um ihre Lippen ftrahlt ein Lächeln. fi

e

erhebt
fich. öffnet das Fenfter und blickt in denMond.
welcherin dem fanften Lichte des erften Viertels
über denParkbäumenfchwebt.Keine Regungweich
licher Schwärmereibeeinflußtdabei ihre Betrach
tungen, Sie denktnur daran. daß es nocheine
andereZukunft für fi

e gibt. als jahraus jahrein die
Launen einer freundlichenalten Frau zu erfüllen.
die fi

e nichtsdeftowetiigereinesTages auf dieStraße
fehenkann. . .
Unten fingt eins der Hausmädchenmit halber

Stimme ein wehmütigesLiebeslied.aus demDorfe
tönt hin undwiederder verloreneAccordeinerZieh
harmonika. mit welchervielleichtein Knechtfeinem
Schuß ein Ständchenbringt. und zuweilenfäjlägt
ein Hund an. wenn ein junges Paar demGehöft
feines Herrn imvorfichtignahe kommt; und über
Dorf und Schloß gießt der Mond fein filbernes
Licht und flüftert der Nachtwindmit den Blättern- Annette.welchefich in ihrem Zimmer gleichfalls
zumFenfter hinauslehnt. if

t ganzGefühl. ganzHin
gebung. Fiir ihr junges Herz fpricht diefe helle.
warme Juninacljt in hundert Sprachen. und alle
fagen fi

e

ihr nur ein und dasfelbewunderliclje.herz
verwirrende. bedrückendeund befeligendeWort.
SchwereThränen hängen an ihren Wimpern. fi

e

weiß es nicht.und als fi
e

ihr endlichkalt über die
Wangenherabfallen.fchrickt fi
e

zufammenund fchließt
das Fenfter.
Jenfeits des Flurs fißt in feiner Stube Doktor

Fritz vor der Lampe und ftreichtin tiefemSinnen
mit derauffallendfchönen.fchmalenHand unabläffig
über feinenVollbart. Faft verfolgenfeineGedanken
denfelbenWeg wie Annettens.dochreichtfie. fondern
Leonie bildet den Jnhalt derfelben.
Und wer geht jeßt leichtenSchrittes. den Hut

kecküber das eineOhr gefchoben.ein Spazierftöckcljen
unter den linken Arm geklemmt.über denKies des
Schloßplaßes und zu dem kleinenSeitenthor des
Herrenhofeshinaus? Es if

t

Heinz. der fie. wenn
er fich deffenriihmendürfte. alle auslachenkönnte;

fi
e

find Theoretiker. er allein tf
t

Praktiker in der
Liebe.

ll
Vor achtTagen if

t Leonie von Hochftetten in

Meringen angekommen.Sie hättedie ihr fo uner
wartet gefchenkteFerienzeitebenfogut bei ihrer ver
heiratetenSchwefterals diefenentferntenVerwandten

zubringenkönnen.dochihr Schwager. ein königlich
preußifcherOberförfter. findet ihr Haar goldiger.
ihre Augen leuchtenderals die feiner Fran. nnd
Leonie. die fonft in Bezug auf Schmeicljeleienvon
feiteneinesEhemannseinweitesGewiffenhat. hält
diefelben in demFalle für unangebrachtund ver
zichtetfür die nächftenJahre auf ein Wiederfehen.
Auch find die Wardecksauf Meringen fo liebens
würdigeMenichenundwar dieHausfraumit Leonies
verftorbenerMutter fo herzlichbefreundet.daß die
Baroneffefichhier heimifchwie im Elternhaufefühlt.
UndFritz. gleichihr in Berlin wohnhaft.bringt

regelmäßigden Sommer hier zu. Es if
t

klar. daß
einMann wie Fritz einWeib wie Leonie intereffiren
muß. Daß fi

e

ihn nicht heiratenmag. if
t eine

Sache für fich.
..Er if

t mir nicht reichgenug.und dann -ich
kenneihn zu genau.“ erwiderte fi

e

einft auf eine
diesbezügliche'Frage derGräfin Taiph. und die alte
Damenahmdas als _vollgiltigeAntwort. dennLeonie
hatterecht: es gehört erftensimmerGeld und fo

dann ein g11tTeil Unbekanntheitmit jemanddazu.
um ihn zu heiraten. Aber davon abgefeheti. fo if

t

Friß für Leonie derjenigeMenfch. den fi
e am

fchwerftenmiffenmöchte.Seine Gelehrfamkeit.feine
Schrullenhaftigkeit. ja. feine gefellfchaftlicheUn
gefchliffenheitfind für fi

e ein unverfieglicherQuell
derUnterhaltung.Er if

t bei all feinerRiefenhaftig
keit kränkltch.magenleidendund daheroft verftimmt;
dann if

t

fi
e nachfichtiggegenihn und fuiht ihn wohl

durchein freundlichesWort zu erheitern. Wenn er
ihr einen befonders intereffantenAbfchnitt feines
jeweiligenStudiums mitteilt. fo hört fi

e

ihm mit
Aufmerkfamkeitzu. und redeteer von demfubjektiven
Idealismus derNeukanttaneroder dermutmaßlichen
Blütezeitder Kryptogamen. Sie teilt die Mehrzahl
feiner Freudenund Leiden- dennochliebt fie ihn
nicht. Er if

t

für fi
e eine angenehmeVerfchmelzung

von Bruder. Freund und Anbeter; und daß in der
Laune. mit welcher fi

e

ihn je nachdem in einerdiefer
drei Eigenfchaftenbeanfprucht.einegefährlicheSelbft
fuchtliegt. davon if

t wederihr. nochmerkwürdiger
weife ihm felbft etwas bewußt. Der Volksglaube
der Rumänier. wonaches Vampyre gibt. die ihr
Gefpenfterdafeindadurchfriften.daß fi
e denMenfcljen

bei Nachtzeitdas Blut ausfaugen. wird von allen
anderenVölkern des Erdballs belächelt.und doch
gibt es folcheVampyre. geiftige. liebenswürdige.

fchöneVampyre. die an derSeele. am Herzeneines
Menfcljenzehren.um fich felbft frtfch zu erhalten.

(Fortfeßnngfolgt.)

Zitieren-erleben in linmänieti.

mitDriginalxeimnungenvonK. kutho.

igeuner.ZjnZ-Lkj,80i1el11j8l18,dasVöltchenif
t kleiner

als das derJuden. abergleichdenfelbenhates
feineStättenüberdieganzeErdegebreitet.Stätten

if
t

wohlhiernichtdas richtigeWort. dennder
Zigeunerhat nirgendseineStätte. oderdiefelbe

if
t wenigfiensfo großwie ein ganzesLand. Der Haupt

unterichiedzwifchenihmunddemEnkelAbraham?ift. daß
er nirgendsAiurzelfchlägt.währendderOrientalefichüberall
einklammert.woderSamumihnhinträgt;dasletzteWort.
das*Ziel desJuden if

t ein .eigenesHaus“. dasZiel des
Zigeunersif

t

erftdasGrab. Und nochzweigroßeUnähn
lichkeitenherrfchenzwifchenJude und Zigeuner:der Jude
arbeitetfichdurchdemütigesGeborenemporbis zu der
Stufe.woer dannplötzlichdasSelbftbewußtfeinzeigendarf.
derZigeunerdagegenif

t

deftoftolzer.trotziger.wilder. je

ärmeroderverfemterer ift.
AegyptennanntendiebraunenStrolchedesMittelalters

ihr Vaterland.undLgxptienßwarderName.unterwelchem

fi
e demdamaligenFrankenlandebekanntwaren.Sie redeten

viel vomNil undvonderSahara. obwohlwederSprache
nochSittenmitdiefemStammbaumeübereinftimmten.Kann
manvoneinemVaterlandederZigeuneriiberhauptfor-euren.

fo müßtemanRumäniennennen.Loom-rn! tf
t

auchder
Name.den fi

e in England fü renaußerdenGattungsnamen
Lolieminuo(Böhmen)undc 'ipeieem
Und in Rumänienfühlen fi

e

felbftfichin derThatam
meiftendaheim.obgleichfie in Wirklichkeitauchdort iticht
daheimfind, Sie .durchdringendiePopulationdiefesLandes
wieeineMetalladerdasBergreich.derjelbengleichfamihren
eigentlichenTypusmitteilend.
Die MongolengabenvorJahrhundertenin Zentralafien

denAnftoßdergewaltigenVölkerbewegung.welchedieTypen
der ganzeneuropäiiäjenWelt mit fremdenElementenver
fetzte.AberderZigeunertypusif

t einerderwenigen.welcher
fichtrotzfeinerunausgefetztenBerührungmit denverfchieden
artigftenVoltsftämmenundBevölkerungselementennunund
nimmermit einemandernamalgamirenwollte.
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i JungeZigeunerin.

Waswir heuteRumänienneitnen.wareinfteinStück
Walacheiund ein StückMoldau. die intMittelalterfäjon
wie unueriehenszur Türkeiin eineArt Abhängigkeiisoer
hältnisgerieten- dieTürkenhattendie„Suzeränität“iiber
diefeLänder.und diefelbeuleifteienihnenein „Gefchenk“
(ye8el1ice8eli).ioelcljesfreilichniäjtswenigerals freiwillig
war. Die NioldauerundWalacifen..fcheiikten“dentTürken
etwas.damitihnenderfelbeerlaube.nachGutdünkenihren

Lieffelflicker.

FürftenzuwählenundihreGebräuchedurchzuführen.Einer
dieferGebräucheaberbeftanddarin.dieZigeunerwieLeibeigene
undhalbeSklavenzubehandeln- einbißchenfchlimmerals
denBauer. der freilichfleißigivar und ..feinemHerrn"
mehrGewinnbrachte.
Aberder Zigeuner.diefergeboreneFaulenzer.diefer

arbeitsfcheueHeruiiiluitgerer.der fichausVfiffigkeitdumm

AlteZigeuncrtrpe.

ftellt.uni nichtslernenzumüfjeii.derwurdeitachHerzens
luft geprilgeltundgefcholten.LLißt ihr. wasmanfichals
im AnfangunieresJahrhundertsgefchehenerzählt?- In
derMoldaulebtenzweiGutsbefiber.DerZigeunerdeseinen
fchüttetedemHundedesandernfiedendesLlttafferüberden
Leib und der Herr des Hundeserfchoß„natürlich“den
Zigeuner.BeidefeindlicheUlachbarnwerklagtcitnuneinander.
Der toteHund und der toteZigeunerwurdenabgefchätzt
undderWert desHundeswurdeunt zehnDukatenhöher
gefunden.diedennauchdentHundeherrnvondemZigeuner
herrtiausbezahltwerdenmußten.AlsdieVhanarioteitherrfchten.
da warendieZigeuner..Kroiigut“'und gingenftetsin das
EigentumderGattindesjeweiligenHofpodarenüber. fi

e waren
gleichfaindas..Stecknadelgeld"der..MadameFilrft“. Nian
kannfichdenkeit.wiediefllrftlicljenWächterdiefearmenLeib
eigenennachderVeitfchetanzenließen!Aberjedemfaulen
undfcigen.trägeitBolle if

t einLiegtniirnichtsdarangefühlan
geboren.dasihmüberSchitiach.Bedriickung.Armut.Elend.
Veitfckie.FußtritteundOuälgeifterhinüberhilft;und diefe
LeichtlebigkeitundEhrlofigkeitverhindernes nicht.fichaus
zubreiteit..wiederSandamPierre“. So wuchfeiidenndie
Zigeuner in denDonaufürftentilmeritinit derZeitaufeinen
Ameifeuhaufenvonungefähr30.000Seelenan.
Wenndie Trägheitund derLeichtfinnalleTugenden

brachlegen. fo befördernfi
e

dochzweiTalente:dasderVoefie
uiiddasderNinfik. DiewanderndenSpielleutedesMittel
alterserfundendas"VolksliedunddieFiedeltäitze.iväljrend
fie in deitBockgefpanutauf derSäjaitdbühnefußen.nnd
Mufikantenpar excellencefinddieZigeunergebliebenbis
heute- mehrals Nttifikanten- Niufiker.In ihrenVoefieii
nichtderHauchdesOrients.fchwülund duftigwie ein
?MittagslüftchcnüberUiarziifen.Or. HansKraus. der fich
niit dieferurwiichfigcnVoefieeingehendbefchäftigte.hatuns

i

unteranderenfolgendesLiedchenaus demZigeuner
jargonüberfetzt:

..ObkeinHolzauchiin Bordeh(Zelt)
Unddie.Kälteman.

'

Fürchtedochiii meinerNäh'
DasErfrierennicht!
Teintichfchlicß'vollLicbesglut
. Tick) in meinenArm.
Und fo bleibftdu.Liebchen.gut.
Jmmerdarrechtwarnt!“

Und ihreUNufik!KeineandereMufik hatdiefe
eigenartige.bizarre.baldklagende.baldfchmeichelnde.
beinahewinfelndeKlangiarbe.Eigentlichfinddie Z

i

geunermujikenvon einerfaft frechenEffckthafcherei.
Bald ziehenunddehnenfi

e dasTempo.daßeswie
dasKlagendesVZindesklingt.baldüberftürzenfi

e

es. daßinan einenKataraktvon Tönenzu hören
glaubt.und- titan ift verblüfft.gefangen.man
glaubtdasHöchftegehörtzu haben.undhateigentlich
itur- dasZiaffinirteft:gehört.lind diefchrillenTöne
desRaul (einesAbköninilingsderVaiispfeife)hüpfen
wieJrrlichterüberdemftagnirendenWafierderfaul
jammerndenungarifchenKlagemelodieunddasChmbal
zirptnnddieNiandoline(dasheißteineinasiirteund
..verbefferte“[?]thiandoline)fchwirrt.Frühergröhlte

Zluiiietiiiiädcljeit.
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ZeiderBereitungderLiiamaliga,

undpieptein diefesTbnebacckfairalnochderTudelfack
hineinfderjetztdurchdenConti-ahnt]erietztift. Aber
dieBiolinenr.. . DieBiolinenfinddaseigentlichelinicnm
derZigeunermufik.O, es findmanchmalgarprimitive
Jnftrumentedarunter- abertbelctieFüllerioelcheKraft,
toeläzenSchmelzdesTonesweißder Zigeunerfeiner
Geigezueirtlocien!Manfragtfichunwillkilrlich:haben
denndiefehalbtierifchenBarbareneineSeclefhöher,edler
hirnmelsahnenderalsdieunfrigen?Sinddennverbannte
Cherubsgeiftereingefchloffenin diefebrutalenKnechts

if
t deseigentlichenCharaktersbar.

DerZigeunerdrücktjedemTon
ftüctfeineneigenen„Typus“auf,
wieeinKaminfeger-dereinMäd
chenläßt. Was demZigeuner
dagegenniemandnachipielenkaum
dasfinddieruinänifctfenBriul
undFyora.*--Nichtallenational
rumänifclfeirWeiienwirkenaber
auf denAusländererfrifckfend.
Sel b

ft diefchönften?lndeftaGin
gaufloraund fo weiterermiideir
aufdieDauerunderzeugeneinen
fchalen(Zeichen-ickwiezuvielBa
nillecreme,Man mußauchdie
beftenLautarikatiellenhomöopa
thifchgenießen.
Die 1864dekretirteAuf

hebungdesFrendienftesbefreite
denBauerwiedenZigeunerbon
feinenFeffelni und auf feiner
nunmehrigenzudenStaatslän
dereiengehörigenScholleftehendf
gingfeineBermifchungniitdent
gleiä)ihuibedriicktgewefenenund
nungleichihmgehobenenBauern
ftandeleichterundrafcherdorfich.
So findenwir heuteZigeuner
griechifch-orientcilifcher.tlonfeffion
und in eigenen(freilichwieprimi
tiven!)Erdhtittenfefzhaft-zivifäfen
nacktenKindern,Schweinchenund
zottigenHunden,
unterdiefeßhaftenZigeuner

gehörtderMaurer-BauerundTaglöhner;aberdie |SchmiedeySchi-offerundKorbflechter,wiedieBären
fiihrerundLöffelmackierwandernumher„ohneRuft
undUiuh".
Undnur in

derWinter
zeit ziehen
fichdiefeBa
einblendenin

dieHeimats
dörferfwär

geftalten?linddiefesMufitgedijmtnis. , . DerZigeuner

Zcirentreiber.

brauchteineMelodie-einTonftiicknur zweiädreimal
zu hören-under vermagdasfelbefaft ohneStarken
wiederzugeben.Abererwirdauchjedes,gefittete“Ton
ftiickein wenig„verzigeunern“,und eineShmphonie
odereineOpernarie,einWalzer*vonZigeunerngefpielt,
hatimmeretwasZerfahrenesfZitteriges,Wüftesund

menfichdieeritarrtenHändeundraftendieBeineaus. Tie
Piufitanteiraberfind die eigentlichenStädtebewohnerunter
denZigeunern,dennnur dieStädteundihreGaflhöfegeben
ihnenBerdienft,
Wennder Frühlingnaht, dannkommen.tiarawauen

durchsLandgezogenflanggeftrccktundphantaftifcb.aufWägen,
Karrenf Pferdenal( ihreHabeund ihreGerätfmafteumit
iichführend.Wo es ihnenpaßt, da machenfi

e

Halt mit
ihrenLaftefelnunderbärmlichbefpanntenKai-nnen,undZelte
erhebenfichwiedurcheinenZauber,Feuerlodern, in fcbmutzigen
KeffelnbrodeltverdächtigesFleifch,halbnackteKinderfehr-eien

in StreitoderSpiel, häßlicheAlle leifen,Schtueineauieken.
Hundebellen,Männerhitmmerir.Der Sturmbrauftüber
diefeirnprovifirteStadt,oderdieSonnegliihtüber fi

e herab,
aberSturm und Sonne find KameradendesZigeuner-s.
Seht fi

e an, rie alteZigeuner-thneaufunferemBilde; diefe.
ioetterbrauneHaut if

t wieLedergewordenunterdentoildcn
oderheißenKüffenvonSturmwindoderSonne.
Und vondieferüberNachtemporgefchoffenenStadtaus

Leinwandgehennun dieKinderderfelbenails aufErwerb
in dienächftenTiörfcr, zu dennächftenHüttenoderbis in
dienächfteStadt, Kerlunddochfcheu,wieSperlinge in der
Erntezeit-gleitenjunge,kaummannbareMädchendurchdie
(WaffenderStadtoderzwifchendenSäulenderKaffeehäufer
hin und bietenBlumenund Lächeln,SträußeundBlicke
an- lockendeBlicke,wieausderHölleftammend,unddie
Berührungihrer fchlangemoeichenLeiberdurchzucktwie der
FunkeeinerelektrifcheirBatterie.
DannwandernMännervonHauszuHausundfammelir

Liiaurer.
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zerfprungeneKeffelundGefwirre..zumFlicken". Jniige.
kräftigeMännerfind es. mit fündiglockendenAugenund
einemLächelnwieSchneezwifchendenvollenLippen.Sammeln

fi
e

wirklichnur alteKeffel?Ei. derMagd wird mancher
leckereSpeifereftmiteinemKußbezahlt.unddieEigarren
ftumnieln.welweaufdemVflaftergefarnmeltwerden.erfrifchen
denKeffelflicker.wenner im LagerbeiderArbeitfitzt.der .

lärmercden.eiiiiönigeri.ärniliehbezahlten.
Am willtommenftenin Torf und Stadt if

t

wohlder
dritteTypus. dendieimproiiifirteLeinwandftadtausfendet:
derBärentreiber.Das if

t ein kraftvollgewachfenerMann.
keinJüngling mehr;er lächeltnichtauf dieWeiberund
fammeltkeineEigarrenftümpfwen;er if

t

..Kilnfiler“und
dabei..Gelehrter";er belehrtdieiinwiffendeMengeundden
neugierigenSchulknaben;er hat etwasvoneinemZauberer
an fich.dennwie andersals durwHexereikanner diefen
zotligenwildenTiereneinefolcheZahmheit.Unterwürfigkcit
undGehorfambeigebrachthaben?!Er if

t einHexenmeifter.
gewiß!UnddieheißePlatte. aufdererdiejungenBären
lehrt.dieFüßezumtäppifwenTanzezuheben. if

t einGe
fwäftsgeheimnis.daskeinZigeunerverrät.
Die ganzAlten. die ..Fürften“.die bleibenini Lager
und flewtenKörbe. Tabei kannmanbequemfitzenund
brauchtkeineKraft. Der alteweißhaarigeMannfchmaucht
dabeifeinePfeife.unddasEnkellindfwmiegtfichanihnund
fingtmitklagenderStimmaeineMelodiederLautarikapelle.
DasBübwerrwirdeinmalEhmbaliwlägeroderGeigerroerden.
daraufkönntederKorbflewterfchwören.
Still und träumerrdgehtein jungesMädchendurchs
Lager. Jhr Körper if

t tadelloswieeineGriewenftatue.ihr
Augedunkeltraurigwie das des Abendfinkens.ihr Haar
fwwarzwiederFittichdesRaben.ihreZähneweißwieSchnee.
JungesZigeunerdiiig.für wenbiftdu to fwön?- Für alle!- Brinkumbiftdu fo traurig?- Weil ich tiiwtszurauchen
habe!-- Von was find deineZähne fo weiß?- Boni
Zwiebel.demBrot undder Mamaliga!- Das ift die
BoefieunddieVrofadesZigeunerdafeins!
Die Mamaliga! Ja. das if

t fozufagendieRationalfpeife
desZigeuners.wie fi

e diedesBukowinersift. Tic gelbliche
Kafchaaus Kukuruzniehl.welchedannzugoldfehimmerudem
Klumpenabtühlt. if

t dieAnibrofiadesZigeuners.undwenn
in irgendeinemHofwinkeleinKeffelmit dieferhimmlifwen
Speifezifcht.da fitztdas zerlumptebraunejungeVolt fo

andäwtigdabei.ivieumeinOpferfeuer.undVerehrunger
füllt diefefonft fo pietätsleerenSeelen.
Das feltfamfteBild if

t aberwohl. wenndieZigeuner
als Maurerarbeiten.Sie. dieWandervögel.dieRuhelofen.
dieRaftfweuenunddoch fo Funken. fi

e arbeitenzu fehenan
bleibendenStätten.anZimmern.in welchenLeuteeinganzes
Lebenverbringenfollen.an Heimftellen.an einemZu aufe
für KinderundGreife!Undalleshilft damit. Das eib

if
t

ebenfogntMaurerwiederMann.unddieKindertragen
Ziegelzu.unddasHaus.dasvonZigeunerhäadengefwaffen
wird. wäwft fo rafchwiedasUnkrautoderwiederBalafi
desFeenmärehens.Undmanfagt.esbringedenLeuten.welche
es bewohnen.Glück.
DennglücklicheLeutegebenwiederGlück.undglückliche
LeutefinddieZigeunertrotzElend. ArmutundWanderns.
Undwasmacht fi

e
fo glücklich?- DerLeichtfinnund- die

Genügfamkeit.
Was fingtder BärentreiberfeinemtanzendenSchiller
vor. währender fichaufdemfiebartigen.fwellenumhängten
Tambourinbegleitet?

.Zevenbinsvreuliaa,
(litFeiernphil-raeurnaglinal»
(BartBrot.Oliven.diefinddein.
Tanzftdugutundtanzfidufein!)

UndmehrverlangtauchderZigeunernichtvomLeben:
einenMundoollEffenundeinHerzvollLiebe.

Der Vogel.
Ein Märchen
von

(AlleRechtevorbehalten.)

inder.dieimGartenfpielten.fandenuntereinem
BaumeinausdemReftgefallenesBögelchen.Es
piepftekaumnoch.drücktedieAugenfeftzu und
erichraknichteinmal.alseinesderKinderesaiif

. hob.;eswarzufchwach.umFurchtzuempfinden.
Mit tmfäglicherSorgfaltzogendieKinderesauf. und
nachdemesgefundundftarkgewordenmar. fehlen fi

e es

rn einBauer.dasaufdemFenfterftandund in deinfchon
einalterdickerGimpelwohnte.Derhatte i

n feinerJugend
einLied elerntundlanges nnnzu jederTageszeit.Jni

übrigen

a und tranker. badeteund hopfteplumpund
fröh ic

h

voneineiirStängelweiraufsandere.indesderjunge
Gefährte.deirinanihmgegeben.teilnahmslosundtraurig
bliebiind immernur fehnfüwtigins

T
e
le

blickte.
_Die Kinderbegriffen.daß er na einemFlug in die
Lüfteverlangte.undwolltenihmden nnfchgernerfüllen.
Weil fi

e

ihnaberzufehrliebten.umfichvonibmzutrennen.
nahmen fi

e einenlangenFaden.handeneinEndedesfelben
demVogelan denFuß. hieltendasanderefeftundöffneten
dieThilr desBoilers.

F Mit glückfeligemGezwitfwerfchoßder Vogelhinaus.
ließ_fichauf einemnahenBaumniederundfchnietterteaus
tieifterBruneinLied. io jiibelvoll.wiedieKindernowkeines
gehört.Tann wollteer fichhöheremporfehivingen.aber
derFadenzwangihnzurück.Nochmalsundnochmalswieder

'i
i

zii blutenbegannrrtiddieblinder.beforgend.er werdefichs
amEndenochausreißen.ihii zurückins Bauerzogen.
Am folgenden>MorgenerneutefichderfelbeVorgang.
erneutefichtäglicheinelangeZeit hindurch.und endlich
öffnetendie Kinderdie Thür desBoilers umiontt.Der
Vogel hoektezufammengeduektini Sande.verließfeinGe
fängnisnichtmehr. a

ß undtranknichtmehrundblickteauch

i nichtmehrins Freiehinaus.

.l

..Worübergräniftdu dich.dn Narr?“ pfiff derGimpel
im an.
..UeberdenFadenanmeinemFuß." laritetedieAntwort.
..Undaiikbarer.denhatdieLiebe_efnüpft.“
..Ja wohl.dieverfländnislofeLie e!" fprachderVogel
undwar tot.

Zclrloß Zerg am Ztarnbergerfee.

0 (Hiezuda'BildS. 872.) z'

as königlicheLuftfchloßan denUferndesfreund
lichenSees. das fchonfeitJahren als einLieb
lingsaufenthaltdesBahernlönigsLudwigll. viel
voirfiw redengemawtundnunmehrdurchdieer
fchütterndeTragödie.die fiw dafelbftabgefpielt.

eine fo traurigeWeliberühniiheiterlangthat. if
t

zu Anfang
der1640erJahre vonderFamilieHörwartherbautworden.
Dochging es fchonunterder RegierungdesKurfürften
FerdinandMaria. die denZeitraumvon 1651bis 1679
umfaßte. in denBefitzdesbavrifchenHerrfcherhaufesüber
uiidpflegtefeitdemdenSommerfilzderbavrifchen.iiurfürften
undKönigezu bilden.Zur RegierungszeitMaximilians11..
derebenfallsfehrgernaufdiefemüberausanmutiggelegenen
Lufifwloßverweilte.war derdazugehörige.reizendeBaek
jahrausjahreinfür jedermannzugänglich.Ludwig11.hel
fwriinltezwardieZeitdesallgemeinenZutrittsaufdenSpät
herbfk.aberer fperrtedenBart dochniwtwie fo nranwes
anderefeinerKrongüterganzab.und fo könnenvielefichder
jüngft fo unheilvollgewordenenStätteauseigenerAnfchauung
erinnern.Sie kennendenPferd.derfich.auwaufunferem
Bildefiwtbar. in ganzgeringerHöheüberdemSeeuferlängs
desfelbenhinzieht.undderdurchdiefeunmittelbareNähedes
Waffers fo verhäaguisvollwerdenfollte. Jetzt ragendie
ZinnendesverwaiftenSchloffeseinfamempor.ins fwöne
grüneLand hinausund iiberdenfwimmerndenSeehin
fwauendwieeintrauerndesTotenmal.

Die Trauerfeierlirlrheiten in Miinchen.

t.

(HiezudaswirdS. 8:3.)

/i
it dentfweidendenerftenBfingftlageging in Schloß

BergamStarnbergerfeeeinTrauerfpielzuEnde.
wieesergreifenderkaumdieWeltgeiwichtekennt
Ein Herrfwer.ausgeftattetmit den felteiiften
GabendesGeifiesunddesKörpers.berufen.wie

esfwien.mitleichterHandalles.wasder*üienfchdesStrebens
werterachtet.fichanzueignenunddenLorbeerdesRuhmes
unddieRofenderLiebefichumdiefwöneStirnezu flewten.
ftirbt in Geiftesumdüfterungeinesfelbftgewähltengewaltfamen
Todes. Wer if

t

nochfiwervor demtiefftenSturz. wenn
nichter estrar! Wie derGefangderWarzen:..Es fürchte
die Götterdas Nienfwengcfchlewt!“klingtdie Kundevon
feinemRiedergange.
Man hättediefemRomantikeraufdemThroneinLeichen
begängniswünfwenmögen.wieesdenaltgermanifchenHeer
königenzuteilwurde- ungewöhnlichwie feineganzeEr
fcheinung.wiefeinLebenundteiltTod. AberderGeift.der.

fo langeer fiwgeregt.autokratifchüberalldieGrenzendesAll
tägliwendurchbrochen.warbeficgtundfeinetoteHülleunterthan
gewordendem.wasunsallebäiidigt:andieStellehochfliegender
JnfpirationtratdasHerkorninen.dieEtikette.ungewöhnlichund
außerhalbdesProgrammsbliebnurdietiefe.innigeTeilnahme
desVolkes.dieüberall in gleicherWeifefichkundgab.Sobald
feftftand.daßalleWiederbelebungtiverfuwevergebens.wardie
Leichein SchloßBergaufgebahrtworden.miteinerfeidenenDecke
verhüllt.vonBlattpflanzenundblühendenGewäwfenumgeben.
VomfrühenMorgenandrängtenfiwzuihrdiwieMaffenvon
Zufwauern.die nowimmernichtglaubenwollten.daßder
Königwirklichtot. SobalddannamNawmittagunterden
AufpizienderStaatsminifter.FreiherrvonCrailsheim.l)r. von
Fäuftleund1)r.vonRiedel.derThatveftandaufgenommen
und dieLeicheausgefegnetwordenwar. wurde fi

e in einen
Sarg gelegt.um nachMünchenübergeführtzu werden.
WenigeMinutenvor halbneunUhr fetztederTrauerzug
fichin Bewegung.VoranfuhreinZweifpänner.in welchem
dieHofgeiftliwkeitfaß. DiejemfolgteunterVorantrittvon
zweigalonirteiiVorreiternmit je einemAindliwtedervon
fechsfwwarzbehangenenPferdengezogene.mit Jasmin be
kränzteund von einerKönigskronellberragteLeichenwagen.
Auf demvorderftenSattelpferdefaßeinReitknewt.während
dieübrigenfünfPferdevon Lakaiengeführtwurden.Den
Schluß des Zuges bildetenzwei Zweifpänaermit dem
GrafenvonTörring und dernMajor a. D. Freiherrnvon
Wafhington.Nur wenigeVerfonenbegleitetendenTrauer
zugauffeinerFahrt bis zur Burgfriedensgrenze;von dort
ab nahmindesihreZahl fletigzu. und fchließliehhatten
fiw vieleHunderteeingefunden.die in weihevollerStille ent
blößtenHauptesfolgten.Jn derStadtgingderWegdurch
dieLindwurm-undSonnenftraße.denKarls-undMaximilians
platzunddie Briennerftraßebis zur Refidenz.Hier war
gegenüberdemKapellenthorein Zug desInfanterie-Leib
regimentsaufgeklebt.der.als dieLeichevorttberkam.wiedie

UnterdemlautenWehklagenderMengewurdederSarg. irn
Kapellenhofangelangt.voiriWagengehoben.vonzehnLakaien
überzweiStiegen in dasfwwarzverhängtefogenannteLila-eier
ziirimergetragenund dortauf einemAufbauniedergelafien.
RoweinmalweihtedieHofgeiftlichkeitdenfelbenmitGebeten
aus.dannverließenalleAnwefendendasZimmerbis aufdie
Dienerfwaft.einenOffizierund zweiHatfwiere.welchedie
Trauer-machehatten.
Am andernTagefanddieSezirnngundEiiibalfaniirung
derLeiweftatt;vonrMorgendes16.Juni anwurde fi

e in
derfogenanntenHofkapelleausgeftellt.wieunferBild eswieder
gibt. Sie ruhtevor demfchwarzverhärigteirHowaltarauf
einemdieFormeinesSargestragendenBaradebett.voneinem
bis zurTeckereichenden.mit derKönigskroneabfchließenden
Trauerbcildawinüberragt.gekleidetin dieTrachtdesGroß
ineiftersdesHausordensvomheiligenHubertusmitderKette
überderSchulter.Auf derBruft lagdervonderKaiferin
vonOefterreiwgewidnieteStraußvonJasminblüten;zubeiden
SeitendesSargeswarendieJnfignienderKönigswürdeair
gebrawt.diegoldeneKrone.dasSeepier.dasSchwertund
derHermelin;auf fchwarzenSammetftufenbranntenWachs
kerzen in hobenSilberleuchtern;ringsumBlumenund ein
HainvonTopfgewäwfen!Lautlos. in tieferTrauer.dieFrauen
weinend.bewegtendieMaffenfichvorüber.diegekommenwaren.
dentotenKönignocheinmalzu fehen.Auffchwarzdrapirtem
BetfwemelkiiietederKanonikusderHofkirweim Talar; je

drei Halfwiere.graubärtigeHünengeftalten.die blinkenden
Hellebardenin derRechten.unbewegliwwieBildfäulen.hielten
zu beidenSeitendesSargesdieTotenwawe.Hinterihnen
ftandenrechtsdreiOffizieredesLeibregintents.linksdreiHof
wargcn in Gala. Hausoffizianten.MilitärpoftenundGen
darinenbewachtendieEingängeundregeltendenVerkehrder
unaufhörlichAb- undZuftrömenden.

Weingarten uncl feine kiloilerliirilre.

(ßiezuda.BildS. 868)»ext

~

erReifende.dereinevolleTagfahrtdurchdiefrucht
baren.abereinförmigenundnurfeltenundfwwaw

*Ä auf und ab fteigendenltkornebenenOberfwioabens- verlorenhat. fehntfiw nacheinerAbwechslung.“
So beginntGuftavSchwabfeinvornahezufewzig

Jahren hcrausgegebenesHandbuchüberdenBodenfee.Und
rechtbehagliwfchilderter danndievielberufeneEintönigkeit
desoberfchwäbifwenLandes.wobeiermit gutmütigerBos
heithinzufügt:.Wir führenhierdenWandererabfiwtliw
denlaiigweiligftenWeg.“
Für uns.diewir aufEifenfwienendurchdieWelt faufen.
hatdieFahrtdurwOberfchwabendenSchreckeneinergeiftigen
.tkafteiungfo ziemlichverloren.Ein paarStundennachdem
wir denfeinemAusbaukühnenigegenftrebendenHauptturm
desUlmerMünftersaus denAugenverlorenhaben.find
uns die fchneegekröntenBerges-häupterderAlpen in herz
erquickendeNähegerücktund vor demfwönheitstrunkenen
Auge breitenfichdie lachendenGeftadedes fwwäbifwen
Meeresaus.
JndeffenauchderjenigeWanderer.der fiw trotzGuftav
SwwabsWarnungeinmalentfwließt.aiiftattdieoberfwwäbiiwe
Ebeneini Flug zudurweilen.einStückdesLandesgründlich
undgemächlichzubetrawten.wirddieGegenddenndoehnicht

fo gararmaneigenartigenReizenfinden.
Wie feinverftehtes zumBeifpielder irefflicheKenner
von Land und Leuten.der EhingerOberamtsarztMichel
RiwardBuck.unfereTeilnahmezu weckenund zu feffeln.
wenner in feinemzumletztenNeujahrerfehienenenBüchleinfiw
niit uns ..aufdemBuffen"aufftelltund.einekulturgefwicht!
liweRundfchau“überdieeintönigeEbenezuhaltenbeginnt.
Die waldreicheGegendzwifchenAulendorfund Ravens
burgvollendshätteairundfür fiw vielAnziehendes.auch
wennderBodenfeeunddieAlpennichtin derNähewinkten.
Und in diefewaldreicheGegend.ins anmutige.weit
gedehnteThal derSwuffeii.dieihreklarenFlutenunddas
WafferihrerRebenflüßwendemfchwäbifwenMeerentgegen
führt. ladenwir diesmaldertLeferein uns zu folgenzu
einemBefuwin derWelfenftadtWeingartenund in ihrer
präwtigenKlofterkirwe.
Wir verlaffenin derNähevonRavensburgdie kleine
BahnftcrtionLiiederbiegenundfindbald in demfeit1865zur
Stadterhobenen.ausdentftatlliwenMarktfleckenAltdorfund
demSchloßoderKlofterWeingartenzufammengewawfenen.
jetztüberfünftaufendEinwohnerzählendenOrteangelangt.
derdenGefanitnamenWeingartenführt. *

Der MarktfleckenAltdorfhattediefenfeinenNamennicht
umfonft.Es if

t einfehralterOrt. derStamnifitzdesin
fagenhaftgraueVorzeitzurückreiwendenHerrfwergefwlewts
dertllelfen.die zu derZeit. da fi

e

urkundlichin derGe
fwichteauftauchen.nawdiefemihremHausbefitzodernach
dentbenachbarten.vonihnengegründetenRavensburggenannt
werden.Weingarten- der Romeweiftauf denhierorts
beginnendenAnbaudesbeimanchemunfererLefervielleicht
in etwasfäuerliwemAndenkenftehendenSeeweineshin-
war urfprünglichdiewelfifcheRiartinsburg.übrigensnicht
der einzigeRitterfitz in derUmgegend;vielmehrumgabein
GürtelvonBurgen.teilsvondenWelfenfelbftabwewfelnd
bewohnt.teils von ihrenDienftmannenbefetzt.denalten
Stammfitz.Die Welfenhattenim Jahr 920ein*Nonnen
klofterzu Altdorfgeftiftet.das im Jahr 1047feinenSit;
und feineBeftimniungmit demBenediltinermannsklofterzu
Altomünfter(Oberbayern)vertaufchte.Als fchonein paar
Jahre hernawdiefeAltdorferKlofterfliftungabbrannte(1053).
räumtendieWelten.dieinzwifwenihrenHatiptwohnfitznach
Ravensburgverlegthatten.denBenediktinernihr aufdent
MartinsbergegelegenesSchloßeiniindrichteteneszu einem
Klofterzu.welches.auf einermit RebenbepflanztenAnhöhe

holteer denBerfuw.that'sunermüdlich.bis feinFüßchen. Wache.präfentirte.ohnedaßdieTrommelngerührtwurden.. liegend.vondaanin derRegel„Weingarten“genanntwurde.
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Eineftattlicheillcihevon41 Vrälatenhathierin einem
Zeitraumvon750JahrendenKrummftabgeführt.während
derHauptortderaltenwelfifchenGraffchaft.ebenunferAlt
dorf. im Jahr 1191auswelfifcherHandin hohenftaufifwen
Befitzüberging.dannnachdemErlöfwecidesftaufifchenKaifer
haufeszumReicheingezogenwurdeund.vonvorübergehenden
Berpfändungetrabgefehen.bis zumJahr 1806als „Land
vogteiin Schwaben“unteröfterreiwifeherOberhoheitftand.
Jm Jahr 1803wurdeder Fürft vonNaffau-Oranien.
vormalsErbftatthalterin Holland.mit der aufgehobenen
hieiwsabteiWeingartenundihremaufetlicheQuadratrneilen
angewachfenenGebietenlfchädigt;dochfchondreiJahrenach
her ging das Reichsabteigebiet.nie auchdie Landvogtci.
feinenwefentliweccBeftaudteilennachandieKroneWürttem
bergüber.
Von 1825andientedasSchloßWeingartenals Waifecc
haus. wurdeaberin denletztenJahrzehnteneinerGarnifocc
vonzweiBataillonenInfanterieeingeräumt.
Währendfich von nrittelalterlichenKlofteranlagenin
Weingartennur nowwenigeiUeberreftefinden.bildetdie
KloftertirwezumheiligenMartin.welchejetztauchderkatho
lifchenGemeindeals Bfarrlirwedient.und derenInneres
in unfererAbbildungwiedergegebenift. denMittelpunktder
fiw ebenfomalerifwundfreundlichalswirkungsvollundgroß
artig darftellendenGebäudegruppeauf demgrünenReben
hligel.DerGrundfteinderKlofterkirchewurdeden22.Auguft
1715gelegt.DenBlau zudemim prunlvollftenBarockftil
gehaltenenGebäudeentwarfder herzogliw'württembergifwe
LaudbaudirektorFrifoni. Die Freskomalereienftammenvon
demkurbahrifwercHofmalerE. D. Affam.dieStatuenund
StullaturarbeiteuvonDiegoCarloni.CorbelliniundSchmuzer.
Am 10.September1724wurdederTempeleingeweiht.
Die GrundgeftaltdesKirchengebäudesbildeteinKreuz.
etwasüber100Meterlang.imChorundLanghans28Meter.
in denKreuzesarmeu42 Meterbreit. Betouuderudgleitet
derBlickdesBefwauersan denkorinthifwen.Säulenempor
zu der hochgefpreugten.mit FarbenundBildernfaftüber
reichgefchmücktenDecke.Dureheinein KupfergedeckteKuppel.
dieeineHöhevon66 Metererreicht.währenddiemaffiven
DoppellürnceamHauptgiebel42 Meterhochfind. ergießt
fiw reichlichesLberlichtüberdie dasGewölbeausfüllenden
Fresken.denftolzaufgebautenHochaltarunddasverhältnis
mäßigeinfachgehalteneChorgeftühl.UnterdenWand-und
Dcckengemäldenbefindenfichfolche.welcheaufdieGefchichte
desKloftersund deffenStifter. dieWelfen.Bezughaben;
im Jahr 1859ließKönigGeorgic'.vonHannoverhierein
Welfendenkmalerrichten.
Eine befondereZierdederKirche if

t

ihreOrgel. welche
längereZeit als die größte in Deutfwlandgeltenkonnte.
Sie hateinGlockenfpiel.76Regifterund6666Pfeifen.von
welchendiegrößtezinnerne,.32Seeeimer“(121/2Hektoliter)
faßt. Verfertigt if

t das gewaltigeWerkvondemRavens
burgerOrgelbauer J. Gabler.dervon1736bis zumJahr
1750daranarbeiteteundfpäternachFrankreichüberfiedelte.
UnterdenReliquien.welchedie Klofterkirwebirgt. if

t

befondersdas ..heiligeBlut“ hervorzuheben.Die Legende- wir folgenhiebeieiner ici Altdorf1735gedrucktenSchrift:
„WuuderwürkeudenaufdemheiligenCalvaribergeutfprungener
Gnadenbrucineic“- berichtet.derKriegsfnewtLongiuus.der
demgekreuzigtenErlöfermit demSpeerdieSeiteöffnete
(Joh. 19.Z4).habedasentftröinendeBlut aufgefangenund
zuMantua in dieErdegegraben.Späteraufgefunden.fe

i

es iu dreiTeilegeteiltworden.wovondereine in Mantua
verblieben.derzweitenachRomgekommen.derdrittedurch
dieGemahlinWelfsli'. demKlofterWeingartengefchentt
tvordercfei. 3a EhrenderReliquiewirdalljährlichamFreitag
nachHimmelfahrt„derBlutritt“gehalten.eineVrozeffion.
bei dcr die FeierndenzumTeil berittenerfcheinen.Ein“
thiarkt.der..Blutfreitaguiarkt“.if

t damitverbunden.
Lärcgftfind dieGlanzzeitender ..Reichsabtei“vorüber;
ihrereichenSchätzean Büchern.Urkunden.Haudfwriften-
darunterder ..großeFraueulob“undOllinneliederausdem
zwölftenJahrhundert.fernerdas-Gbronieonhlleingnrterwe»,
einecvertoolleGefchiwtsquelle.find nichtmehranOrt und
Stehezu finden.AlleinBieingartenhot. ähnlichwiedie
benachbartenoberfwwäbifwenKlöfterOwfcnhaufenundSchaffen
lied.rciwtsiliuiuenhaftes.dasvorwiegendzurtlliehmutftimuren
irürde. KräftigesLeben.namentlichauf demGebietedes
Gewerbefleißes.regtfich in derneuenStadt; eineftattliche
evangelifcheKirche if

t

inshefoudereauchmitRückfichtaufdie
GarnifouneuerdingsunterBeihilfedesGuftav-Adolf-Vereircs
erbautwordcn.lind wenngleichderBaugefwncackderZeiten
fiwändert. fo werdendochauchdiefreundlichenliwtenRäume
derKlofterliiche.tote fi

e ri: erfteHälftedesvorigenJahr
hundertsgefchaffenhat. noch in fpäterenundfpäteftenGe
fchlewterndiegläubigeSeelezurAndachtftimnrecc.

MaulYang.

Jin Haufe (lea Dioineilea

(HiezudasBildS. 880.)

(Wo heiterwiederHinrmel.derfichüberdenGolfvoni Neapeltoölbt.war der Charakterder Bauwerke.* dieblühendenGefildeamFußedesVefuvs
Pompeji.dasbekanntlichnur vonVims

ftcin-undAfchenregenzugedecktundauchvonden
Erderfchiitterccugecrverhältnismäßignichtftarkzerftörtwurde.
bietet.im Hauprfäwliweicerhalten.eineganzeAnzahlherr
licherantikerWohnftältectuns dar. die als Mufter der
ohantafieuollausgefchurtickten.zierlicheuBchaufutigengriechifwer
Bürgergeltenkönnen.Jn einederartigeVilla einervor
nehmenFancilieführtunsdasBild Bazzanis.Wir blicken

in das*tltriccuc.jenenRaum. derals eineArt Vorzimmer
für dieGängenachdcnSeitenflügelndesHaufesdienteund
befondersiu Bompejigefchmackuollausgeftattctfichzeigt.Das
AtriumempfingfeinLichtvon obenund war häufigmit

Springbrunnenund eingefaßtenQuellengefchmückt.Der
Maler hat hierein folchesAtriumnowdenfehrguter
halteuenlleberreftendes diomedifwenHaufeszu Pompeji
relonftrccictunddasfelbemitzweiDienerinnenbelebt.die in

derMorgenfrüheausdeinkühlenBisciniucnWafferfwöpften.
Das heitere.üppigeLebendiefergriechifwenKolonie.welwe
fiwmitdenphantafievollftenGebildenantikerKauftdasDafem_
nachallenRichtungenhin verfwönte.kommtauch in den
Wohnftcitlen.dieeinfeltfamesGefwickunserhielt.hbwftau
fchauliwzumAusdruck.undunferBild desröucifweuMalers
verkörperteinStückHaus-undFancilieulebeuPompeji?,hier

in diefencheiteren.farbeuvolleuunddochdabeiedelfeierliwen
Atrium.

Grau.
Bon

I. von Ialkre."
(AlleRechtevorbehalten.)

rau. räulich. ergrauen.Grauen.Gratis.'

Granen.graufani.rufelig.greisundGreis.
greislich.gräßliw. riesbartnndGriesgram.
Grimm'undgrimmig.Grain und rämlich- welcheineliebenswiirdiaeSip f aft von
Wörtern.dieallevonderFarbe rau ihren
Aus angnehmen!„Es wirdmir grauslich
zu nte.“wennich fi

e nurüberdenke.Hat
derwortbildeudeVolfsgeiftrewt. wenner diefeFarbe fo

auffaßt.daßer alleWiderwärtigkeiten.finnliwwie_mora
lifch.davonableitet?Oderhabenwir recht.u-crhochgebcldeten
undgefchmackoollercMenfwendesneunzehnten

Jahrhunderts.wennwir Grau zurLieblingsfarbeunteresSäcuumsge
machthabeu?Sind wir fo melancholifch-grämlcwerNatur.
daßwir allesgraufehenmüffen.uns felbft-vor*allem?
Es if

t

wohlbeiallenVölkern fo
.

daßmitdiefertrüben
MifchuugzweierNegativen.aus Schwarzund-Weiß.das
Unerfreuliche.UnfiwereundUnbeftcmmlebezeichnetwird.
Grau undöde if

t

dasweite.vomSturmbewegte.wilde
Meer. gran if

t dieDämmerung.welcheLicht_undFarbe
acislöfwtunddieDingederWelt im ruigewiffenZioielrcht
erfcheinenläßt; derMorgengrant.wenndieNachtfweid-ei.
bevorLicht.undLebenzurückkehren,Wir-blickenccngewiß.
zweifelud in die graueZukunft;grau if

t die grämlcche
StimmungdesGemüts.diewederunsnochandereerfreut;
graunennenwir mit GoethedieunfruwtbareTheorie.nn
Gegenfah u dengoldenen_FrüchtenamgrünenLebensbaum;
..einfehenlichGrau" if

t

es. in welchesSchiller feinen
:lihodiferRitterdasDrachenbildkleidenläßt.ernSchrecken
undGraufenfür dieHundefelbft.
Und trotzdemhabenwir. wir modernenMenfchenzur
grauenFahnegefchworen.Grau n

t

vor-nehm. if
t

fcbön.
gran if

t fein und elegant.Grau findunfereWohnungen
von außenwie voir innen. Jeder Blick die_Straßeent
langzeigtunseingraues_Bild. graucingeftrrchenfinddie
Häufer.grau if

t dieStaffage._U-crfereeleganteftenZimmer
habengraueTapeten.grauenAciftrich;unfereTagesklecdung.
derMännerwie der frauen. if

t von der grauenFarbe
beherrfcht;ein grauer.ron gilt für fein in derMalerei.
und felbftunfereFeftkleidutcg.die lkleidnngder Freude.
befteht.wenncrichtfelbftausGrain_dochausdenElementen
desfelben.aus Schwarzund Weiß. Es if

t

wahr. wir
kämpfenfeit einigenJahren dagegenundkönnenunsauf
diefemoderjenemGebietevielleichtfchondesSiegesrühcnen- wir glaubtenes tvenigfteirs_- und dochbrichtturnier
undimmerwiederdiegraueTicufionhervor; fi

e

fcheint ic
i

unferemJahrhundertrcubezroicigbar. _
Die Liebhabereian Grau if

t einefpezififcheEigenfchait
unteresJahrhunderts.dieihmalleingehört.So weitman
auwdieGefchichtedesFarbeugefchnrackszurüctoerfolgt.fi

e

kenntdiefelbeiricht. Grau fpielt nie eineRolle in der
Koloriftikder vergangeneniZeiten.Mehr und mehrfind
wir zurKenntnisundzurÜeberzeugunggelangt.daß im
*Altertumalles. was Knnft heißt. koloriftifchbehandelt
wurde: Tempel. Häufer. Grabftätten.Die Bildwerke
prangteu in reichenFarben;wir fehenihreUeberrefteund
habenesgelernt.dieBemaluccgzu prachtoollfterBiirkucig
zu rekonftruiren;Grau if

t

nichtdarinvertreten,Aeghpter
nndAffprer,GriechenundRömerkleidetenfichfarbig in

WeißundVnrpur, in Rot undBlau undGrün undver
ziertendieKleiderreichlichmitGoldftickerei;Gran aber if
t

höchftercsdieFarbe. diederSklaventlecdungzutacu.Und

fo war es im ganzenMittelalter.das freilichfeineHäufer
uudTempelvonaußenhernichtmehrbencalte,Die ganze
ritterlichvornehmeGefellfchaftfleidetefich in lebhafteoder
kräftigeFarben. beftickte fi

e

reichlich.verbrüccrtefi
e mit
Goldborteccundliebtevor allemdiefarbigodergoldenge
ncuftertenStoffe des(rients. ivelehe in deneuropäifcheu
Seidenfahrcketcnaehgeahrutuucrdeu.Alle gebrochenen.uu
fcheinbaretc.fchmirhigeirFarbentöne_kamenden nic-deren
.ltlaffenzu uudwurdenauchvondiefengetragen,Ebenfo
trugGrau odereinenandern.FreudeundLebeusluftaus
fchliefieccdercFarbentocr.werderWelt eutfagthatte.Biöuche
undNormen;daherdiegrauenBrilder.diegrauenSchmeftc-ru.
Als dieRenaiffaneekam.wußtedie Kauft derMaler
freilichvonallenFarbentörceccGebrauchmachen.DieKauft
des?Mittelaltershatte e

s leichtergehabt: fi
e illnminicteihre

Figuren. dasheißt. fi
e

fülltedieZeichnungmit denent
fprechecrdecrFarbeneins. ohnefichviel umRuudnng.um
-fJöhrlugdurchSchattenundLichtzu kümmern.Nicht fo

diegroßenIlialer derRenaiffance.welcheihrenFigurenden
vollenScheindes Lebenszu gebenhatten. wie fi

e

fich
plaftifchdarftrllteci.rund. lichtumfloffeiroder in Schatten
irerfenft.In dieferPialereikonnten fi

e

freilichnichtauf
dieJiiitioirfurcggrauerTöneVerzichtleiften.unddannum

fo iveuiger.als manauchaufdieTagesftiutuuncgcingiug.

- anders.LudwigU'.

i die Dämmerungund die Nachtdarzuftellenhatte. den
wolkeurauenHummelund die vom Regenüberftrömte
Landf aft. Das Grau war damiteinFarbentongeworden
gleichbedeutendredemander-n.wo die Kauft feinerum
der lokalenWahrheitwillenbedurfte.Fern davonaber.
daß Grau eineModefarbegewordenwäre oderdaß die
DekorationsmalereiGrau mit Vorliebe iu Verwendungge
nommen_oderdasKoftümderZeit es geliebthätte. Jen
Gegenteil.nachdenfarbenreicheu.durchihreKontrafteund
ihre
Buntheit

auffälligenTra tendesfüufzehntenundder
erftenHal te des fechzehcrteicahrhundertskamallerdings
ein größererErnft in die Kleidung.uud befcheidenewie
vorneh-meLeutekleidetenfichgernein Schwarz.aberGrau
war eineverfchmähteFarbe. UnferereicheStofffamnclucig
im öfterrccchnen Mufeumgibt uns kaumein Beifpiel
einesgrauen ammet-oderSeidengewebesaus demfew
zehntenJahrhundert.
Es war in demgan e

n nachfolgendenJahrhundertnicht

_ . celtdasKräftige.Farbenreichein

KleidungwieDekorationaufrewt,Für

ih
n felbftwar die

Berbiudun_vonBlau undRot. beide iu tarkemTon. wie
uniformmä1 . unddiesgabauchfür denHof dieGrund
fliinmuug._ amalshattendieMaler.dieniederländiichen
und msbeforcderedieholländifchen.diegrauenTöne fchon
auseinemandernGefichtspunktfwähenundübengelernt.
Sie ,hattenesgelernt.- und das war allerdingseine
koloriftcfche_Feiuheit- die StimmungeinesBildes in

einemeinzigen_Farbentonezu halten.in denalleEinzel

heiten
wie verfenltund hineingefwmolzenwaren. Diefer

onwarbaldeinbräunlichgoldener.baldeinrötlichblouder.
bald einfilbergrauer.„Ein feinerfilbergrauerTon“. das

if
t_ fo die_Bezeichnungwennman zumBeifpielvonden

fecnereuBilderndes jüngerenTeuiersfpricbt,Immerhin.
dasGrau war damitzumerftenmalezu gewiffenEhren
iu der Kauft' gelangt;nicht fo aberim Koftiicu.aus

genommen
bei denarbeitendenKlaffeci.cvelche- wiees

rüberauchnur zuZeitenanderswar -- dietrüben.dem
SclnnußwenigeraccsgefetzteuFarbenvorzogeu;unterdiefen
ivaoauwGrau.aberohnebofoudereBevorzugung;eswar
ein_rndcfferenterTon unterdenanderen.Nur in En land-- cmGegenfahgegen di

e

Trawt der vornehmenefell
fchaft- ivarGrau zu einerpolitifw fozialenBedeutung
gelangt.Es warendie Quäker- ähnlichdenoben er

wähntengrauenBrüdernundgrauenSwwefterti- undmit
ihnendie_..Fronunen“unddie„Heiligen“.welchemit dem
Schtoert'in der einenunddemGebetbccchin der andern
anddieKronebekämpfterc;diefebevorzugten.ihrerallem
wmucl.allerWeltluft_entfageicdenTendenzgemäß,die
unfchembarfte.-befchecdenfteallerFarben. Mit ihnenging

fi
e

nachAmerikahinüberund kehrteamEndedes achi
zehntenJahrhundertswiedernachEuropazurück.beides.
dasHrnüberundHierüber.im Vereinniit demfchliwtecc
und.verftelfteccFilzhut. dernachdemBefreiungsfriee der
VereinigtenStaatenals fchwarzerEylinderhutinder arm.
wiewir ihn nochheutetragen.diegroßeundlonferoatioe
europäcfcheModewerdenfollte.
_Jm achtzehntecrJahrhundert.im goldenenZeitalterder
regcereicdeccFrauen.desRokokoundderArcfklärrmg.oer
blafctercbekanntlich'dieFarben. Die elegantenBiodeftoffe
fandteKleidungwie für dieDekorationnahmendieoer
roafweueccTöne. _daslichteWafferblau.ein zartesGrau.
einzartesRofa.eurblaffesGelbundwasdergleichenmehr
ift. zurGrundfarbeundGrundftinrmrcng,Silber rauwar
wohl auchdarunter.ohnebevorzugtzu feici. ie Vor
ftelluugderEleganzidentrfczirtefichmitdieferAbfcbcvächung
derFarben. Es lagdarinoffenbarfchonderBeginneiner
Hcnueiglucgzur JiegatrouallerFarben;konfequentdurch
gefuhrt.mußtediefeRichtungfwließlichzumGrau fiihren.
Aberes_facneureEpifodedazwifcben.ioelchediefeKon
feanenzmverfchob.Die *IlutdeckungecrvonHerkulanumund
Pompeji_fiihrtenaufsneueantikeDeforatious-undOrnament
motcve in

_

denStil derZeit ein und mit ihnenauchden
FarbengefwnrackjeneracrfgegrabenercStädte.freilich in als
baldncrnverftarcdenerBiene. Startderhellen.leuchtenden.prächtigen.allerdingsauchgemifchtenFarben.auf deren fo
überausglücklicherVerbindungdergroßeRei jenerWand
ncalereceuberuht.nahmman ihre von A ter und ZerftörucrggetrübtercTöne.zu denenfichdie enigenbraunen
Töne_derantiken-Terracottengefellten.So kames. daß.
als_mit deuverblafztercFarbendesaueienregiertewieniit
diefemfelbergebrochencoar.alleSchmuhfarben.einhellere-Z
oderdunkleresBraun.Bouteillengrün.eindunkles.fchwärz
lichesBlau und.überhauptuneutfwiedeneTönedieBinde
ivurden.fowohltu derKleidungwie in derDekoration;Es
war nirgendsrechteFreudedabei.Amvorteilhafteftenfahen
now d

ie

DamenderEpochedesDirektoriumsunddesKonfu
lats rn ihrenweißen_Kleidernundbunten S ärpenaus,
Hier hättenun fchondas Grau feinetolle fpielen
können.abermanfandesnicht- oderdochäußerftfelten- unterdeuFarbenderantikenDekoration.SeineZeit
kamerft.[als_nutallemantikenundjeglichemanderenGe
fchmackein Endegemachtivorden. Als man in vorge
fwrittener_Zeit_des cteunzehnteirJahrhunderts.da die
ReftauratioicnichtsNeueszu bietenvermochte.fchongar
nichtsmehraufdemjiveitenGebietedesGefchmackesbefaß.
keinenFarbenfiuir.[kernGefühlfur die'Formeinkeineherr
fchendeuStiltraditroueu.au die man fich accklcimcuern
konnte.da erftftelltefichdasGrau als diecvirfliche.herr
fchendeModefarbeein, Die KleidungderHerren.dienoch
fommerlcwmit blauemFrackundgelbenRanliugbofecirn
dieEpochederReftaccrationeingetreteniuarecc.wurdenun

in derTagestrachtgrauundzwarimganzenAnzug.vomHirtbis zu denltiaurafcheccherab Die Engländer.diedaruals
nochdurchihre Souderbarkeitenund Excentrizitäteccder
Mode fichauszeichueten.machtendenAnfang. Um doch
Abwechslungzu haben.wurdendie verfchiedenfteuTöne
ftudirtundgemifcht;manließdasGrau ins Blaue.Vio
lette.Griinlicte.Rötlichefpielen.furenkelteund karrirte

, SchwarzundWeißdurcheinanderzumEffektdes„Pfeffer



i-KL* -* e**

880 Sieber ..ftand und "Ziieer, xilllgemeine Zlliiftrirte Zeitung,

undSalz“. Die Damenkleidnugwar freilichnichtfo arm f damalsim Kolorit für denerftenMeifterundLehrergalt. macheneineAusnahme:fieverwendenGrau in derKauft
in derFarbe. nichtganzfo entjagnngsvollunddreh
auchfiein derHaus-uiidStraizeiitrachtgänzlichvomGran
beherrfcht.Das Gran in feinerNüchternheitund Reiz
lofigkeit.ehemalsdieFarbederunterftenKlaffen.wurde
nun fein.elegant.vornebni.
UndwiemitderKleidung.fogingesniitderDekoration.
AlleThuner-tapetenerhieltengrauen(Brand.dervielfachals
..Tauliengrau"ins BioletteoderBläulichefpielte.meift
aberftnuipiundtotausfah.Darauf gabeswohl grüne
Blätierranken.auchBlumenbonquets,Ie vornehiiieraber
derSalon.je fchlichtermarer in feinemGran. nurdaßdie
WändefichmitGold
rcitimenfchinückten
und dieNiöbelmit
grellgeiiirbteinAtlas
in Kontrafttraten.
Wo eskeineTeppiche
gab.wurdederFun
bodenimbürgerlichen
Hauieinitgrcruei-Oel
farbecingeftriwen.
Die Teppichealler
dings ioiderftanden.
obwohlein*Architekt
auchdaseinmalzu
ftaiidebrachte.daßer
denStukkplafondei
nesSalonsGrauin

ivar l Mein Freundhattenatürlichin der erftenStundedie
PalettenachDüffeldorferArt gefetzt;Couturenahmfie.
hielt fi

e gegendasLichtundverurteilte fi
e niit deinkurzen

Wort: 'kanneelueatgrie.
Seitdemhabennun zwarauchdieDeutfchengelernt.
nichtbloß diePalettefarbigzu fehen.fondernauchdie
Bilder farbigzu malen;nichtganz fo

_
if
t es aber in der

Dekorationund nochweniger in derKleidung.Seit der
großenReform in Gefchmackund_Kunftgewertiehaben_wir
1ins_fürFlächcndekorationto vieliciäjan dieorientaliicljen
Mailer gehalten.dasaber.dasGran zu vermeiden.das

fowohlals Grund wie für die Zeichnung.Und das if
t

nichtunintereffant.denndieChinefenhaben.allerdingsmit
anderenKunftmotipen,ungefährdenfelbenGang desGe
fchinackesdurchgemachtwiedie(Luropäer;auch fi

e

findvon
reinerenFormenund [ebhaftereiiFarbendurcheineArt
von Rokokound Zopf hindurchgegangenund fo iemlich
auf denfelbenStandpunktgelangt.auf welchem ic

h

die
dekorative.lknnftEuropas in der erftenHälftedesneun
zehntenJahrhundertsbefand.Das Grau der Chinefen
kannunsdahernichtwohlals Mufterdienen.wennman
auchzugebenmuß.daß fi

e es nachihrerArt gut.wieman
fagt.„fein"zn ver
wendeniviffen.har
inonifchgewiß.
Ich babegejagt.
wir habennichtge
lernt.dasGrau zu
vermeiden.wirhaben
nochnichtgelernt.es
zu befchränkenauf
eineAnwendung.ibo
esals lokaleFarbe
berechtigtift. Wir
brauchenesnochini
nier als bevorzugte
Tekoratioiis-undlio
ftüinfarbe.Xwar if

t

es ieit der t eiorni
Grau imFußbo-den- arbeit der letzten
teppichk nachbilden zwanzigJahrebeffer
lien. Die Teppiche. geworden.An den
unter demEinfluß Stoffen der weib
voii Belgien.Eng- lichenGefellfchafts
landundFrankreich toilettenund der
ftehend.warenganz
iiudgcirvoinBlumen
gefchniack

bYerrfcht.derfich in -ngland
bis zu ganzenBlu
inengiirtenundexo
tifihenWäldernem

Sommerkleidungif
t

eineFüllereivoller.
prangender

?nebenan 'unsvorüer ge
ranicht.leidervor
über.dennauchder
Farbenton if

t Mode

porjchivan?,
-
Die unddauertgewöhn

. Franzoienilhltenfei- lichnureineoderzwei
nerdarin.,Sie inach- Saifons.Wir haben
ten in [du-ierDeko- nondenWändendie
rationeinenfehrver- graueTüncheentfernt
ftändigenGebrauch und alte. lebhafte
vomGran, Sie uer- i ärliuugund Ma
iiiiiiderteiimit diefer ereiwiederhervor
FarbediegrelleWir- treten laffen; wir
kiiiigderbuntfaibigen habenroteMarmor
Blumenund aben fülltenwiedererfchei
damit ihrer racht nen fehen.die der
etwasSanftes.Ge
inildertesundDuf
tiges.wie ja aua)die
Blnmeii in derNatur.
wo fi

e luftumfloffen
find.niemalsdierohe
Wirkungmachen.wie
indernaturaliftifcheu
deutfchenund eng
liicljen Dekoration
jenerZeit.Diesgilt
wie von den Tep
pichenundTapeten.

fo auchinsbefondere
von der Porzellan
malerei.welcheda
mals vomBlumen
gefchmacküberiouchert
war. Auchhierzeich
nenfichdiefranzöfi

graueGefchmacknn
ieres Iahrhunderts
mitLelfarbe in grau
gejvrenkeltenGranit
verwandelthatte,Un
fereWohnungen ze

i

genwiederroteoder

ifgrüneWände
und

arbigverzierteBla
fondsfiattdergrauen.
gefälfchtenStukkma
lereieii":untereTep
pichefind orientali
firend._unfereHaus
iindTitchiväfcheaber
fchmücktfichmitRot
iindBlau.
Dasalles if

t

rich
tig. dasalles if

t ein
Erfolg.aber*derEr

ifchenNialereiendurch folg iit nichtvoll
ihrenzartenundduf- ftändig.Immerbricljt
tigenHauchaus.der derGefchmackwieder
ihnendurchVerbin
dungn-uteinemlich
ten.wietransparen

anGrau_hervor,Die
Farbenin derWoh
nungwerdenivieber

tenGrangegebenift, lllllnpi und grau
Andersaberdie iiberfchuminert;das
_franzöiitcheMalerei Straßenbild.die
ienerZeit. wo fi

e

StaffagqdieHäufer.
nichtdekorirte.fon- alleseri eintfarblos
dernBilder. eigent- grau. lan fcheiit
liche
.linnZtiin-rkeiwni.

fich.öffentlichin einer
Gerade ier ioarfie andernFarbezu er
dieerfte.,ivelctiel- jcheinen.iuibglaubt
io uni die fünfziger mitGrau nochiin
Jahre :zuerft- wie- meroornehmzufein.
deraufeigentlichko- Das halbe. ja faft
(ollllllkheWirkung .im "HaufedesDiomedes.ZiacheinemGemäldevonLuigi Zazzani. das eine T-euttcb
ausgmg.Ganz im land eiibetfeineDa
Gegeniatzherrfiltte men felbft in die
damals in Düfte(
dorf.woebendieLandfchaftsnialereieniporbliihte.der..feine
raueTon", AchenbachunddieNordländerhattenihn der
kandinaoifchenLandfchaftabgefeheii.wo allerdingsalles.
auchan hellenSommertagen.grau erfcheiiit:der blaue

Ziinmel.
dergrüneWald.dasftille,fpiegelndeWaffel*der

richtenundderSeen.dieNähewiedieFerne.allesftellt
fichgraunniflortdemAugedar. DieDüffeldorfermatten
damalsaberauchdie füdlictzeLandfchaft in Gran. und
wennjemandverjnchte.esanderszumachen.undeinmal
einlcindfchaftlicbesBild in SonnenlichtundFarbenprangen
ließ. in hießdasDekoration.nichtKunfi, Ich erinnere
michderMitteilungeines'j renndes.derzu jenerZeit von
DüffeldorfnachParis in ie SchuleCouturesging. der

.___-Mu

habenwir nichtvonihnengelernt,In derganzenorienta
lifchenDekorationderWände.dercTeppiche.derKleider
ftoffe.derGeräte.kommtdasGran. wo esnichtwiebei
demStahl derSäbelklingennatürlicheFarbe ift. fo gut
ivie garnichtvor. Sie machtdenansgiebigfteuGebrauch
vonzahlreichengebrochenenundgemifchtenTönen.aufderen
SchönheitundNiannigfaltigkeitja ein Hauptreizberuht.
aberGrau. das eigentlicheGrau if

t

nichtdarunteroder
dochdieallerjeltenfteErfcheinungundauchdannmehrein
verfchoffenesBlau. AuchdasWeiß. das derOrientale
nicht in deinreinen.kalten.gebleichtenTone. nichtals
Negation.fondernftetsnochalsFarbeliebt. if

t

nichtgran.
fondernwarmgelblich.chamoisgebrochen.NurdieChinefen

i
l

l
i

i

j Bäderund Luftorte
grauvomKopflns zumFuß. Wer kennt fi

e

nichtaufden
erftenBlick.bietegrauenFraiiengeftalten!Unddochhatdie
Natur dieFarbenzurFreudegefchaffen.Sie kleiderfich
in Farben.wennderFrühling erlilühtuiid derSommer
glühtundberHerbftprangt.bis dieBlumenvergehenund
dieFrüchte_unddieBlätterfallen,DannkommtderWinter
alleinmit,feinem_GrauamHimmelundauf derErde;nnd
wie derLöinterin der gleichenFarbe kommenTod und
BerntefuugundVerwitterung: fi

e alle ..kleidenfich in ein
ichenfzlichGrau". lind das if

t unfereModefarbe.dasift.
ions_für feinundelegantundvornehmund in derkiunft
für ichöngilt!
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Literatur.
- Tin fehrfonniger.fetnfatirifwerHumorlächeltund

'lachtunsausderErzählung..DerverzauberteApfel“vonTh.Bauer
(Stuttgart.Lutz]entgegen.Ju demAterkwenerfahrenwirdieLeiden
urtdTrangfaleeinesganzjungenSentinarifiett.der.in eineechte
.kleineEvastochtcrverliebt.plötzliwfeineEarrii-rertuterbrewcnmuß
undin dieWelthinausfiüwtet.umfpäterin eineretwasfeltfatnert
WandlungeinHamburgerBürgerzuwerden.DerWertdiefe-J
Werkweusliegtin dertöflliwcnZeichnungdesSwülerlebens;das

if
t miteinemHumorbehandelt.wieerkaumGaudi)in demMaße

.zurVerfügungftand.DerBefnchdesLandesherrn.dieVorfietltrng
desTafchenfpielers.dieKataftropheimRettoratszitnmerundtticht
zumwenigftendas fnrwtbareLandexamenfindhöwfiamufante
Genrebilder;dieverfwiedcnenTypenderSwolarenundLehrerund
ebenfoderMädchen.diehierihrWefentreiben.findrctitfciufier
SeelentenntnisundgroßerPorträtirkttttftgezeiwttet.Das hübfw
illuftrirteBuw- di.:BilderfindvonE. Klein- darfalseine
»derbeftenundergötzliwftettErfwcinungettunfererkontifwettLiteratur
derneueftenZeitbezeichnetwerden.- Diekleinen.fpezialwiffetrlwaftliwcnPrivatliebhabereien
erfreuenfiwheutzutageeinerfo weitenVerbreitung.daßesunsnicht
wundernehmenkann.wenndiebezügliweLiteraturihnenfo freundliw
alsmögliwentgegenkommt.DiefemBeftrebenverdanktunteranderem
aucheinBüchleinfeineEnlfiehttng.dasallenFreundenderPflanzen
kundeeinangenehmerBeraterfeinwird. undwerhättefwließliw
nichtfeineFreudeandemtaufendfältigenBluntenflorin Feldund
FlutenundfnwtefiwnichtgernmitihrerGenefisin nähereBe:
kanntfchaftzufehen!Fittdenwirin demerwähntenBüchlein.der
,ErkurfionsfloradesHarzes“vonW.Reinecke(Ehe.Friedr.Vieweg.
Quedlinburg)auwnureinSpezialgebieteinerSpezialitätbehandelt.

fo gefwiehtdochdiesmitum fo größererGründliwkritttttdlieber
fiwtliwkeit.unddiedamitverbundenenAbfwnittezttrEinführungin
dieTerminologiettndAnleitungztrmSammeln.Beftimmenuttd
.KonfervirenderPflanzenfindinhaltliwum fo untfaffertder.Ein
forgfältigausgearbeitetesRegifiererleichtertdieBenützung.- Der breizehnteBandvonderneuenAuflage(l8) des
Brockhansfctten..Konveriationslerikons“liegtjetztvollendetvorund
dasganzegroßeltnternehrnettif

t

fomitbis zumEndedesBow
fiabensR vorgefwritten.GegendiefrüherenAuflagenif

t

diefeatrßtr
ordentlichbereichert.derfclbeBandderzwölftenenthieltbiszudiefem
PunktLil-t Stichwörter.hierfinduns6782geboten,daruntergrößere
ArtikelwieeinefehreingehendeBiographiePiustx.,eineAbhand
lungüberPolarforfchttttgmitAngabederneuerrichteteninter:
nationalenBeobawtuugsftatiottetr.fernerfehrintereffanteAbfwnitte
wiedasKönigreichPreußen.dieprettßifwenProvinzenPontmern.
PofenunterZugruudlegttttgdertteuefienftatiftifwcttTaten.dann
größereArtikelüberPofttvefen.Newtfwreibttng.Nciwsgeriwtttnd
anderentehr.DieJlluftrationsbeilagettin diefemBandeftehettattf

DerBandweifi
16Bildertafeltt.l0 Karten.einigeEhromofeitenundviele in ren
TextgedruckteHolzfwnitteattf.BefonderesJutereffeerregendie
'Bildervonden*tlu-ZgrabungcitvonPompejiunddetrtaltenNoni.- Von denWerken(srillparzersfoll eineneueAusgabe
*veranfialtettverdeu.dochwirddiefelbenichtdengefanttett:ltachlaßf

desDiwfers.fotrderttartsdetnfelbetinttrdievierJugrnddrautetr
,BlancavonKafiilictr“.Trauerfpielin fünfAkten;..Swrcibfedrr“.
Swatcfpielin einemAkt;..Wer if

t ftuldigl“.Luftfpielit
i

einemAlt.
und..DieglückliweuLiebhaber“.Luftfpielin einemAll. enthalten.
BekanntlichdarfdereigentlicheliterarifweOkawlaßdesTiwters
nachfeinerteftatncntarifwtttVerfiigungerftimJahrei920veröffent
lichtwerden.- EineebenfozeitgetnijfzewievielenwillkommenePubli
kation if

t

..DasdeutfweBcider-Kttrsbctrh“.nachoffiziellenQuellen
bearbeitet.mit36Spezialkarten(Frankfurto.M.. VerlagdesKurs
buwest.jededasbetreffendeBadtttitVettehrsnetzenthaltendund
einenPfeil. derfofortdeutliwdieLagedesBadesnmrtirt.Die
fehrforgfältigzufamtncngeftrlltetrZufahrtslinieitfürdieVädrfind

fo überfiwtlichgeordnet.daßman,ol)neMühettndfchnellfiworien
tirenkann,Die*AngabevonLage.Eigenart.Penfionspreifenbei
vielenBädernerhöhtdenpraktifwenWertdesWerkchens;fi

e

follten
jedowbeiallenaufgeführtenvorhandenfein.dastvürdentanwe
eventuellenAnfragencrfparen.- Fiir dasAnhaltendesZntereffesderfranzöfifcljenLefer
fetzuugendeutfeherWerke.So beginntdie..Juftice“mitderVer
öffentliwungdesRomans,In Reih'undGlied“vonFr. Spielhagen.
der in derUebertragungfeinenurfprüngltwenTitelmitdeneein:
*fachen.Leon“vertaufwthat. DemAnfanggehteinekurzeVorrede
voran.in welwerdasBlattfeinenLefernSpielhagenalseinender
größtenProfadiwterderGegenwartundalseinenderMeifterdes
zeitgenöffifchenRomansvorfiellt.- Ein fehrainiifantesundlntereffantesWerk ift J. Grand
Carterets(1.68utoenroot;la.carieatureent.lllentagncnananti-jekte,
anZittauermiteinerVorredevonChampfieurh(Paris.Hinriwfen
.seComp.).DerftattliweBandbringteineFüllevondeutfwenText
illufirationen.mitEhodowieckibeginnend.ausFlugblätteru.Brofc-hctren.
denFliegendenBlättern.HettfwelsSkizzenbüwern.Öuntoreskenvon
'Bufw.ausilluftrirtenZeitfchriftenwielieberLattdundMeer.dem
Poftheiri.demNebelfpalter.demKladderadatfwundanderenmehr.
DicfeSitten:undSpotlbilderumrahmteinkuttdigerundefprit
.reiwerText. fo daßwirhier in franzöfifwerAliderfpiegelungnicht
nurdiedeutfwenSittenvonderMittedesvorigenJahrhunderts3

bis zurheutigenZeit. fondernauwdiepolitiiwenStrömungen.
WandlungenttudllmgeflaltuttgettinWortundBilderblickten.Der
Autor if

t

vorurteilslos.er ziehtauchdiebitterenSpottbilderaus
denJahren1870-71in feineDarftellunghineinundfchildertZeit
undZeichnerin ihrerEigenartfeinundtreffend.Wirbefitzenin
diefemWerteinegediegeneGefchichtederdeutfwettkotnifchetrund
Sittenzeiwenkuttft.einWerk.dastrotzfeinesfranzöfiiwettStand:
punktee*auchunsTeutfwevortrcffliworientirendürfteundanund
fürfiwin hohemGradinterefiantundunterhaltendift.

Bildende fiünlje.

i Batttoerkausder

OeflerreiwswohlverdienteHerrenhonsmilgliedNikolatlsDuntbaüber:
ttahttc.tvardieGründungeitterGefellfwaft.welchedentnäwftunter
demTitel: ..Gefellfätajtder.ttunftfrettttde“oderunterähnlicher
FirmainsLebentretenwird. DerZweckdieferGefrllfwaftif

t

zu
näwft.diehöwfteitPerfänliwkeitendesStaates.dieRegierung.das
Land.dieKommune.dietiirwe.denAdel.dieGeldariftokrotieund
dasBürgertunrfürdieküuftlerifweNotlagezuintereffiren.diehie
durchaufgrbrawtrnMittelzuAufträgenanvaterlättdifweKünfiler
zuverwendenunddurwküuftlcrifweVervielfältigungderalfoge
iwaffenettWerkeeinttteiznritlelfürdasgroßePublikumznfchaffett.
DieGrfeklfwaftbcfiehtausGründernundMitgliedern.Gründer
findallejene.tuelcheeinenJahresbeitragvontvertigftens100Gulden.
Mitgliederallejene.welweeinenJahresbeitragvonl0 Gulden
leifieit.Betontwirdderentfcbicdenöfterreiwifw-patriotifweCharakter.' derfichzunäwftin denAufträgenattsfpricht.welchekiinftlerifwe
MotivedervaterlättdifwenGeiwicbte.derKulturgefwiwte.derLand'

fwafttrndfo weiterzumGegenftaitdehabenundfieh.foweitdiesdie
Mittelerlauben.auwaufdie*Ilusflthrttttgvonacwitektoniiwettund
ftatnariichenWerken.fowievonFreskontalereienerftrecteufollen.Die
alfogefchaffettetiWerkefolleuihrerfeitstviederdirt-chSchenkungdentStaate,dasbeißtdenöffentlichenGalerien.Mufeert.Kuttftfwulen.
öffentlichenGebäudenund fo weiterzugutekommen.- ueberdieBerechtigungdesStaates.vondenEigen
tümerndieErhaltungvonKunftdenkmälerttzufordern.if

t

kürzliw
imVerwaltungsfireitverfahreneinebemerkenswerteEntfweidtinger
gangen.Die KlofterkirwezuAngermünde.einfehrintereffatttes

ZeitderGotik.warbaufälliggewordenunddrohte
niitEinfiurz;Eigentümerdieferlkirwewarendiefiädtifweuttdkirw
liweGemeindezu Angermünde.Dielenwurdedurchpolizeiliche
Verfügungaufgegeben.fürdieErhaltungderKirweSorgezutragett.
GegendiefeVerfügungerhobetrfi

e im Perwaltungsftreitoerfahren
KlagebeimKreisausfwttßundführtenarts.daßdieBehördezuder'
ihnengemawtenAuflageniwtberewtigtgewefenfe

i

undhöwfiens
dasRechtgehabthabe.dieRuinenzumöffentliwenVerlaufauszubieten,DerKreisausfwußerawtetedieKlagefür begründetttnd
erkannteatrfAufhebungderergangenenVerfügung.DerStaatlegte
jedochBertrfcrttgandenVezirlsatrsfwtißin Potsdameilt.welcherdie
Vorentfweidungdes.ltreisausfwirffe-F»wiederbefeitigie.VondenGe
meindenwurdenunmehrdieBerufungandas k

r Oberverwaltungs
gerichtzurHandgenommen.Diesentfwiedindeffenin gleicherWeife
wiederBezirksausfwußzuPotsdamundbegründetediefeEntfchei
dungdamit.daßnachdengeleßliwettBeftintmuttgeudieBerechtigung
desStaate-I.vondenEigentümernvonltuttftdettktttälerndieErhal
tungderfelbenzufordern.keinemZweifeluuterliege.

Könnte.
- AufBefehldesPapfiesLeottut.tollenmitdemAbgang
unddemAbflcrbender-nochvorhandenenSopranfängerderSitti
nifwenKapellediefeSängernichtmehrerfelzl.fondernderSopran
gefangdurchDamenattsgeführtwerden.- Jn derletztenLegislaturperiodeSpaniensmachteiu
denCorte-szuMadrideinjungerDeputirterNamensJuanMan
tianodurchfeinbedeutendesRednertalentAuffehen.Jetztfiehtder
begeifterteVollsredneralshinreißenderTenorfängeratifderk

.

Bühne
zuMadrid.Er tratzuerftalsGennaroin ..LucreziaBorgia“auf
underrangeinengroßartigenErfolg. fo daßer.wiedieMadrider
Blätterhinzufügen.mitdemgewaltigenSprtrnge.denerausder
AbgeorduetenkammeraufdieBühnegewagthat.fehrwohlzufrieden, feinwird.

.anunferemSchrifttumfpriwtdiefteigendeZahlfranzöfifäterUeber:L'

toähleu.

Bühne.

- Zu EhrendesausParisnachbiet-jährigerAbwefenheit
nachEhriftiattitizurückgekehrtenDichtersBjöruftjcrneBiörnfonver
anftaltetcdasStadttheaterdesletzteruOrteskürzlicheineFcfivor
ftellttttg.weleheeinenglänzendenVerlaufnahm.DieartiftifweLei
tungderBühnehatteeineältereArbeitdesDramatikers.einvier
aktigesSwaufpiel:..DieHeimkehr“.neueinfiudirenlaffen.Die
HattptrolledesStückesfpiellederSohndesDiwters.welwer
zumerfienmalin AttwefettheitfeinesVatersfeinfwaufpielerifwes
Könnenerprobte.Das denZufchatterraittnbis aufdenletzten
PlatzfüllendePublikumnahmjedeGelegenheitwahr.demheim
gckehttettPoeteuherzlicheOvationendarzubrittgen.ttttdatnSwluffe
derVorfiellttttgnahmendiefelbeneinenfo ftürmiiwenCharakteran.
daßderDichternichtunthinkonnte.inritterAnfprawefeinenTank
auszudrücken.- RobertPlanquettehatfoebeneineneueOperette...Ca
detsdeGascogne“.beendigt.welwezuBeginndernächftenSaifon

u gleiwerZeitinParisundLondonzurAufführunggelangenfoll.
orausfiwtliwwirddieArbeitdesbeliebtenPariferOperettenkom
poniften.umderenTextfiwwiederumnachbewährtemBrauchein
DoppelgefpannvonLibrettiftenverdientgemachthat.auwfehrbald
ihrenWeguawDeutfwlattdfinden,- TieferSommer ift verhiingnisvollfür die Pat-tler
Theater.Am l. Juni wurdennichtwenigeralsvierzehnderfelben
gefchloffenundeswirdgegenwärtignurnowinfieben:inderGroßen
Oper.imTheatre-Francais.imChatelet.Eden.Clunh.denFolies
DramatiquesunddenBouffesduNordgefpielt.

Kultur und wilrenfäzafl.- Die bisherigenMitkeillltlgenüberdasManufkriptder
..WachtamRhein*find.wiederOberförfierManuelin Burgdorf

in einemSchreibenanM, Swneckeitbttrgerin Thalheim.denSohn
desDichter-s.erklärt.inkorrelt:..Wahrift.daßiwdasGedichtIhres
feligenHerrnVaters..DieWachtamRhein'.eineminBernwohnen:
denBatttier.derdasielbedemKaiferWilhelmzuüberfectdenge
dachte.käuflichabge:retenhabe.unrichtigif

t eshingegen.daßdas
GediwtdasOriginalgewefenfei.dasnachdentTodJhrcsVaters
in meineHändegekommen.DasGedichtwarvielmehreinevon
JhretuVatereigenhändigbeforgteAbfwrift.dieer feinerZeit
mehrerenfeinernäherenFreundeperfönliwzugrftellthat. Ettdliw
glaubeichnowbeifügenzttfollen.daßandertltacht-icltt.derKaifer
habemir 40.000Frankenzuflellenlaffen.keinlvahresWortifi.“
Thatfaweifi es. daßdasMattufkriptderWawtamRheinim
Originalfichin denHändenderWitwedesDichtersin Thalheim
befindet;es if

t einAusfwnittausdemTagebuwdesfelbenvom
Jahre1840.DasGedichtn-urdeimJahr i840zumerflentnalim
,Tout Grenzbotett"veröffentlicht.- EineAnzahlehemaligerStudirendervonHeidelberghat
denPlattangeregt.derllniverfitätzuderenbevorftehendemfünf
huttdertjährigemJubiläumeineEhreugabedarzubringcn.diedem
Senatderllkuperto-Earolaüberreichtwerdenund.wenndieMittel
ausreichen.in einerwiffenfchaftliwenZweckendienendenStiftung
beftehenfofl. AusdiefemGrunderläßteinauszahlrechetr.ange
fehenenMännernin dcngrößerenStädtenBodensbeftehendcrAus
fchußeinenAufrufaualleehemaligenStudirendenvonHeidelberg
mitderBitteumBeiträge.

Indutkrie, Handel und verkehr.

' eingefundett.Wiefichergab.warendiekonfervirtenFifche(Stein:

- Auftklnregnngder.ttiiuftlergenoffenfwaftift indenjiingften
Tagenin Wiencitre,lkotnnriffiottzufamtttettgctreten.anwelwerfiw
kunftliebertdePcrföitliclttritetcallergeiellichaftlicttett.ltreifebeteiligten
uttddieesfichzurAufgabemachte.eineModalitätzufchaffen.welche
diekünftlerifcheProduktionfelbft in beffereBahnenlettkenundihr
zugleicheinentfurewendrs*kllifatzgebcetfichernköuttte.DasRcftcltat
derUttterhattdlungen.dert-nFührungdasumdaslünftlerifweLeben

- DiePremierenvorftellungetrhabenimBurgtheaterfiir
dieenteilendeSaiionmitSardousfünfaltigemSittengemälde..Die
altenJunggefellen“ihrenAbfchlußgefunden.LängeralszehnJahre

if
t dasStückin WienvondemRepertoireverfwwundenttttdheute

mawtes in derneuenEinftudiruttgbereitseinenetwasveralteten
Eindruck.Es if

t immerfwonfüreindramatifchesWerk.dasmit
Anfprüwenauftritt.einigermaßenverdächtig.wenndemVerfaffer
keinederdreigiltigrnGattungsbezeiwnungendafürpaffenderfweint.
Aus denaltenJunggefellenwirdeseinemfehrbegreiflich.daß
manSardousStückenlangediePfortendesTheatre-Francaisver
fwloffenhat.Strenggenommengehörenfi

e eigentliwauwniwtattfs
Burgtheater.Zn diefemSittertgentäldewerdentmsdiegealterten
Junggefellenin dreiExemplarenals einebefondereundniwtgut
gearteteSpeziesvonMertfwenimGegenfatzzudreiverheirateten
MännernundihrenFrauenvorgeführt.VoneinerHandlungif

t in

denbeidenerftenAktettkaumdieRede. fi
e werdenfaftganzvonder

SchilderungderneunPerfoncnjenerdreiMenfwenklaffentrnferer
Gefellfwaftausgefüllt.Zwifwenihnenbewegenfiwnoweineben
ausdemKlofierin feineFamiliegelorntnenerBackfifätuttdeinjunger
MannvonnichtganzklarerHerkunft.ErftzumSwlußdeszweiten
AltesgewinntdasPtcblikumfürjenebeidenjungenLeuteundeinen
derdreiJunggefellendasJntereffe.dasihnenalsdenHattptfigttreit
desStüäesfchonfrüherzugelonttnenwäre.EinefolchedemSwan
fpielenachteiligeVerzögerungif

t

fafiuntrennbarvonStücken.die
fichdieVorführungganzerGefellfwaftsgruppenzumVorwurfer:
SardouhathintereinandereineReihefolwerStückege

liefert.JedenfallshatihmdabeiderVorfchlagDiderotsvorgefwwebt.
fiattderabgeuütztetrCharakteredieStättdeattfdieBühnezubringen.
DerfelbeEinwand.denmanmitvollemRewtfchonDiderottnawte.
er läßtfichauehgegenSardousVerfahrenerheben.daßauchbei
ihrenPerfonendasBeftimmendewiein allenDramenvonden
Charakterenausgehenmuß.beiJunggefellenuttdEhemännerct.wie
beiAerztenundRiwtertt.SardouhatdennauwdieBehandlung
feinerStoffewie in denaltenJunggefellen.den..gutenFreunden“
undnoweinerganzenReihevonStückenwiederaufgegeben.fowie
jenetlttirkitngnawließ.dieetwasfweinbctrNettesattfdasPublikum
immerzumachenpflegt.Mit dentdrittenAkt.demBeginnder
Handlung.tretendiealtenJunggefellenalsfolweganzzurückund
dasStückwürdenowfeinemweiternVerkaufvielrichtigerdenTitel
..DernatürlicheSohn“führen.Jn diefemunddemviertenAkt
entwickeltfiwdienunfehrlebendigbewegte
GrenzedesTragifwen.währendfi

e vorherluinfigansPoffenhaftcftreifte.
Mit derWendungzumErnfiegewannauwdieDarftelluttgfehran
Bedeutung.SonnenthalleifteteindenHauptfcenenArtßerordetttliwes.
MitMeifierfwaftbehandelteerdenlangen.demDuellvorangehenden
Monolog;er zwangdasPublikum.denAtemanztthalten.Jin
MonologoffenbartfiwdieKunftdesSchaufpielersamvollftändigfteu.
VorzügliwwaranwHübnerin derjugendlichenRolleundentzückend
FräuleinHoheitfels.Dieübrigenllkollett.lauterEvifodett.wurden
entwederübertriebenoderetwaszunüchternundbürgerliwdeutfch
e'pielt.g l - DasvieraktigeSchaufpiel..FamilieHartung“vondem
PragerSwriftftellerKarlStraub.derfiwbereitsdurchdasLufilyiel
..tkataftrophetflbekanntgemawthat.erzieltebeifeinererftenAuf:
führungim detttfwenLandestheaterin PrageinenfwönenErfolg.t

DerAutorwurdentitdenHauptdarfiellernttawjedemAktfwluffe
mehrmalsgerufetr.- Klara Zieglerwird im uiicltftenJahr ihr fünfund
zwanzigjältrigeslctinftlcrinjttbilättntbegehen.Es waramLt. Fe
bruar1862.als fi

c unterdentPfeudotihtn..FräuleinHerzfeld“zum
erftenmalin..AdrienneLecouvreur“aufderBambergerBühneunter
LittdttersDirektiondebütirte,

Handlungbisdichtandie '

- ueberdieJiiagaraliillealsQuellenvonKraftundArbeit
wurdenneuerdingswiederintcreffanteüberfwläglicveBerewttttngrn
angeftellt,Tic mewauiftheEnergieder ftürzeudettWafferntaffetr
kannziemlichgenaugefehätztwerden.DurwdenQuetfehnittdes
FlußltettesgrhennachdenMeffungenderWafferbutibeanttettin
derSekundeimMittelrund7.787.000LiterWaffer.DasGefälle
desStromesdurehdieSwuellenoberhalbdeseigentlichenAbfturzes
beträgt65Fuß. dieHöhedesletztern165Fuß. zu-'amntenL30
Fuß: rund70Meter.DiegefamteStärkebeziffertfiwfomit(da
einLiter- l Kilo tntd75Kilo- l Pferdekraftzu frtzenfind)
aufrttnd7.000.000Pferdekräfte.DiefergewaltigeVorrataubisher
ttngeuützterArbeitskrafthattnindeftensdenWertvon5.000.000.000
Dollar-I.fofernesgelingt.ihndurchgeeigneteVorriwtttngenin
elcktrifweKraftumzuwttndrlnttttddiefedenStädten500(englifwe)
Meilen i-

t

d.*rRund:zuzuführn.tltneinfolwesllntrrtrehtnettzu
einemerfolgreiwenzutnachen.ifi frtiliwerforderlich.daß.abgefehcn
vondenbedeutendenGeldrtriltelttzurAnlage.nochtnehrereVor:
bedingungenvorhandenfind. ZunäwfimüffendieGefamtkoftender
UebertragunggeringerfeinalsderPreisderTampf.-undWaffer:
kraft.fernertuußderLet. nachwelchemdieLeitunggelegtwird.
einetlttrlgbarntawttngderKraftzulaffenuttdbefondersniwtmit
billigerenlkraftqttellcnverfehenfein.Man hältttttterdiefenum:
fiändenBuffalofur dengecignetftenOrtzurAufteilungeinesent
fprechendenVetfuwes.ut-deswirdineinemlleberfwlagnawgewiefen.
daßderPreisfürdiedauerndeLeifitrngeinerPferdekraftfiwinBuffalo
jährliwauf*.20Dollars- rund100Markficllenwurde. fo daß
eilteAnlagevon1000Bogenlampenttngefälfe40.000Dollarsjähr
liwbilligerzuftehenkämealsbeiDampfbetrieb.- Im BerlinerlithographifäzenJnftitutvonPaul Maier

if
t unterdemTitel..Lebenswronik“einPhotographiealbttttterfwiencn.

dasdurchOriginalitätderJdeeundeleganteAusftattungwohlviel
Anklangfindendürfte.DasAlbumbietetBlätterdar.derenobere
HälftezurSammlungvonPorträtsbeftirttmtift.indeffenderuntere
TeilRaumztcbiographifwencltotizenoderandfwriftertprobenbietet.
Wir glauben,daßdiefeLebenswronikals efwertkgernin Empfang
genommenwerdenwird.- DiedurchihregutenJnftrttntentefthnellbekanntgewor
denePianofortefabrikvonE. F. Glaß c

ke Comp. in Heilbronnhat
fürdasBedürfnis.größereMengenNotenin bequemerundüber:
fichtliwerWeifeartfzttftapeln.eineneigenartigenStänderkonfiruirt
undfür denfclbetcPatentfwußerhalten.Die lkafien.welchedie
Notenenthalten.findobenoffentntdfteckenin äußerenKaften.mit
denenfi

e

innerhalbeinesnachallenSeitengefwloffenenGefielles
fettkrewtftehen.WirdletzteresdurchHerausklappenderVorderwand
geöffnet.fo legenfichtiichtnurfämtliweKafienfenlrewt.fonderndie
innerenUkotenbehälterwerdenauchgleichzeitignachaußengefwoben.

fo daßdieNotenganzfreittndbequemzurHandfind.Außerfür
NotenfinddieGlaßfwenPatentftänderatrchfürZeitungen.Karten.
Pläne.Bücher.Photographienund fo weiterzubenützen.- Ein intereffantesFtfäzeffenfanduuliingftimBerliner
Aquariumftatt.Es galt.dienrue.vonAuguftRoofenerfundene
Methode.FifweunterDruckfrifwzu erhalten.einereingehen
dettPrüfungzuttnterwerfett.AufEinladungRoofenshattenfieh
derPräfidentd.rSektionfürHochfeefifwerei.Herwig.undZoologcn.
desgleiwetrVertreterdesFkriegsmittifieriumsundderAdmiralität

butten)vonvorzüglicherQualitätttndwurdeneinigefwnellzube
reitete-ProbenfeitensdergeladenenGäftemitdemgrößtenAppetit
verzehrt.LautarntliwerBefchcinigttngwarendiegeprobtenFifwe' amL9.April in Edinburgeingepacktworden.undobwohldies
beiondererllmftändewegenerftachtStundenuawdemFangege
fchehenkonnte.fo habenfiwdochdieSteiubuttcnl7 Tagewohl
erhalten.- Die diesjährigenStangenfchenGefetlfwaftsreifennach
demfkandinavifchenNordenwerdenam 5

.

undl5.Juli und L
. Augufi
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eingetreten.Wiealljährlich.wirddieeinedieferReifenbiszumNordkapausgedehnt.währenddieanderenihrenZielpunktinDrunk
hain.refpeltioeEhriftianiaundStockholmfinden.DerAusdehnung
derTourenentfbreatendfindauchdieBreifefeftgefetztundoariiren
wiirden500und1500Mark.Fiir denHerbfthatdasStattgenfche
eifebureau(BerlinM.)wiederumReifentiachJtalienundSpanien
aiifdasProgrammgefeht.fowieeinegrößereReifenaa)demOrient
undnachOftindien.dievondenSöhnendesUnternehmers.Ernft
undLouisStangen.welchebeideaufdiefenTourenfchonbekannt
find.geleitetwerden.AuehKarlStangen.derfeine25.Jubiläums
reifenachdeinOrientglüaliaibeendethat.wirdfichanderFührung
beteiligen.DieReifenachOftindienwirdmitderneuendeutfazen
Dampferlinieangetreten.

Natur.- Ein iiitereffanterVerfuchwurdevorkurzemniit Brief
taubengemacht.Bei denBrieftanbeitzilaitertigilt esals ziemlich
feftfiehenderSatz.daßdieBrieftaubeWälderundnamentlichhohere
Gebirgeängftlieljmeide.fe

i

es.weilfolcheGegendenin derRegel
Raubvögelbergen.fe

i

es.weilWaldundBergdieangeqliaienmag-,

iietifatenStrömungenablenken.nachdenenfiatdieTiererichten
fallen.1kmderSaayeaiifdenGrundzukommen.überfchritkeniintt
mehrereTanl-eufrenndevonBagtteresdeLurtwn(Pyrenäen)aus
mit85Tauben.diematiin derbleichtausToulonfehattekommen
laffen.diettieliiigslettebeifortwährendrmdichtemNebelundge
langtenfehliefzliajauffpanifatcmBodenin derNähevonMaladetta
aufeinenGebirgsporfprnng.deffenHöheL390Meterbeträgt.Hier
wurdenaneinemfaiönen.jedoa)fehrkaltenMorgendieTaubenfrei
gelaffen.Anfänglichwaren fi

e allerdingsverwirrtundnahmendie
RichtungnachSpanienzu. dereinzigenOeffnnngimGebirgskeffel
folgend.Baldwurdenfi

e

indeffenihrenJrrtnmgewahr.hielten
einigeSekundeninne.erhobeitfichiniKreife.undzwarfick-Ivon
rechtsnaarlinksfliegeiid.nndnahmenfchliefzlich.ohneeineSpur f

donZögernoderAengftlichkeitzu zeigen.ihrenFltigfrhnurftraas
nachToulonfe.wobei fi

e denGebirgskammin einerHöhevon
inindeftrnsZ000Meterüberflogen.DiejeLeifiitngifl um fo höher
anziifehlagen.als dieTaubenhiebeieineaußergewöhnlicheFlug
gefehwindigkeitentwickelten.Die Entfernungbetrugnämlichein
fchlieftlichdesUmweg-esmindefiens200Kilometerundwurdedon
derfchnellfienTaubemiteinerGefetiwindigkeitvon113Kilometerin
derStundezurückgelegt.DieDnratfchnittsfchitelligkeitbetrug80Kilo
meter.fo dafidieTierefelbftunterdennngitnfiigftetiBerhältuijfen
undohneirgendwelcheKenntnisderGegenddieEilzktgederElfen
bahnenbedeutendüberholen.- In derEgyptianHall inLondonfliidgegenwärtigzweiMitgliederderheiligenhaarigenFamiliedesEx-KönigsThibovon
Birmaausgeftellt,Tiefe'vonKopfbiszuFußmitHaarenbedcaten
MenfafenwarendieSklavendesgenanntenKönigs.undalsdie
Her-rfataftdiefesMonaraienzuEndewar.flüchtetenfi

e in dieWälder.
wo fi

e vonttkänbernihrerJuwelenberaubtwiirden.Nacheinigen
mehroderwenigerunangenehmenErfahrungenfielenfi

e indieHände
desHerrnForint.der fi

e naa)Londonbrachte.DerMann.Mering
Vhofet. if

t 2*.)Jahrealt und 5 Ftiß 7 Zoll grofz.SeinKörper

if
t initflaumigemHaarbedeckt.währenddasauffeinemGefichtund

KopfeinefolehanormaleLängeerreichthat.daßesfeineGefichts
zügevölligverbirgt.DiejeEigentümliajktitifi nochhervorftecbender
beifeinerMutter.diechereinemlanghaarigenAffenals einem
menfchlirhenWefenähnlia)fieht.

Gelundheitspflege.
- VieleLeutehabendieGewohnheit.ookihrenMahlzeiten

einabpetitreizendesMittelzuna.zunehmen.dasgewöhnlichaus
irgendeinemBflanzenextrakt.Abfhnthunddergleichenbefteht.Ein
bedeutenderricffifazerArzt. l)r. Eheltfof.ChefderKlinikdesBro
fefforsBotkin in Petersburg.hatnuneineReihedonBerfuaienge:
rnacht.umzii konftatiren.obdiefeMittelin derThateineWirkung
aufdieBerdauungsfunktionenausüben.ob fi

e

wirklichdenAppetiti

anregenunddieAbfondericngdesPlagenfaftesbefördernodernicht.i

Die SchlußfolgerungenausfeinenExperimentenlautendemall
gemeinenVorurteilmangünftig.Die fraglichenStoffeübenniait
nurkeinennützlichenEinflußaufdieThätiglcitderVerdauungsorgane
aus.fondcrtthindernfi

e vielmehrundftrebrti.fi
e ganzaufzuheben,

Ju einzelnenFällenköititenfie.inganzgeringenDofeugetioininen.die
Abfonderuugetwasvermehren.abernurfehrvorübergehend.unddie
BerdauiingskraftdesMagenfaftesif

t indiefemFalleftetsvermindert.- Vorkurzemmachten80tltlitgllederdestoiffenfazaftlichen
Klubszu TriefibeiftürmifazemWettereinentAusflugaufdent
adriatifchenMeer.umdiebielgepriefeneWirkungdesCocaiits.von
welchemauchwirfeinerzeitMitteilungmachten.gegenSeetrunkheit,

zu erproben.DasMittelwurde in allen]mögliajenFormenund
Gabenangewandt.waraberin keinemeinzigenFallevonWirkung.

Hauk- und Landwirtfrhaft.

. gewannGraf

' lingers„Anna“und

' erftfolgtenFrei)vonder..Lia*und(Finnen

' Summe

Sport.

l- ZwölfPferdeverfanimelteauchdieGrandSteepleazafede
Paris von00.000FrankenamVfoften.Es fiegteAndrewsfiinfjähriger..Boifih“vor„Cor-niet“.GrafErdödhs..TooGood“ee.- Urn letztenJtenntagedesBerlinerSointnermeetings

HemkeldasAdouisrennenmit,Abenadar“dor..E-Dur*
und fo weiterundmit,Ehalili“denStaatspreiszweiterKlaffeim
Feldvon 5 Pferden.DasBerggeifthandicapholtefichGrafAppa
nhis..Florenztlvor10anderenZioeijährigenunddas*Ilbfaziedsrennen
derGraditzer,Jlfenftein“imFeldvon 7

.

DasTrofihandicapge
wannGrafBernftorfi-Ghldeiifteenmit,Triftig'uuddasVerlaufshandicapRittmeiftervonMollardmit..Qiteckfilver“.- DieNennt-igezuAscotfinddieglänzendfteninEngland.
dadieMitgliederdesKönigshaufes.wiedergefantkehoheAdelfich
hiezueiufiudet.Ju diefemJahretrafenzweiDerbhfieger.,Oi-mondc".
derdiesjährige.rnitfeinemVorgänger,Melton“in denHardwilej

StakesatifeiuanderundderjüngerebehieltdieOberhand.Auchl ..Bitzgo*.derhorfährigeWienerDerbhfirger.gingzweimalzumStart.
lief aberklber4000.refpektive4800Meternur jedesmaldritter
undletzter.- Die äfterreiajifrh-itngarifazenSportsmengewannenim
BerlinerSonimcrmeeting69.08250Mark.das if

t

mehrals die
HälfteallerVreife.- ZnJapanfindWetkrennenarrangirtworden.undzwar
hatfiat zu diefem.ZweckeinenglifcherundeiiijapanifcherKlubge
bildet.die in llhemobeiTokioihreRennbahnanlegten.- Tec(tum-ipri! antenne,100.000Franken.fiel in
diefemJahr wiederanEngland.Bhnersbr. H

. ..Mintiiig“.der
bon..Lrmonde“gefrhlagenwurde.fiegtehiervorEphrnffisfajw.H.
..VotheiicteK,Shcomore“rc,

*
- DiebeidenletztenWienerNenntagebrachtendemDerbi]

Eraa„Remember“zweiNiederlagen;im Staatspreisfchlngihn
E. vonBlaskovitsbr. H

.

..H-ethke“undimfllarfifcilhandicapSöl
feinStallgenoffe,Metallift“.DasHandicap

über2000MeterfielanA. vonFlefazs..Zoniancz-imFild von
10.dasMaidenrennenderZweijährigenanBaronRothfaiilds..Zfu"' pair“unddasAbfafiedshandicapan„Tres-hir“.DieletzteSteeple
cha'egewannGrafAntonEfierhazhmitdentfünfjährigenF.-H.
..Müresz'imgroßenStil.- BeidemWettrudernderAuftralierundEngländerauf
derThenifefiegtederEngländerBubearüberNelfon.dagegender
AufiralierNeilMatterfongegenGodwin.- DieWienerJkuderregattabrachtein diefemJahr der
Frankfurter„Germania“wohlherdienteErfolge.Lauxgewanndie
f.fZlieifierfclfaftvonOefierreiehvorfeinemKlubgenoffenMeixner.dann

Die beidenvor
erwähntenHerrenfuhrenauchimDopdelzweierdenLianefenda:
bon.dieihrerfeitsfaftalleübrigenVreifegewannen.fo denWander:preisirnVierer.dasAaitrirmeirenneuer.- Bon feltendesMagdeburgerSajtoimmklubstft die
GründungeinesVerbandesdeucfaierSchwimmdereineangeregtwor
den.Gelegentlia)desAnfangs
Augufiin Berlinftattfindenden
internationalenWettfafwimmens
wirdderBorfrhlagvorausfiaztliai
näherbefurochennndinErwägung
gezogenwerden.q Die Belocipedfportaus
fiellnnginWienwurdeAnfangs
Juni eröffnet.

Denkmäler.

- LudwigMariaGrafvonTrank. PrinzbeiderSizilien.
47Jahrealt.AnfangsJuni. in Boris.- ltr. B ertheau.derehemaligeDirektorderHamburgerReal
fchule.atn 8

.

Jimi. in Hamburg.- GeneralmajorNode.früherlangjährigerKommandeurder
StranddivifionderOftfeeflotte.am 8

.

Juni. in Swinenikinde.- WilliamWalterMitrphh. von1861-66amerikanifater
Generalkonfnlin Frankfurta.M.. am 8

.

Juni. in Heidelberg.->GrheimerOberjnftizratKarlHaugh.früherSenaksprtlfident
amrheinifchenAppellhof.am 8

.

Jutii. in Köln.- Mr. F. J. Dickens.einSohnvonCharlesDiaens.am
10.Juni. in tlltoliue(Illinois.Amerika).- MoritzGrafSaint-Gruuls d'Anneaiicourt.k. k. öfier
reiajiftherKämmerer.71Jahrealt.aml2.Juni. in BadenbeiWien.- Ludwig ll. König von Bayern. 40Jahrealt. am
13.Juni. beiSailoßBergamStarnbergerfee.- Brofefiorl)r.mea.vonGudden.62Jahrealt.aml3.Juni.
beiSailoßBergamStarnbergerfee.- GrafKarl vonMont-J deMazin. GeneralderInfan
teriez. D.. 84Jahrealt.am13.Juni. in Dresden,»- AlexanderNikolajewitfadOftrowski. bekannterruififafec
Diajter.66Jahrealt.am14.Juni. in St. Petersburg.

I
,
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Juli 1886.

- EineWafehinafehine.welehein BezugaufSchonungder
WelfaredasWafchendonHandnoazübertrifftunddabeiin derLeiftung
denbeftenWafchmafafinenmitreibendenOrganenmindeftensgleich
konimt.wirdvonderfämtlicheGerätefürdieWafchküajealsSpezia
litätvertreibendenFirmaEmilMartin in DuisburgaufdenMarkt
gebraazt.DasWafchenwirdbeidieferMafrhinedurchDrehungeiner
nau;allenSeitenhermetifrhabgefchloffenenTrommelbewirkt.in die
mandieWäfctieunddiekochendeWafailaugceinfällt.DieTrommel
hatdieGeftalteinesDreiecksmitabgerundetenEckenund if

t init
einemDeckelmitSazraubenverfehluß.Gitmmiverdichtungundeinem
AblaßhahnftirdasfehmutziggewordeneWafferderfehen.Wirdnun
dieTrommelmittelseinerKurbeloderauchmittelsMotorenbetrieb
lnngfamumgedreht.fo nimmtderReihenachjedederdreiEcken
dieWäfehemit.um.fobald fi

e nachobengelangtift. diefelbeauf
diegegenüberliegendeSeitederTrommelniederfallenzu laffen.
HiebeiilatfchtdienaffeWäfcttein einerdierationellfteReinigung
herbeiführendenWeifeauf.und d

a
_

fichdieferBrozefzbeijederlim:
drehungderTrommeldreimalabfpielt.dauertdasWafchenfelbftnnr
fehrkurzeZeit.DasDrehenderKurbelherurfactttkeineErniüdnng.- FreundenderWitterungskundeundderWetterprophe..
zeiungwerdendiederFirma L

,

Brockmannin Berlin(Leipziger
ftraße97)patentirtenfogenanntenEhamäleonwetterbilderwillkommen
fein. Es finddieskleinebunteBilder.diein derWetfederLitho
phanieeiamFenfier.mögliaiftSonnettfeite.aufgehängtwerdenund
beliebigeLandfchaftenpartiellen.

dieFeuchtigkeitunddamitdieWahrfajeinliafkeitdesRegenwetters
zu. fo gewinntdieLandfchafteinenunfreundliatenCharakter.die
Bäumewerdengelb.dieLuftnebelig;if

t dagegenfchönesWetterim
Anzüge.fo bläutfichderHimmel.undesgriintdasLaubwieder.
DasGeheimnisliegtin derZubereitungderFarbe.mitwelajerdas
Bildaufgedrucktifi, - u , 7- ZweineueLandplagenfindinBöhmeneingezogen.Die
eine if

t diefeazsfleckigeZwcrgricade.welchein Srhwärttieitauftritt
undbeiBeraunnamentliaiGerfteundanderesGetreideruinirt. fo

daßnichtskibtigbleibt.alseineneueSaatanzulegen.

if
t einKäfer.Kiifchettbohrergenannt.welcherunreifesObf!anbohrt

unditngeniefzbarmacht.EinegroßeKirfchenplantagebeiBeraun
mußteausgerodetwerden.DerSchadenif

t

fehrbedeutend.

i zwifeheneingetroffeiienBerichten.zu

Je naa;demFetichtigkeitsgrade»

derLuftverändertnuneinefolajeLandfchaftihreFarbe.Nimmti

Diezweite,

- SeitensderFamilievon
CranaaiwargelegentlichderFeier
des400.GeburtstagsLukasEra
iiachsamZ1.Oktober187Ldie
ErrichtungeinerBüftedesfelben
in Weimarbefailoffenworden.
DerGroßherzog.dermit feiner
Familieebenfallseineanfehnliafe

für diefenZweckbe
ftiiiinite.ordnetean. daßdie
BüfteimdortigenMnfeninauf:
geftelltwerde.BildhauerDonn
dorf.demdieAusführungüber:
tragenward. hit die Arbeit
jetztvollendet.Die Enthüllung
derfelbenfandam l2. Juni in
GegenwartdesGroßherzogsiiitd
einigerVertreterdcrFamilievon
Eranachftatt.Jiifolgeforglichcr
tflaehforfazitngen.dieiinlätigftan
geftelltwordenfind. if

t jetztdie
GrabftättedesMriftersaufdem
Jakobikirchhof.unmittelbarander
Kit-ate.feftgeftelltworden.> Die Enthüllungdes
SchillerdentinnlsinChicaginwelaie
dafelbfiam 9

.

Mai.demTodes:
tageSchillers.ftattfindenfollte.
mußtederanarchifkifchenUnruhen
wegenbiszum15.Maioerfchoben
werdenund if

t

dann.nachdenin

einemerbauliafenFettederDent
fcbenEhicagosgeworden.DieSta
tuefelbft.10Fußhoaz.vonErz. ifi

nachdervonErnfiRatenacheinem

: ModellDaiineckersgefihaffenenStatuezuMarbachvondemStutt* garterW.Velargusgegoffeii.derSockelnachZeiatnicugendesBro
fefforsE. Dollingerin Stuttgartatisgeführt.Sie ftehtaneinem
derfaiönftenPunktederGartenfiadtChicago.imLineolnparkinmitten
ausgedehnterundreicherBlumenanlagen.Die Bolksmengezählte
nachvielenTaufenden.als umdreiUhrdieFeierlichkeitinitder
FeftouverturevonLeutnerunddemChorderMännergefangvereine;
..lftegftdu. o Lenz.diejungenGlieder“begann.
gehaltenenFeftredenif

t dieenglifchgefproehenedesBiirgermeifters
.HarrifoneinBeweisderHochachtung.diedasAmerikanertunident
DeutfchtumEhicagoszollt.dem..fleißigen.ordnitngsliebendenund
tüaitigenElemente“derBevölkerung.demdasBürgertumdurchfeinen
MunddieverdienteAnerkennungausdrlicke.NaeheinemVortragder
..WortedesGlaubens'durchFrl. LinaStudlifieldanndieHülle
underfolgteunterBegleitungderMännerazöredieUehergabedes
Denkmals.

Welte-even.- Stadtfelretära.D. l)r.JofephWeinzierl.einftvongroßem
politifateinEinfluß in Kurheffen.78Jahrealt.am 5

.

Juni. inFulda.- TheodorvonBethmann-ollweg.Sohndesverftorbenen
StaatsminiftersgleichenNamens.Rittergutsbefitzer.feit187LMit
glieddespreufzifrltenHerrenhanfes.64Jahrealt. am 7

.

Juni. iii
Schlaf;iiihritiert.

Unterdendann>

ZurtIricntirnngdesLeferswirdnnfremafironomifaienTage
bnafevonjetztaneinedeutlichundklargezeichneteHimmels-kartevor:
gefetzt.diedemStandederSterneanfangsdesMonatsabendsbei
Duntelwerdenentibricht.WerFreudehatandenglänzendenEr
fcheinnngendesStertienhimmels.findetameheftenGelegenheit.
abendsfiatdenHimmelznbetrachten.wenndesTagesArbeitvoll
brachtift. DieKarte ifi fo gezeichnet.wiederSternenhimmeler:
fcheint.wennwirgegenSüdenfehen.WefietirechtsundOffenlinks.
HältmandieKartegegendenHimmel.dieZeichnungdemAuge
“zugekehrt.SüdengegenSüden.NordengegenNorden.fo gehendie
rechtsliegendenSternbilderdemUntergangentgegen.dielinks
ftehendrnfindnorkurzemaufgrgangen.Man wirdfichbaldge
wöhnen.dasvordemAugeliegenderichtigan denHiitinirlzu
übertragen.Zn bemerkenif

t noch.daßinfolgeoptifcherTäufchitng

alleSternevielhöhererfeheinen.alsihrerwirkliaienStellungent
fvricht.So ftehtdasSternbilddesgroßenLöwen- in tinferer
Kartetrans- wenigüberdemHorizont.fachenwiresimWeften
amHimmel.fo erfttieintesunsbedeutendhöher.
Derf.WomitJuli zeigtabendswenig.löervorragendesamHimmel.
dasSternbilddesLöwenimWeften.linksanfchließenddasStern
bildderJnitgfranniitderShira.noa)weiterlinksnachobender
BärcnfültrermitArctnriciiddattngegenOltenLetter.Schwanund
AdlermitdcnSternenerftertbrößeWega(beinaheimZenith).
Dent-bundAtair.Etwaslinkstintei-ljalbdesLöwenglänztJupiter
alshellfterSterndesHimmels.in feinerallernäazftetiNähe.etwas
linksuntenftehtMars(aniL7.Juni ftatidcrgeradeiinterJupiter
umzweiBollmondsbreitentiefer).undnochweiterlinksllranus
untereinemSterndritterGrößederJungfrau.WährendJupiter
iiitdUranusdenganzenMonatihreStellebehaupten.gtkjkMars
rafehnachlinksiindftehtfaionam t)

.

Juli eineBollmondsbreite
iinterUranus.lit-mins if

t nurfüreinfehrfazarfcstklugefictitbar.
durchfeiitrithigesLichtvondemnah:liegendenSterndritterGröße
leichtzuuntcrfiheiden.fürjedesAugedurchringewöhnliaiesOpern
glasbeobrnhtbar.
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Yottecieziehtingenim Mortal Juli.
Ani1.Braunfehweigijclte*20-Thaler-LofevomJahre1868.Prämienziehnugani31.Augufi1886.-- StadtBordeaux100-Fraiiken-Loiek 30/..vomJahre1868.höchfierPreis25.000.niedrigfter100Fr..
zahlbarani 1. November1886(46.Ziehung).- Donau-Damp(
(chifiahrt100-Gnlden-Lolen 40/0vomJahre1857.höihfterVreiß
50.000.niedrigfler100fl..zahlbaram2.Januar1887(32.Ziehung).- Hamburgerl0o-Marl-Bauko-LolevomJahre1846.Prämienziehnngam1.September1886.- Knrheififwe40-Thaler-Lojevorn
Jahre1845.höihfterBrei?)40.000.uiediigfter85Thaler.zahlbarani8.Januar1887(50.Ziehung).- StadtMadrid100-Franken
Loiea 3% vomJahre1869.höchfterBrei-J20.000.niedrigfier
100Fr.. zahlbaramL. Januar1887(46.Ziehung).*- StadtPlai
laiid45-Franten-LoledontJahre1861.höcbfterPreis1000.niediigfter47Fr.. zahlbarani L. Januar1887(80.Ziehung).>*Oefier
reiehifiheL50-Gnlden-Lofeir 49/9vomJahre1854.Vräniienziehung
am1.Oktober1886.- hinab-GrazerEiienbxlW-Thaler-Lofeb.40/0vomJahre1871.Vräinienziehuitgani1.Oktober1886.- SonnenMeiningen7-Guldeit-LojedontJahre1870,Vrärnienziebungam
1.?lugnit1886.- Sittauniburg-Lidpe*ZZ-Thaler-LofedomJahre
1846.höäifterPreis20.000.niedrigfter58Thlr..zahlbarcim1.Oktober1886(40.Ziehung).- Am 10.StadtBari 100-Lire:Lo)evom
Jahre1869.hilthfterPreis100.000.niedrigftrr50Lire.zahlbaram10,Januar1887(69.Ziehung).- StadtBari100-Lire:Lolevom
Jahre1869.25Stück.jede?)Lo?ii 150Lire.zahlbarani10.Januar1887(69.Ziehung).- Am 13.Rnifilme100at1inbel-Lofeä 59/0vomJahre1864.4100Stuck.jedesLosa 125Rubel.zahlbarani13.Oktober1886(43.Ziehung),- ilkulfifwe100-Rubel-Lofeb.59/0bornJahre186-1.höihfierBrei?200.000.niedrigfier500Rb..zahlbar(rin13.Oktober1886(48.Ziehung).- Am15.StadtGent
100-Franlen-Lolei.

.

89/0bornJahre1868.höihfterVreib10.000.niedrigfter110Fr.. zahlbaram15.Anguji1886(71.Ziehung).»
Niederl..tkoinmnnalkreditl00-Gulden-Loiea3 lh„vomJahre1871.
höchfterVreiß6000.niedrigfter100i1..zahlbaram15.Februar1887(47.Ziehung).- Fiirft Salin-Reiiferfheid40-Gnlden-Loievom
Jahre1855.höihlierPreis20.000.niedrigfter60fl..zahlbaram15.Januar1887(68.Ziehung).- GrafWaldfiein-Wartemberg
20-Gulden-LofevomJahre1847.höehfierPreis20.000.niedriglter30fl..zahlbarani15.Januar1887(72.Ziehung).- Ani30.Fürfi
Clart)40-Gii(deii:"o)evomJahre1856.höchfterBrei?-25.000.niedrigfter60fl..zahlbaram30.Januar1887(60.Ziehung).

(RedigirtvonJeanDutresue.)
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Karl Fr.
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Nummernif

t erwähnt,daßderWerteinesKirfchbanmdbeieinerVerhandlung
in Niederlahnfteinzu2400Markfeftgefehtwurde.dadieLinienauddiefemKapitalderdurthfciinittlictienjährlichenErnteanKirfchenentfpreaten.Taftein
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erlhftuiidnochfindniehtallefeineFriiehtegetiftiiat.Herr eetorderfbricht
fichdiefesIahr einenErtragbonnahezu200Kiftaiena l0 fund.undda
einKiftehen'etitnochmittif,Dollarbegahttwird(außdenerftenam3.Mai
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56. Band.

Ychtnndzwanzigfier Iahrgang.
Glilolier1885-1886.

Mut der Brautfihau.
Doo-elle

von

Gregor Venture-w.
(Fortfeßnng.)

xieGräfinMargarethekiißtederPrinzeffin
dieHandundrief mit flehendemTon:

-
Rn ..Q ichbefchwöreSie. Durchlaucht.

-':__*_p toennSie jemalsFrenndfcljaftfür mich
-*' A' (I gehabthaben.verlangenSie allesvon

mir. nur nicht ein folchesSpiel mit einem fremden
Prinzen. init zwei fürftlichenHäuferti! BedenkenSie
den Zorn Seiner Durchlaucht.“
..Der Zorn wird michtreffen.“ fagtedie Prinzeffin.

..ich übernehmedie Verantwortung. Ihr werdet nur
meinemBefehl gehorchthaben. dennes if

t ein Befehl.
ein unwiderruflicherBefehl. den ic

h

ausgefprocljenhabe!“
..Und wenn es unmöglichift. diefemBefehl zu ge

horcljen?"jammerteder Oberhofmarfctjall.
..Daum meinlieberGraf.“ fagtedie Priuzeffin kurz.

..ift dasWerk der klugenDiplomatie zertrümmert.bevor
Sie das Fundament desfelbenvollendethaben! Denn.
hörenSie wohl. wennSie meineBedingungnichtohne
jedenWiderfpruchund ohnejedeVeränderungannehmen
und auf das genauefteausführen. fo werde ich. dent
Doktor zum Trog. michfür vollkommengefnnderklären
und die Reife nach Bergenattriickficljtslosverweigern.
und follte mein Herr Vater. was Sie wohl kaumvor
ausfeßenwerden.michmit Gewalt dorthinbringen laffen.
follte gar der Herr Erbprinz von Bertingen hier bei
uns erfcljeinen. fo werde ic

h

denfelben fo behandeln.daß
er nachder erftenBegegnungkeinezweitemehrverlangen
wird und. meinWort darauf. der Eclat. der dann ent
fteht. wird taufendmalfchlimmerund irreparabler fein
als die unfchuldigeKriegslift. durchwelche ic

h

mir die
Freiheit meinerBeobachtungund meinerWahl fichern
toill. Glauben Sie nicht. meinenEntfchluß ändernzu
können:entwedervollftiindigeErfüllung meinesBefehls.
ftrengftesGeheimnisgegenjedermann- oder -“
..Halten Sie ein. gnädigftePrinzeffin. haltenSie

ein.“ rief der Oberhofmarfcljall...ich fehewohl. daß ic
h

gehorchenmuß. ich darf durcheineWeigerungdie wich
tigen Jntereffen der beidenhochfürftlicljeuHäufer nicht
aufs Spiel fehen. Ihr Wille foll gefchehen.aber ich
bitte Sie um Gottes willen. vertretenSie michfpäter
bei Ihrem Herrn Vater. wenn fchlimmeVerwicklutigen
daraus entftehen.“
..MeinWort darauf.“ rief diePrinzeffiit. ..Sie wiffen.

[till. 21 (41).

?Allgemeine Tliufirirte Zeitung.
anni-nujedenZutritt-ig,
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ni..poll-RundflugZirl-ert:ll, 7.x).
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daß ic
h

mein Wort ftets halte. wenn man gegen

mich ehrlich ift. Alfo ftrengftesGeheimnis! Sie
find verantwortlichfiir dieVerfonenderBegleitung;
Vor allen Dingen keinenWink an den Erbprinzen.

ich fchwöreIhnen. daß ic
h

jede Indiskretion uner- 7
,

bittlich rächenwerde-“ .

..UndEureDurchlauchtwerdendieGnadehaben.“
rief derHofmarfcljall...Ihre Beobachtungzu befchleu-3

nigenunddasrmgliickfeligcGaukelfpielfobaldals mög

lichzubeenden.auchdemErbprinzengegenüberdanndie
ErklärungundVerantwortungdafiir zuübernehmen?“
„Das verfpreche ic

h
Ihnen.“ erwidertedieBrin

zeffin; .. vorausgefeßt.“fügte fi
e

lächelndhinzu...daß ic
h

ihnwürdigfinde.ihmdieFortfetzungfeinerBewerbung
zu erlauben; im umgekehrtenFalle wird ja keineEr- »

klärungnötig fein.dennnachderverfehltenBrautfcljan
werdenwir uns kaumjemals wiederbegegnen.“
..So erlaubenSie mir.“ fagteGraf Waldheim.

..daß ic
h

michzurückziehe.um allesvorzubereiten.- O

meinGott. meinGott. welcheAngft undWein legen
Sie 1nirauf! Ich fpieleum tneineC-riftenz.um das
Vertrauen tneines hochfürftlicljenHerrn. und doch
nmßes fein.geradeumdieErfüllung feinesWunfcljes
möglichzu machen.nm demIntereffe feinesHaufes
zu dienen. »Ä wenn Eure Durchlauchtfichnicht.“
fügte er fehenfragendhinzu. ..von fo gefährlichem
Spiel dennochfollten znriickhaltenlaffen-“
..Adieu. mein lieber Graf.“ tinterbrachihn die

Vrinzeffin. ..gehenSie. um Ihre Funktion als

Reifemarfchallanszuüben- ich legealles in Ihre
Hand und hoffe. daß wir rechtbald die Reife nach
diefemreizendenBergenauantreten.“

SchwankendenSchrittes und gebengtenHauptes
ging der Graf hinaus.
„So if

t esIhnen wirklichernftmit demMunnnen

fchanz.Dnrchlaucljt?“fragte die Gräfin betriibt.
„Voller Gruft! - FürchteDich nicht.Du wirft

eine vortrefflicljeDurchlaucljtfpielen; ic
h

hoffe. Du
wirft michgut kopirenund mir Gelegenheitgeben.
meineSelbftketititniszu erweitern.“
„Aber.“ erwidertedieGräfin. ..toennnun Seine

.Hoheit der Erbprinz mich mcliebeciswürdigfindet.
was wahrfcljeinlicl)ift. denn die Angft und Be
fangenheitwird lähmendauf mir laften.“
„Sei ruhig.“ erwidertedieVrinzeffin. „das läßt

fich redreffiren. voransgefeßt.daß er Gnade vor
meinenAugenfindet; viel fchlimncerwäre es.“ fügte

fi
e neckendhinzu. „wenn er fich in Dich verliebte.“

„Um Gottes willen.“ rief die Gräfin errötend
und erbleicljend.„fprecljenSie nicht fo. Durchlauclft!
Doch das if

t ja unmöglich! Ich begreifetcicht.“
fagte fi

e nachkurzemSchweigen...wie Eure Durch
lauchtvon diefemVlan Kenntnis erlangenkonnten.“
„Ah, Du wünfcheftwohl. ich wäre blindlings

in die Falle gegangen.um Dir Deine Rolle als
Vrinzeffin zu erfparen? Habe ic

h

nichtdas Recht.
für meineperfönlichenAngelegenheitenfo gut meine
Volizei zu haben wie mein Herr Vater in feinen
großenStaats: undRegierungsangelegenheiten? Doch
diesmal geht die Sache fehr einfachzu. Du er
innerft Dich der alten Generalin von Schtoarzenau.
welcheim vorigenWinter hier war. eine vortreffliclje
alte Dame. welchedie ganz befondereNeigunghat.
alles zu wiffen und in alle möglichenund unmög
lichen Dinge die Spißen ihrer Finger zu tauchen;

fi
e

hattemir ihre befondereZuneigung zugewendet
und wir find in Korrefpondenzgeblieben. Der
Minifter des Herzogs von Vertingen if

t ein alter
Freund von ihr. Vor kurzemfchrieb fi

e mir unter
demSiegel destiefftenGeheimniffesvon denVlänen.
die man dort gefaßt hat. fi

e teiltemir auchmit.
daß an irgend einemganz neutralenOrt unter dem
Schuß des Inkognitos eine Begegnungftattfinden
folle. Als daher der guteDoktor mit feiner Be
forgnis fiir meineGefundheit.die ic

h

mir nicht beffer
wünfcljetckann.undmit feinerBadereifeherausriickte.
war ic

h

orientirt und das diplomatifcheGeheimnis
meines und Deines Vaters lag vor mir offen da.
Du fiehft alfo. mein Volizeicljefheißt der Zufall.
aber er hat michdiesmal gut bedient.“
..Eure Durchlaucljtfind ioirklichentfchloffen.den

ErbprinzenvonBertingen in einerWeife zu diipiren.
die er dochübel nehmenkönnte.und mir - o. ich
mag gar nichtdarandenken- Ihre eigeneRolle zu
zntveifeu?

“ .

„Ganz feft enifcljloffen; ich will diefenHerren
der.Schöpfungdas Recht reichtzugeftehen.daß fi
e

uns Frauen. die wir ebenfovielwert find wie fie.
fichwie die türkifchenVafcljas zur Wahl vorführen
laffen! Zerfclflägtfich die Verbindung. fo wiirde es
fpäterimmerheißen.er habemichnichtnachfeinem
GefchmackgefundenA nun aber kehrenwir die f

Sacheum. undwenner fpäterjemalseineAeußericcigf

machenfollte. die mir-mißfällt. fo wird man ihn
wiffenlaffen. daßer düpirtwordenift. und er toird -

fichhüten.weiter ein Wort zu fagen.“ |

„Das alles if
t ganz fchönund gut. Dnrchlauckjt.i

aber. o meinGott. in tvelcherLage werde ic
h

mich f

befinden i“

„Warum? - FürchteftDu etwa doch.daß der f

Erbprinz eine unglücklicheLeidenfchaftfür Dich j

faffenmöchte?- Was würde derKannnerherrvon
Raufenbergdazu fagen!“ i

„O Durchlaucht. ich befchwöreSie.“ rief die

fGräfin mit thränendenAugen. „fprecljeirSie uicljt
von ihm. diefemalbernemeinfältigenRaufenberg!»

C-s if
t ein entfeßlichesSchickfal.daß er geradeauf f

michfeinegläfernenAugengeworfenhat; cneinVater i

beftehtdarauf. daß ic
h

ihm meineHand reichenfoll. [

er hat ihm fein Wort gegeben.weil er mit feinem j

großen Majorat die reichfteVartie im Lande if
t
f

und weil ic
h

kein Vermögenhabe-- aber es darf
nicht fein. nein. nein - es darf nicht fein! - '

Ich bitte Eure Durchlauclft. fchüßenSie michvor
einer fo ungliickfeligenVerbindung!“
„Ruth wir wollen fehen.“ fagtedie Vrinzeffin.

indem fi
e

freundlich die Wange ihrer Freundin
ftreichelte....jedenfallshabe ic

h

da aucheinWort mit
zufprecljen.Doch davonfpäter. wenn icherft meine
kleinen Angelegenheitenins reine gebraän haben

i

werde. Jetzt.“ fagtefie. an denSchreibtifcl)heran
tretend.„da ich Dich in meinegeheimeVolizei ein
geweihthabe.follft Du auch.trotzder Befchwörung
der Frau vonSchwarzenaci.mein leßtesGeheimnis
erfahren.“
Sie fchlngeine kleineMappe auf.
„Sieh hier.“ fagtefie. ..die Vhotographiedes

Erbprinzeti. der die (önadehabenwill. michdarauf
zu nmfteric.ob er mir das Schnupftucl)feinerWahl
zuwerfen foll. Die Geueralin hat mir das Bild
gefchickt.um mich einigermaßenvorzubereiten.ob
gleiches. wie fi

e

fehreibt.nichtbefondersähnlichfei.“
Sie zeigteder Gräfin das Bild.
„Siehft Du.“ fagtefie. „das gefällt mir gar

nicht! Der dunkleBart. welcherdie ganzeuntere

Hälfte des Gefichts bedeckt. if
t mir verhaßt. ich

finde. daß diefe häßlicljeMode die Gefichteralle
gleichausdruckslosmacht;ein hiibfcherMund kann
unter einem Vollbart nicht zur Geltung kommen.

ic
h

abergebeauf einenfchönentliinnd fehrviel; und
danndieganzefteifeHaltung. die großenEpaulettes
unddas lockigfrifirte Haar! Ich liebe keinelangen

Haare bei Männern. das kommtmir weibifchvor
oder pedantifch- genug.der ganzeErbprinz fieht
mir aus wie eineMarionette. diemanzurechtgeftellt

hat. nm dieHoffnung des BertingerLandes würdig

zu repräfentiren. Ich kann mir ihn fchondenken.

ic
h

fehe ihn wie auf Stelzen einherftolziren.von
einerleerenVhrafe zur andern>- und dann wieder
gnädiglächelnoderdieFaffung verlieren.wenn man
ihmeineunerwarteteBemerkunghinwirft. Es wiirde
mir ein ganz befonderesVergnügenmachen.“rief
fie. mit fröhlichemLachendieHändereibend...diefen
fteifen. fo wohlfrifirten.vollbärtigenHerrn gewiffer
maßenaus demDunkel heraus zu beobachten.aber
ichfageDir vorher. ichwerdees mir kaumverfageu
können.wenner derHofdameein huldvoll gnädiges
Wort zuwirft. mit einer rechtderbenJmpertinetrz

zu antworten.“
„O mein Gott. mein Gott. es wird entfeßlicl)

werden!“ fagte die Gräfin; ..ich werde es nicht
durchführen.ich werdemichverraten.“
„Das wirft Du nicht.“ fagte die Vrinzeffin.

indem fi
e das Bild wiedereinfcljloß. ..denndann

würde Dir mein Zorn gewiß fein. und ich hoffe.
daßDu meinenZorn mehrfürchteftals den unferer
Väter. Doch jetztgehe. wir habenunfereToilette
zu machen.ich will vor demDiner nochausfahren.
O. diefe langweiligeVrontenadeund alle diefeGe
fichter. die ic

h

auswendigtveiß. werdenmir heute
pikant erfcheinen. fo vergnügt bin ich über die

reizendeKomödie. die wir fpielen werdenund in

derweiblicheLift iiber den .Hochmutder Herren der
Schöpfungtriumphirenfoll!“ |

Seufzend verabfchiedetefich die Gräfin; eine
Stunde fpäter fuhren beidedurchdie Vromenaden
alleendesVarks. Die Vrinzeffin fah fo rofig frifch
aus und lachte fo iibermiitig heiter. daß es dem
Doktor Weinberg einigermaßenfchwerwurde. die
Gefchicljtevon ihrer angegriffenenGefundheit den
Bewohnernder Refidetizglaubhaftzu machen.

DrittesKapitel.

Graf Waldheim hatte demFiirfteti die Bereit

; tvilligkeit der Vrinzeffin zur Reife nach Vergenau
mitgeteilt.undderdurchlauchtigfteHerr. welcherftets
vor dem eigenenKopf und Willen feiner Tochter
eine gewiffeScheu empfand. die er äußerlichnicht
bemerkenzu laffenfichMühe gab. war fehr zufrieden
gewefen. Gr hatte zu allen Vorfchlägendes Hof
marfchallsohneweitereBemerkungfeineZuftimtcrung
gegeben.obgleiches fouft wohl vorkam. daß er in

kleinenDetails felbftändigeAnordnungenhinzufiigte
und an deufelbenunerfchiitterlicl)fefthielt.auchwenn

fi
e Schwierigkeitender Ausführung darboteu, In

freigebigfterWeife hatte er auchalle für die Reife
notwendigenMittel zur Verfügunggeftelltund ein
gefchärft. ja alles fo zu arrangiren. daß keinerlei
Hindernis den von beidenfürftlicljetcHänfern ge
hegtenWunfci) durchkreuze.
Der Fiirft hatte dabei nicht bemerkt.daß fein

Hofmarfckjallzerftreutund unruhig war und trotz
der gnädig anerkennendenWorte. die *erihm fagte.
das Kabinet mit forgenvollerMiene und einem
fchwereirSeufzer verließ.
Im VorzimmerfandGraf WaldheimdenKammer

herrn von Raufenberg-Eibenftein.einenMann von
etwa,fiinfuicddreißigJahren. von tadelloferHaltung
und Erfcheinung. Das dünne blonde Haar des
Herrn von Raufenbergwar fo forgfältig über die
Mitte desKopfes gefcheitelt.daß man auchbei der
forgfältigftenVriifung kein einzigesHärcljen hätte
entdeckenkönnen.das tcichtgenauan feiner richtigen
Stelle gewefenwäre. Der gelblichblondeBacken
bart hing wie ein fein gekräufelterSchleier lang
über den Kragen herab. die wafferblauenAugen
hattengar keinenAusdruckund fchienenfortwährend
bereit.die Gedankendesjenigen.mit demer fprach.
widerznfpiegeln.Sein halb geöffneterRiimd zeigte
regelmäßigeund fchöneZähne und hielt ftets ein
verbindlichesLächeln feft. Sein ganzerAnzug bis
zn den glänzendenLackftiefelnherab hatte keinen
Fehler; er glich in feiner ganzenErfcljeiirungvoll
kommeneinem Bnch in elegantemund gefchmack
vollemEinband. das aber. wenn man es öffnete.
nur weißeBlätter zeigenwürde. auf welchejeder.
borausgefeßt.daß er zur Hofgefellfcljaftgehörte.ganz
vorzugsweifeaber die höchftenHerrfchaften. feine
Vieinutig fiir fo lange fchreibenkonnte. bis ein
anderer fi

e wiederauslöfchentoiirde.
Mit diefenausgezeichnetenäußerenGigenfchaften

verbandder KammerherrvonRaufenberg-Eibenfteiir
den ganz befondersfchäßenswertenVorzug. daß er
durcheinenausgedehntenPiajoratsbefiß der reichfte
Mann im ganzenFürftentumHelmenfteitc-Hohenburg
war und daher in denAugen fämtlicherVäter und
Piiitter und auch zum großenTeil in den Augen
der jungenDamen felbft für die vortrefflicljfteund
ausgezeichnetfteVartie weit hinaus galt.

Herr von Raufenftein-Eibenfteinwar fich diefes
Vorznges auchvollkommenbewußtund hatte daher
mit der Wahl einer Gemahlin immer.und immer
gezögert.bis er dannendlichdie wohlgefälligenBlicke
feiner blauen Augen der Gräfin Margarethevon
Waldheimzuwendete.
Der Oberhofmarfchall.welchernur ein geringes

Vermögen befaß. war damit ganz außerordentlich
einverftandeic.
MargarethefelbftaberzeigtebeijederGelegenheit

dem Herrn von Raufenberg nur eine eiskalt ab
lehnendeHöflichkeit.und benutzteihre Stellung als
dienftthuendeHofdame der Vrinzeffin gefchickt.um
jederAnnäherungund jedemeingehenderenGefpräck)
auszuweicljen.
„Ah. mein hochverehrterGönner.“ fagte der

Kammerherrmit einemleichtenRafenton in feiner
Stimme. ..ichbin glücklich.daß ic

h

Sie hier einen
Augenblickfprecljeitkann. da michder Dienft veo
hindert. Sie aufzufncljen;denn ic

h

habeeine Bitte
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an Sie; zu der wohl jeßt nochgeradeder richtige
'

Augenblickfein wird.“
„SprechenSie. mein lieber Raufenberg;“ er

widertederGraf; indemdie forgenoolleUnruhe von
feinemGeficht verfchwand;„Sie wiffen; daß Sie
ftets iiber mich verfügenkönnen; freilich bin ich"
jeßt ein wenig preffirt.“
„Ich begreife; ich begreife;“ fiel der Kammer

herr ein; indem das in feinenLippen fchwebende
Lächelneineetwas fchärferprononcirteNuance an-

-

nahm; „die VorbereitungenIhrer Reife mit der
durchlauchtigenVrinzeß -“
„Der Doktor Weinberg hat Ihrer Durch

lauchteinedringendnotwendigeBadekuroerordnen“
fagte derGraf haftig; „ich muß denDienft ordnen;
denn der gnädigfteHerr wiinfchi im Intereffe der
Gefundheitder Vrinzeffin; dieReife folle womöglich
morgenfchonangetretenwerden.“
„Gerade deshalb;mein verehrtefterGönnen er

laube ich mir nur für eineMinute Ihre koftbare
Zeit in Anfpruch zu nehmen;Sie kennenja meine
Wünfche; meine fehnfiichtigenWiinfche in Betreff
der oerehrungs-und liebenswürdigenGräfin Mar
garethe.“
„Gewiß; lieber Raufenberg;“ fagte der Graf;

indemer demKammerherrnwarm dieHand drückte;

„und Sie wiffen auch-“
„Ich weiß;“ fiel Herr vonRaufenbergmit einer

Miene ein; welchebei aller Verbindlichkeitdeutlich
zeigte;daß er fich feinesWertes vollkommenbewußt
war; „ich weiß; daß ich auchin dieferSachewie
fonft überall der VrotektionmeinesverehrtenGön
ners micherfreuendarf; aber die Verhältniffefind ,|
hier meinenWünfmenungünftig. Wohl glaubeich;
mir fchmeichelnzu dürfen; daß Gräfin Margarethe
mir freundlichgefinntift; und ich habeftets; wenn

ic
h

das Glück hatte; mich mit ihr zu unterhalten;
eine gewiffeBefangenheit; ja einen fichtlicl)wahr
nehmbarenUnmut in ihren Zügen bemerkt;welcher»

'

mich deutlichihr Bedauern dariiber erkennenließ;
daß unfereflüchtigeUnterhaltungnichtweiter fort
gefeßtwerdenkonnte; denn in der That; ic

h

bin
niemals im ftandegewefen;über einige Artigkeiten
mit ihr hinaus zu kommen; ihr Dienft bei der
Vrinzeffin nimmt fi

e ganz in Anfpruch; die Brin
zeffinläßt fi

e
fo wenig von ihrer Seite; daß es faft

unmöglichift. eine nähere Bekanntfchaftund ein i

trauliclferesVerhältnis einzuleiten.“
„Die Gelegenheitwird fich finden; mein lieber

Raufenbergx* fagteder Graf ungeduldig; „gewiß

fi
e wird fich finden; ic
h

werdedafür forgeu;fobald
wir von Bergenauzurückkommen.“
„Eben darum;meinhochverehrterGönnen“ fuhr

der Kammerherrfort; „habe ic
h

mir erlaubt; Sie
hier aufzuhalten. Die Gelegenheit;mit der Gräfin
Margarethenäher bekanntzu werdenund ihr die
WünfchemeinesHerzens in delikaterWeifeverftätid
lichzu machen;wird fichhier fehr fchwerfinden; fehr
fchwer- aber dort im Bade; im kleinen;vertrau
lichenKreife unter demSchuß desInkognitos; das
dieVrinzeffinbeobachtet;dort wird ein zwangloferer;
intimererVerkehrftattfinden; dort werdenvielleicht
wenigeTage genügen;um eine vertraulichereBe
kanntfchaftzu begründen;und; wie ic

h

fehnfüchtig
hoffeundwiinfche;dieHerzeneinandernäherbringen.
Deshalb; mein hochverehrterGönner; bitte ic

h Sie;
mich in die Lifte des Gefolges Ihrer Durchlaucht
aufzunehmen;ein Wort von Ihnen bei unferem
allergnädigftenHerrn wird dafür genügen.“
Der .Graf ftand einenAugenblickfpraclflos;fein

fonft fo ruhigesGefichtzeigteden Kampf derwider
fprechendftenGefühle.
ftänden hätte er die Bitte des Kammerherrnmit
Freudenerfiillt; denn in derThat ließ fich auf diefe
Weifeamfchnellftenund“ficherftendie von ihm felbft .

fo fehnlichgewiinfchteVerbindungfeinerTochtermit
dem reichenMajoratsherrti zu ftandebringen;aber
wie die Sache jetztlag; war es ja abfolut unmög
lich; den Herrn von Raufenbergtnitzunehmen;er
durfte ohne die Erlaubnis der Vrinzeffiit niemand

'

weiter in dasGeheimnisderMhftifikation einweihen;
die ihn mit fo großerAngft erfüllte;und die Brin
zeffin würde geradeHerrn von Raufenbergniemals
zum Vertrauten angenommenhaben. Außerdem
auch konnte fein Blau bei der verhängnisvollen
Komödie; die in Bergenau gefpielt wurde; kaum
ausgeführtwerden; da feineTochter ja demErb

Unter allen anderen Um-'

_z

prinzen gegenüberdie Rolle der Vrinzeffin fpielen
follte und daher zu einer vertraulicherenBekannt
fchaft mit demKammerherrnfich keineGelegenheit

findenwiirde.,

„Mein lieber Raufenberg;“ fagte er endlich
mit einemfchmerzlichenSeufzer; „Ihr Wunfch if

t

mir außerordentlicherfreulich; und ic
h

wiirde ihn
mit der größtenBereitwilligkeiterfüllen- aber-
aber -*“
„Aber?“ fragte der Kammerherr verwundert

und verftimmi.
„Ich muß es Ihnen im Vertrauen fagen;ganz

im Vertrauen/ erwiderteGraf Waldheim mit ge
dämpfterStimme; „die Vrinzeffin if

t krank; recht
krank;kränkerals fi

e

fcheintund als felbftSereniffi
mus es weiß; die Vrinzeffin bedarfder Ruhe; der
abfolutenRuhe - deshalb muß ihr Gefolge auf
den kleinften; den allerkleinftenKreis befchränkt
bleiben; und es dürfen nur folcheVerfonen dazu
ausgewähltwerden;die ihr ohnehinnaheftehenund
mit denen fi

e täglichzu verkehrengewohntift; auch
muß das Inkognito auf das allerftrengftegewahrt
werden.* Sie begreifen; wenn außer mir noch
einKammerherrdesFürften in ihrer Begleitungfich
befände; fo würde das Fragen und Jiachforfäfungen
erregen;und das Inkognito könnteleichtdurchbrochen
werden, Sie begreifendas; mein lieberRaufenberg;

nichtwahr?"
„Ich begreifedas“ fagtederKammerherrganz

tiiedergefchlagen;„ichbegreifedas; aberes wäre eine

fo fchöneGelegenheitzu der Bekanntfchaftmit der
Gräfin gewefen- undwennfichdazukeineandereGe
legenheitböte? Es kommtvon daß dieLebenswege"
zweierRienfchen;diefichzu einanderwenden;plößlicl)
wieder auseinandergehen; ohne fich berührt zu
haben.“
„Das wird hier nicht der Fall fein;“ fagte

Graf Waldheimeifrig; indemvon neuemein fchmerz
licherSeufzer feineBruft hob. - „Der Doktor
verfprichtfichWunderdingevon der Kur in Ber' genau;hoffentlichwird bald fchondie ftrengeRuhe
nichtmehr fo nötig fein als in den erftenTagen.

Ich gebeIhnen mein Wort; fobald es möglichift;
an Sereniffimus zu fchreibenund Ihre Sendung

nach Bergenau zu erwirken> bis dahin warten
Sie; mein lieber Freund; nichtwahr; Sie warten?
Sie verfprecheirmir; zu warten und fichganz auf
michzu verlaffen?“
„Gewiß; mein verehrterGönnen gewiß;“ fagte

derKammerherr;der fich durchden Eifer des Hof
marfchallsgefchmeicheltfühlte; „ichverlaffemichganz

auf Sie. Doch nichtwahr; Sie werdenmichnicht
zu langewarten laffeu?“
„Nicht einenAugenblicklängen“ beteuerteGraf

Waldheim; „als es dietraurigenGefundheitszuftände
unferer durchlauchtigftetiVrinzeffin unbedingterfor
dern. Die Wiinfchefiir unfer durchlauähtigftesHaus
verbindenfich mit meineneigenen;und ic

h

hoffe;
Sie bald; recht bald in Bergenau begrüßenzu
können.“
Der letzteWunfch kam in der That aus dem

HerzendesGrafen; und derAusdruckder Wahrheit
auf feinemGefichtfchiendenHerrn vonRaufenberg'
zu beruhigen. Er erwiderteherzlichdenHändedruck
des Grafen und ließ fich dann; als dieferhinaus
gegangenwar; in untadelhafterVofition auf den
Fauteuil amFenfternieden um in denVark hinaus
zublickenund den Bäumen und Blumen desfelben
fein unverändertesLächelnzuzuwenden,

o
f

Die Stunde der Abreife war gekommen;die
Vrinzeffiit verabfchiedetefich friih morgensvon dem

Fiirften und derFiirftin; welche fi
e bis an denWagen

begleiteten.
Der Doktor Weinberg war zugegen;er machte

ein ungemeinfeierlichesund bedenklichesGefichtund
händigtedemGrafen Waldheim eine äußerft ans
führlicheInftruktion iiber die Lebensordnungfeiner
durchlaumtigftenVatientiti ein; deren ftrengeBe
folgung er ihm feierlich zur Vfliclft machte;doch
vermieder es dabei forgfältig; den Blicken der
Vriuzeffin zu begegnen;welche fo frifch und blühend
ausfahwie dieGefundheitfelbft und derenfunkelnde
Augen neckifcl)boshaft den armen Leibmedikus
verfolgten.

zwei großenBouquets; er bat um die Erlaubnis;
eins derfelbeuder Vrinzeffin überreichenzu dürfen;
indemer zugleicheinenwohlgefetzten;ehrfurclftsvollen
Wunfch für deren fchleunigeGenefung ausfprach;
dann reichteer das zweite Bouquet mit einigen
flüchtigen; uufickferausgefprochenenWorten und
einemmöglichftausdrucksvollenBlick feiner blauen
Augen der Gräfin Margarethe;welcheihm nur mit
einer ftummenVerbeugungdankte.
Der Zug brauftedavon; und der Kammerherr

von Raufenbergwiirde wenig erbautgewefenfein;
wenn er es hätte fehen können; wie die Gräfin
Margarethefein fchönesBouquetfchonwenigeAugen
blickenachder Abfahrt wie zufällig aus demFenfter
fallen ließ.
Das offizielleBlatt von Rebenbergbrachteam

nächftenTage die kurzeNotiz; daß Ihre Durchlaucht
dieVrinzeffin Margarethe;um ihre angegriffeneGe
fundheit zu ftärken; eine Reife nach demSüden
angetretenhabe; ein befonderesReifezielwar nicht
angegeben;und fo konntendenndie Bewohnerder
Refidenzund diefämtlichenUnterthanendesFürften
tums Helmenftein-Hohenburgdie Tochter ihres re
gierendenHerrn; welcherfich allgemeineiner großen
Popularität erfreute;mit ihrer Teilnahmeund ihren
gutenWünfchennur in eineunbeftimmteFerne hin
begleiten.
Die Vrinzeffin hatte; obwohl die Reife nach

Bergenau vielleicht in einem Tag hätte gemacht
werden können; einen Aufenthalt und ein Nacht
auartier auf einerZwifmenftationbefohlen;da; wie

fi
e demHofmarfmall lächelndfagte; ihre fo fchwer

angegriffeneGefundheites nichterlaube;die große;
anftrengendeReife auf einmal zu machen.
Am Morgen vor der Abreife fand in denZim

mern der Damen die Metamorphofeftatt; welche
den Grafen Waldheim in fo großeSorge und Be
drängnis verfeßte.
Die KannnerfraicarrangirtedasHaar derGräfin

Margarethe ganz genau fo; wie es Ihre Durch-
laucht zu tragen pflegte; während die Vrinzeffin
ihre Stirn unter dichtenLockenverbargund einen
griechifchenKnoten über ihren Nackenherabfallen
ließ; auchmußte die Gräfin eine Robe ihrer Ge
bieterinanlegen.
Die Vrinzeffin ftellte fich; ein' wenig gebeugt;

einenSchritt hinter ihre Freundin; und als nun der
Oberhofmarfchallhereingerufenwurde; fchiener felbft
im erftenAugenblickdurch die veränderteToilette
getäufäftund machtefeiner Tochtereine tiefe zere
monielleVerbeugung; erft das fröhlicheLachender
Vrinzeffin ließ ihn feinenIrrtum erkennen.
Noch einmalmachteer einenfchwachenVerfuch;

die Vrinzeffin zur Zurücknahmeihrer Bedingungen

zu bewegen;aberfeineBitte war natürlichvergebens;
er erhieltdenBefehl; derganzenDienerfchaftwieder
holt das unverbrüchlichfteGeheimnisbei Strafe fo

fortigerEntlaffung etnzufchärfen;und darauf mußte
er feinerTochterden Arm geben;um fi

e

nachdem
Wagen zu führen.
Die Vrinzeffin folgte;mit einer gewiffenOften

tation fich einenSchritt zurückhaltend;und nahm
bei der Fahrt nach demBahnhof mit einer ganz
befonderstiefen Verneigung ihren Vlaß auf dein
Rückfißein.
Bei der Ankunft in Bergenauwurdendie ver

wechfeltenRollen feftgehalten;undGräfin Margarethe
hielt am Arm ihres Vaters den Einzug in das
Hotel; in welchemnur derWirt felbftwußte;welchen'

hohenGaft er unter demNamen der Gräfin von
Rheinau unter fein Dach aufnahm. Die ftrengfte
Diskretion war ihm zur Vflicht gemacht;und er be
obachtetediefelbein feinem eigenenIntereffe; da
ihm bei einemBruch desGeheimniffesdas fofortige
Verlaffen der Wohnung in feinem Hotel ange
kündigtwar.
Die Badelifte von Bergenauzeigteam nächften

Morgen unterden neu angekommenenFremdenganz
einfaä)dieGräfin vonRheinau ohnenähereAngabe
des Verfonenftandesund den Grafen Waldheim
uebft Tochterund Dienerfchaftan.

(Fortfetzungfolgt)

_ue-MMJ-n_

Der Kammerherrvon Raufenberg erfchienmit
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dieBedeutundieferMufikieftein denerftenzehnJahren ivelebeWichtigkeit fi
e

ihnenzuerkanntenund daß ein daJus dem Muff-Kleben der Gegenwart* kannnichtheferdargelegtiverdenals durchdenHinioeisauf felbfterrungenerErfolgeineRiickwirkungaufganzDeulfch
Do" dieOberleiter. 1824fiihrtendieamOrteangeftelltenlandhabenniiifzte. _ _

H. Ehrlich.
Kapellnteifter.Mufikdirektor__Schornfteinaus_Elberfeldund VielenunfererkgeneigtenLeferdiirfteeinekleineAb

(W,NW,MWh-flug) M. I, BurgniiillerausTiiffeldorf,denTaktftoek._Bonda febweifuiigKeiue_LiergleielfungderdamaligenLlerkehrsinittel
aberlaubtenfchondieMittel desleitendenIlusfchuffesund fiir dieiuiifikaliichen'Zufawinenfunfternitdenjetzigennicht

Ein niederrheinifehesMufikfeft in Köln und- eine fordertenauchdieflinftlerifclfeuJntei-effendesUnternehmens.unintereffanterfcheinen.Wer heuteein niederrheinifches
engliicheOperette in

Tierliu! Die beiden
Dinge liegengeogra
iihifclfundfachlichweit
auseinander.und fi

e
ze
i

gendennochbeidedie
felbenzweifehrivieh
tigen tbterkincile: fi

e

findjedes in feinerArt
einzigundgefclfirhtlicl)
organifcbausdeinBo
dendesörtlichenLebens
hervorgegangen.kein
aufgepfropftes.künft
liihes Ereugnis; fie
können fe

h
r

gntnach
geahnit, in einzelneni
vielleichtiiberboten.in

ihrer Eigentiiinlicbkeit
aberanderswoerftdann
erreichtwerden.wenn
dortdiehiftorifchennnd

Mufikfeftbefucht.der
verbindetKunft- niit
Vtatnrgenufq.verfliuint
gewißnichtdieRhein
fahrt und kannniit
iveiiigZeit-nndGeld
aufwandnochweitere
Ausflügenachiierfcbic
denenfchönenPunkten
unternehmen.Wohin
iniwerfeineWander
liift ihnfiihrt.erfindet
bequemeUnterkunft
und vortrefflicbeVer
pflegung:nureinVer
wöhnter,fehrfchwerzii
Befriedigenderwird
fich in den beffereu
(fiafthöfenainRheine
nichtbehagli finden,
das Mittageen auf
den großenSchnell

kiiuftlerifebenVorbe- dainofernwirdfehrge
dingnngenerfiilltfind. riihnit, mancheLeute
(YinRückblickauf die rechneneszudenFreu
Entftehnngwird das
ani deutlichftendar
legen.

denderRheinreife.
Wie ganzanders
war dasalles in den

Dieniederrheinifchen ZeitendererftenPtufix
?Mufitfeftebeftehen_feit fefte!DieDamvftclfiif
18.18_(initeinbegriffen). fahrtbegannerft182l,

alfofeitneunundfeclfzig undwie fi
e

befchafferi
Jahren:dujedoch183l.

dann1848bis 1850
augefichtsderpolitifclf
bewegtenZeiten,end
lich1852und1859be
fondererungilnftiger
Uniftiinde_ivilleii die
Fefteaus-fielen.fo war
das diesjährigedas
dreiundfechzigfte.Ihr
Urfprung if

t derdenk
bar einiachfteundan
fnriiclfsloiefte.Nichtein
fiiiiftfiniiigerFiirft hat
daserfte eftiftet.uni
feinerZtefidenzeinen
befoudernGlanz zu
i-erleihen.nicht ehr
liebendenndftrebfaine
Stadtbehördeuhaben
es erdacht.uni ihrer
Stadt befoiidereVor
teileundWichtigkeit.
großen, eintragliäfen
Fremdenzuzugund

war. laßt fichdaraus
berechnen.daßnochvor
iiinfundzwanzigJah
ren das Schnellboot
vonMainz nachKöln
12 bis 24 Stunden
brauchte.Bis 1827
gabes nur ..Waffe-r
diligencen“.ftarkbe
inannte Ruderboote.
niit deneninanallen
fallsvonKoblenznach
Köln in einemTage
gelangenkonnte.wenn
das Wetter giinftig
war und die Reifen
denLebensmittelniit
nahinen.umdieFahrt
nichtzu unterbrechen.
nichtansLandgehen
znniijffenbehufseine?
Ultittagstnahles;diefes
kochteinanwohlfelbft
auf dein

Scßiffsherd.Die Eifenbanverbin
künftlerifcheBedeutung dung wifchenDüffel
zugewinnen,nein,eiiii- dorf. ölnundAachen
genMnfikfreundenaus begann184l. Die
Elberfeldundc»Oiiffel
dorfhattedieAuffüh
rungder„Schöpfung"
in erftgenannterStadt
nnterdeinNliifikdirel
torScbornfteinain
November1817 auf
befondersgutgefaen;
diefertratan fi

e niit
deinVotfchlageheran.
denniufikalifwenBer
einigungeiiderNath
barftödteeinegrößere
Ausdehnungundfefte
Tauer zu geben; fi

e

fandendie Idee oor
trefflieh.tratengleieh
ani nächftenTage_zii
einerBeratungzufani
men.anioelclferGleich
gefinnte teilnahtnen.
und befchloffen.das
erfteJliuiikfeftan den
Vfingfttageu1818 in

Tiiffeldorf_zuveran
ftcilteu.Riiftiggingen

fi
e an dasWert.und

der Erfolg war ein
glänzender.AniSonn
tag wurdenHaydn?
„Jahieszeiten“. am
Montag..DieSchöni
nng“aufgeführt.181l)
und1820fandendie
Mufikfefte in ElberfeldundDiiffeldorfabwechfelndftatt.
1820tratKöln als dritteStadt in denBundundfeierte
bereits1821dasFeft in feinenMattern.Von da abward
derZi-idrangderMitwirkendenundHörer von Jahr zu
Jahr iinniergrößer.foudafzdieStadtElberfeldiin Jahre
1827erkltireuniiifite.fie vertnögefeinepaffendenRaume

zi
? bietenundkönnedaherniir als Teilnehmerin.nichtinehr

a s Feftgeberiniin Bundebleiben.Das Weichetuniund

..Mrz-e.,

Zaiadere. 1facheineinGemäldevonS. CourtoiZ.

daßberiihmtefrenideKiiuftlerundKomponiftenaufgefordert
iviirdeii. die Leitungzii übernehmen,und die Berufung
mußfchonals eineEhre gegolteiihaben.denn_Friedrich
Schneideraus Teffan (1824).Spohr aus Kaftel(1826).
FerdinandRies. derSchillerBeethoven?,aus Bonn (zu
öftereninalen)fandenfichnichtblofibereit.derEinladung
zu folgen. fi

e fiihrtenfogarihre neueftengrößerenWerke
auf diefenPinfikfeffenznnierftennialevor- einBeweis.

*

Gafthöfewarenklein.
die gutenverhältnis
mäßigteurerals jetzt.
dieandereninehrHer
bergen.Tie behaglicbe
Einrichtung. welche
feet der Reifende in

jedemanftandigenklei
nerenGafthoffindet.
diirfteer damals in

dengroßennichtfachen.
DieFahrnoftenin den
kleinerenStädtenwa
ren auf einegeringe
(AnzahlvonReifenden
eingerichtet.duräzaus
nichtaufdiegleichzei
tige_Beförderungvon
funfzigundmehrVer
fonennacheinundder»
felbenRichtung.und
derTransportgroßer
Jnftruniente.wieBai;
geigennndBofaunen.
konntedurchdieVolt
gar nichtausgeführt
werden.So gehöite
denndie Befchaffiing
von Mietwagenzur
.Oin-iindRiiiifahrtder
Tantenaus denver
biiiidetenStädten.die
ini Chor wirkten.zii
dengrößten_undfchwie

rigftenAufgabenderFeftausfchiiffederMufikfefte.Klingt
dasnichtwieeinPiörweu in iiufererZelt,du Elienbovnetl
uudDawpfbootevieleTaufendean eineinTagenachKöln
briii en?
&dendiefevielenundverfchiedeiiartigftenSchwierigkeiten,
die lfeiitigenBegriffenfernliegen.habenudenGrundftein
desAufbaueS.derEntfaltungkulturhiftoriuherBedeutung
derMufikfeftegelegt.Sie belebtenundkräftigtendiegroß
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artigeAusdauer.dieOpferivilligkeit.dieBegeifterung.ohne
welcheein fo ganzfreiwilligesZufammenivirken_1over
fchiedenartigerElementenichtdenkbarwäre. Sie waren
diewirkfamftenAiiregerundFördererdeslebensroheniiii_d
überausgaftfreundlichenSinne-s.durchdenno heute d

ie

BewohnerderverbiiiidetenStädte.befondersdieKölner.fich
auszeichnen,Sie habenjenesüberlieferteBewuiitieinder
Zufammengehöiigkeithervorgerufeni_indbefeftigt.dasnoch
heuteunbeivußt.aber in jederIhatfacheerkennbarfortlebt.
TiefeGriindlaenfindes.welchedenniederrheinifchen_llliufik
feftendie gro e Bedeutunggeben.In derZehtzeit.too
derVerkehrein fo erleicbterter.d

ie BerufungfremderKünft
ler nur nocheineGefchäftsfrageift.woesjedemmöglichift.
fichnachfeinenGewohnheitenundPlittelnbequemeinzu
richten.könnenneugeftifteteMufikfefteunzweifelhafteine

zeitliche
künftlerifcheBedeutungerlangen.aberjenesGe

ühl der Zufammengehörigleitkonntenur unter folchen
Verhältnifjenwiedieobengefchildertenerzeugt.entwickelt
und durchdieUeberlieferungbefeftigtwerden;unterden
heutigen if

t es überhauptnichtmehrdenkbar.Es könnte
vielleichtjemandauf die Ba reuther eftfpielehinweifen
ivollenals BeweifefolcherZuainniengeörigkeit;daswäre
aberdurchausnichtftichhaltig,Erftenstvaren fi

e

durch
eineneinzelnen.dur eingewaltigesGenie.hervorgerufen.
daskeinenHebelun enüßt

lie
ß
;

dannkamauf ihnennicht
dieAllgemeinheitderTonkuntzur Geltung.fonderndas
befonderePrinzip des B ründers.dieParteifrageund
mit dieferwareneineMa e Fragenvermifcht.welchemit

d
e
?

Toxzkunft
felbftnicht in unmittelbaremZufammenhange

jteen.
Somit ke re i zu demreinMufikalifch-gefchichtlichen
diefernieder-reinif enMufikfeftezurück. .
DurchFelixMendelsfohn.der1833zumerftenmaleden
Taktftoctführte.dannabernochfemsmalberufenward kam
neuesLeben in dieMufikfefte.cDergroßeundedle.lkilnft
ler begeiftertedieMitwirkendendutchfeinegeniale.feurige
LeitungundbezaubertealleBefucherdurchfeinePerfönlichkeit, Er war es auch.derdasdritteKonzert.amPfingft
diensta e

. dasfogenannteKünftlerkonzert.geradezuausdem
Stegreiferfand,Die beidenerftenKonzertehattennicht
das ehoffteGelderträgnisgebracht;Metidelsfohnkamauf
denGedanken.auf Dienstagmorgenein drittesKonzert
mit vielgejtaltigemProgrammund Solovorträgenanzu
beraumen.Der Erfolgwar ein in jederHinfichtglänzen
der; feitzwanzigJahren if

t das dritteKonzert(dasnun
mehrebenfallsdesAbendsftattfindet)einHauptbeftandteil
derFefte;derRuhmunddieAnziehungskraftderSoliften
beftimmteteilmeiiedenErfolgdesGanzen.dasheißtden
ZufprnctiderBefucher,Mendeletohnhat[einen„Paulus“
fiir dasDiiffeldorferIliufifteft1836..eigen-stontitonirt“und
dcifelbftzuerftaufgeführt.Und iiicbtdic-fes-Werkallein
erhieltvon einemiiiederrheitiifcheiiFeftedenkünftlerifchen
Reifepaßfür die Welt. fliubinfteins..TurmvonBabel"
undfeinLied: ..Es blinktderTan“ (werkenntesnicht?)
begannen1872 in Düfeldorf ihre tttundceife.Bruchs
Violinkonzertwurdel8 in Köln vonJoachimzuerftvor
geführtntid feithervon jedemVioliniftengefpielt.Und
.TioachimsgroßartigerErfolg auf einemDüneldorfer c

ft

vomJahr 1853hatdesherrlichenKünftlersWeltruhm e
ft

begründet.So läßtfichwohlmit vollemRechtbehaupten.
daß denniederrheinifchenYlufikfefteneineganzeigene. in

ihrerArt einzigzu nennendekunft-undkulturgefchichtliwe
Bedeutunginneiriohnt. _ _ _
Das diesjährigebot infoierneinbefonderes_Jntereffg
als es daserftetvar.an deffenSpitzeProfefforl)r. Franz
Wüllnerftand.der?NachfolgerFerdinandHitlersamKon
fervatoriumund in derLeitungderGürzenichkonzerte.Der
edleverftorbeneKjiufiler hattevon185l)au diefeeinflnfi
reichenkünftlerifcheti*Ill-interverwaltet_unddieallgemeine
.lioochachtunggcnoffen.Er war einentichiedenerundjedes
ZugeftänduisverweigernderGegnerRichardWagners,Ich
habefeine?Meinungniemalsteile_n.aberauchnietadelti
können.Er ftaiiimteausderKünftlerzeit.in welcherGenie
und ein utesHerz. Dankbarkeitfür empfangenes_Gute.
Berföhulikeit.fLichtungfürJugendundFreundfchaft(trotz
aller menfchlichenS intimen)unzertreunlichfchienen.Er
war einLieblingsfilmerHummels.deschreuhafteiteuPhi
lifters;erhatteGoethegekanntund_dengroßen.denhoch
finnigenBeethoven.deresnichtverwindenkonnte.daßman
denSchmeicheleien.dieer derFrau einesFreundesgetilgt
hatte.iinlaiitereMotive untcrichob.Er war perfönticher
FreundMendelsfohnsundSchnmanns;lehtererhat ihni
fein herrlichesKlavierkonzertgewidmet.

Eeßahlte
zu den

beftenundfeinftenfchöuwiffenfchaftlichenSeht-itftellerii.und
feineArbeitenauf diefem-eldefandenmanchmalnoch
beffereAufnahmeals feineiompofitionen;er__mufiteein
Grauenempfindenvorderneumoditchen.in gewitf e

n Kreiien
beliebtenManier.diefiir denhöchftenAdelderKauft.der
Religionund fo weiter in denniedrigttenRedensarteneifert;
undobwohlnichtftarkgenugfür folchenKampf.konnte e

_r

fichnichtentiäuiefien.vom.liampfplatzewegzubleiben.fchon
PfeileausderFerne.dienur reizten.nichtverwundeten!
tlllenfchlicheSchwäwenlagen

a
u
ch
l
in ihm.aberdieniemals

Schwachen.dieimmerStarken ndgargefährlicheWefen.
Man konnteHillerEitelkeitvorwerfen_;_Einfeitigteit.Eni
pfindlichteitundReizbarfeitnahmenbeiihmi_nitdenJahren
zu; abererwar im GrundeeinguterBlenfch.demBös
ivilligleitundJntriguefernlagen.SeineZeitwarum.die

jüngereGenerationkümmertefichnichtum feineUeber
zeugungen. fi

e wolltedasGroße. das ihreZeit brachte
oderwas ihr als großerfchien).nichtbloßimmertadeln
ören.fondernkennenlernen;dieFrucht.dieals diever
derblicltftegefchildertward. erfchienihr zuletztals diebe
gehretiswertefte.und gar manche.llunftjüngerwurdenum

fo einfeitigereBerehrerderneuenSchule.als fi
e

durchdie
alteSchuleeinfeitigundunduldfamauihrenllebertiefernngen
feftgehaltenwordenwaren. Das ivollte.daskonnteritter
nichteinfehen;darinlag fein Fehler. der aberau den
Charakternichtden leifeftenSchattenwarf. Wir wollen
feinen
Fehler
bedauern.

feinem
CharaktereinehrendesAn

denkenewahren.ninimer aberzu denLebendenundihrem
Rechtzurückkehren.
FranzWülliier. dertrefflicheLeiterdesKölnerMufik
lebensund des diesjährigenniederrbeinifchenMufikfeftes
genießtdennicht

Z
o
ch genuganzufchlagendenVorteil. daß

er einSohn der leneit (i882 geboren.Lt Jahre nach
Hiller). in ganzklafficherSchuleerzogen. mitten i

n die
neueStrömungkamund fozufagengleichals Steuer
mannthätigward.indemer in MünchenurZeitderAn
wefenheitWagnersiindBülowserftals fkapellmeifterder
Bokalfapelle.dannals

Ehordirigcnt
derköniglichenfilllufit

fchule.endlichnachBülows A gangals erfterHeftarch
ineifterund Oberleiterder königlichenPlufikchuleioirkke.
1877folgteer demRufenachDresdenals e terHoftapell
meifterund DirektordesKonfervatoriums.verließaber
diefeStellung in denachtzigerJahren. In Berlin diri
girteer die erftenphilharmonifcbenKonzerte.diedamals
nochein Privatunternehmendes KonertaentenWolff
waren.bis fichdie..Philharmonifchefellchcift"bildete.mit derenKonzertenfichdiebisherigenAu 'icht-ungender
könilichenHochfchule.diefogenanntenakademichenKonzerte.
verf molzen.da dieHochfchuleaus ihren„Eleven“kein
Orcheftermehrbildenkonnte;nunmehrtratenProfeffor
Joachim und ProfefforKlindivorthan die Spitzedes
Orchefters.jenerfiir dieobenangeführtenKonzerte.diefer

fü
r dieallgemeinen.jenerfür dieklatfifchetlliihtung.diefer

ür dieweiteftvorangehendeder neuerenSchule(Wa ner
und Li zt).obwohlerfich in Beethovenfweuund*Mozart.den
Symponienals ein ganztücljtigerDirigent bewähiie,
Wüllneraberwardnach,Kölnberufen.
Er if

t eiii nachjederRichtunghin gleichausgezeichneter
Dirigent.ebenfofeurigundficherbeideröffentlichenAushrung.als bis in die kleinfteiiEinzelheitenforgfälti.

aftpeinlichbeiden
ttlöroben.

Als langjährigerEhortapell
meifterweißer auch enSängerndasvollfteVertrauen in

feineAnweifnngeneinzuflößen.Das
Pfingftfeft

in Köln

?a
b die befteGelegenheit.feineDirigentenmeiterfcljaftzn

ewähren.Es brachteani Sonntage_dieherrlichevierte
SymphonievonBrahms.überdieichfchonimuerfloff--i---i
Winter.gleichnachihrererften?lilffüljrutig ii

i
Köln durch

diePteiningerwährendmeineskurzenAufenthaltesin der
Nheinftadtberichtethabe.und..Belfazar“vonHändel.ein
Oratorium.dasvieleSchönheitenbietet.jedochdur Längen.
nochmehraberdurchdasSchivankenzwifchenBü nen-und
religiöfemStil einenfchivächerenGefamteindructhinterläßt
als die gewohntengroßenWerkedesGroßmeifters.Der
MontagbrachtefBachsReformationskantate..Ein'fefteBurg“.
einWerk.überdas. wieüberdiePfingftfantate.fichnicht
fchreibenläßt.weildasWort hierganzunzulängltchwäre.
Wer jemals in denHochalpenalleineinenSonnenaufgang
gefehenhat.wennobenalleshellwar und in denThltlern
die Wolkenlagen.der ivird michverfteheti.Dann kam
dieScene in derUnterweltausdem„Orpheus“.gefnngen
vonFrauRofa

Papier-Baumgartner;
danndie S liißfcene

des erftenAkte-saus .. arfifal“undzuletztdie .. iennte“.
Alles ing ganzherrlichvon ftatten.dieAufführungder
Shiny onieiv_a_rdiefchönfte. _d

ie
ic
h

uernommen.der.Knaben
chor iu „Bonität“klangentfchiedenfchöner.als der in der
erftenBayreuther

fllufxxiljrunji.
unddie„Climate"war ein

wahrercTriumphdes rcheftersunddesChars!Was den
Erfolg des drittenTages(Dienstags)betrifft. fo genüge
dieeineThatfache.daß in demzehnNummernenthaltenden
.fkonzc-rtenacheinerSymphonievon*lila-zartunddeml-l3
anr-Klavierkonzertvon

Beethoven
imerftenTeile.derzweite

TeilmitdernichtmehrunbeatinteiiOlieronouvertüre(Ara. 6

desProgramms)begannunddaßnachdiefereinBeifalls
fturmlosbrach.dernichtendenwollteundimmerwieder
vonneuembraiifte.bis diefichtlicherniüdetenKünftlerdes

Frjhefters
undderDirigentfichzu einerWiederholungher

eitenen.
Ich habenunmehrdemSoliftenund demPublikum
einigeHitldiguitgsivortezu widmen.Frau Rofa Papier
undFrauSchröder-Hanfftättglfind fo berühmteundinitRecht
gefeierteKünftlerinnen.daßihrNamegenügt.umdieBor
trefflichfeitderLeiftungenzubezeichnen,FräukeinSchneider
(Tochterdesverftorbenenganz

vorzüglichen
Sängers)aus

Köln gewannallgemeinenei-dienteAuerentiuiigdurchihre
fchöueAltftiinnieundtrefftichenVortrag.DieHerrenkillin
korenvomPiünchenerHoftheaterundStaudigl. großher
oglichbudifcherKainmerfäner. erwiefenfich als fehr
chahenswerteKünftler.DA bertfpieltedasLI-äur-Kojj
zertvonBeethovenvollendetund die Don-Jnan-Fantafie
vonLifztmit einemFeuerundeinemVorträge(dasDuett
..Reichmir“ war einewahreGefangsleiftnng).daßer nach
diefer(derachtenNummerdes Programms)dreimaligetn
HervorrufFolge leiftenmußte_Nichtwenigerbewunde
rungsivürdigals dieKünftlererlchienmir dasPublikum.
das in diefendreiTagenbis zumlegtenLlugenblickdie
volleEmpfänglichkeitundBegeifterungbewährte;fehrviele
HörerwohntenauchdenProbenamVormittagebci. ver
brachtenalfo täglichachtbis neunStundewittiKonzert
fanle;das if

t aucheine in ihrerArt künttleritmeLeiftung.
wie fi

e ebenzndenEigentümlichkeitendesniederrhcinifchen
Muikfeftesgehört. * _ _ _ _

ch gehenuti zu der englifchenEigentümliclikeitüber.
zu der Operette..AlikadoKdie die enlifcheOperetten
gefellfchaftvomLondonerSavoy-Theatereit AnfangJuni

hier mit demdenkbargrößtenErfolgevorführtund mit
dem fi

e

entichiedendemhiefigenPublikumeineganzneue
Art vonKomikgezeigthat. eineKomik.diedenanfcheinend
größtenUnfinnmitvollemErnftevorbringt.immerderb.
niemalsiinfittlicl) if

t und die in jedemSalzediefchärfftc
Satire_gegenalleThorheitenundYiißbräucljeenthält,Dieje
.lloniikuiteineganzfpezitilcbenglifcheund ganzpopuläre
iin weiteftenSinnedesWortes.nichtetwanur in dennicht
vornehmenGetellfchaftstchichten.fondernbis in dieRegionen
desHighlifebeliebte,Als ic

h

imFahrlZ57einenSommer
(eine_coe-ison.)i

n LondonverbrachteundKlavierunterricht
in ariftokratifchenÖäuferngab.war'smir immerverwun
derlich.wiedieherumwanderndenOanswurft-l..Piinch“-)*)
Bilden.fobaldder..Schaufpieler“fi

e an ir endeinemfreien
Punkteanffcblng.

fofort
ein zahlreichesublikumverfani

melten.unterdemichernfthafte.ivohlgekleideteMännerbe*
fanden.dieübermanchen

Sxaß

fo herlichlachtenwiedieKinder. llnd als ic
h

eines agesdie ehrernitbafte.ftolze
Lad *) (TochtereinesGenerals.der in Indienwährenddes
Aufftandesftarb)unterrichteteundplötzlichunterdemFcnfter
eine_fchnarrendeTrompeteertönte.rief fi

e mit leuchtcndein
Antltß: ._.Ach.derPunch t“

.

und ic
h

binfeftüberzeugt.hätte

fi
e

fichnichtgeicheut.von ihrer ernfthaftenWürdeetwas

zu

vergeben. fi
e

hättedenlangioeiligen.lklaoierlehrerfitzen
affenundwäreaufdenBallongegangen.umdas.oa ita]
play»,dasderMann verkündigte.mit anzufehen.Ich elbft
nahm_danneinigemaledieGelegenheitwahr.einederartige
Stranen-Hanswurftkomödieanzuhören;obwohlmirdieHälfte
desniit

_fchnellfter
GeläuiigkeitgefprocbenenZargonsunver

ftändlicbliebfowardochausderandernälfiezuentnehmen.
daßderMann. der diePuppenhandabteund fprecheii
ließ.emUiachkommederaltenglifchenundderShalefpeare
fehenEloions war. jenerNarrenund jenerHandwerker.
dieim ..Sommernachtstraum“deinHetze

The_feus
„Vora

mus uit_d_Thisbe“vorfpielen.Dieferfpezifichenglifche
Humor if

t in feinerArt fo einzig.daß ic
h

ihndemgeneigten
Leiernur durchBeifpielerechterklärenkann. In einem
uraltenStückvonJerrold. der langeZeil derHauotmitarbeiterdes„Punch“war. treffenzweiAuffchneiderzu
fammen.einEngländerundeinFranzofe;jederpreiftfein

?und
und feßtdasandereerunter.aberderEngländer

leibt Sieger. Der
_Iranzoe

fprichtvon derdrückenden
LaftderSteuern i

n igland. „Wielt“ fchreitderandere.
wir habenkeineSteuern.bloß freiwilligvorefchriebene
Abgabenunddie

fi
n
d für unseinVer nügeit.“ *) Jem-r

Zreift_
dieguteru _ in Frankreiw;diefermeint: ..unfere

ufi_in England i
it zweimal fo dick.“Als derFranzofe

endlichmeint.feinGegnerlilgedochar zuftark.antwortet
diefer:..Ihr fprecbtimmervonder flieht.fürs Vaterland
zu fterben; habediePflicht. fiir meinLand zu lügen.
Jede franzöfiicheLügefcblageichmiteinerenglifchennieder!“
So erinnere ic

h

michaucheinesechtengliienWißesaus
dem..Punch“:EineFraukommtmitihrem räutigam.der
totalbetrunkenift. zumGeiftlichen.uni getrautzuwerden;
dieferfragt: ..Abi-r.Frau. wiekönntJhr EuernMann iu
folchemZuftandvormichführen f“ - ..Ja. ehrwürdiger
Herr.“lautetdieAntwort...wenner nüchternift. krieg'ich
ihn ja nichtdazu.“Solcheganzeigenartie Wiße.dieeben
nurdemnationalenLeben.einervererbtenAJilageentfpriugen.
fprudeln im

_

..Ptikado“aus jederScenehervor.Die and
lungfelbft if

t derdenkbargrößtellnfinn. Nanki-Po der
SohndesMikado. if

t in einjungesYiädchen.Yum-Öuni,
verliebt._foll abereinealte.häßliche.Oofdameheiraten.wei(
er ihr einpaarironifcheSchmeicheleiengefagthatundder
fittenftren_ePatereinGefeßerließ.dasConrmachenohne

Zeiraten

e
i

Todesftrafeverbietet.Er entflieht.ziehtals
ofauniftherumundfindetfeingeliebtesAiädchenalsBraut
ihresLlormnndsKoko.Diefer.feines

Yichens
einSchneider.

ivarebenfallswegenobenbezeichnetenerbrechenszumTode
verurteilt.abervomMikadobegnadit worden.wei(er fich
bereiterklärte.dasfreigewordenemteines S arfrichters
zu (lberiiehiiieit;_derMikadoernenntihn zu g eicherZeit
zumLord-Oberrichter.dieanderenMinifterlegenihr Amt
nieder.umnichtnntereinemSchneiderzu

ftehen;
nureiner.

Puhbah.bleibtundübernimmtallePorteeuillesmitdercn
Befolduiig.Er thutdasnichtausEigennuß. o beivahre!
Nur um feinenStolz zu demütigen!Er if

t
tiäntlich(fo

erklärter)vonuralter.tionprä-adamitifcherHerkunft.fein
StammbaumreichtbiszurprotoplasmifchenatomilifchenZelle
(der..Urfchleim“mancherGelehrten).daher if

t

fe
in

Ahnen
ftolzgan:unfagbar.undumfichzu züchtigennimmtcr
nicht b

lo
ß

alledie..degradirenden“Aemteran. fondernläfit
fichauchgelegentlichaufsiiefftebeleidigen.allesnur. uni
feinenfchrecklichenStolz zii beftrafen!_ Der Mikado
fchreibtan Kato. daß er binnenvier Wocheneinenhin
richtenmüffe.wolleer nichtdeneigenenKopfverlieren;
der Lord-Oberrichterhenkerif

t in Verzweiflung;zufällig
triffter Nanki-Poh.derfichaufhängenwill. weil feineGe
liebteeinenandernheiratenfoll. undwill ihnbert-den.dafi
er fichvonihmköpfenlaffe;derjungeAtannftelltdieBe
dingung.daßer ihm*Hum-Auwauf vierWochenzurFrau
gebe;dannmögeer ihn löpfenunddieWitweheiraten.
Sie fchließendenVertrag.aberzumllnglückkommtder
Mikadonochvor derbeftimnitenZeit.eineHinrichtungmuß
ihmgeliefertwerden.undnunhäufenfichdieVermittlungen.
welchedamitenden.danKota die alteHofdameheiratet
undderjunge_Mikado_feineYumzyumbehält.Diefeäußer
lich anzblöofinnierfcheinendeHandlung if

t in eineHülle
von?Minenund arkasmengekleidet.die alles überbietet.
wasmanbisher in dieferArt geiehen_hat. Die obenan
gedeuteteErklärungdes*llubahüber[einenCharakter.die

*) IchhabedamalseineVrofchüregefihrieben:..FürdenRing
derUlibelungengegendasFeftfpielzuVahreuthi'.worindieVor
liebedesdortigenPublikumsfürdie..Saphifch-chnifctzeKunftJdie
Fr. SchlegelachtzigJahrevorherpries.gefcbildertift. Auch in

meinemGrundriß:..DieMufiläfthetilin ihrerEntwiälungvonKant
bis aufdieGegemvarfl.habeichdieSätzeausFr. Schlegelund
anderenNomaniikernhervorgehoben.mit denenvieleAusfprüihe
Rich.Wagnersin .OperundDrama“faftganzgleichlauten.Ich
erlaubeniirnurdeshalbdiefeSlhriftchenonzufllhren.weil fi
e eine
weitläufigerefefteBegründungderobigenBehauptungenthalten.als
ichandieferStellezubietenvermag.

*) Pitncl)if
t

wohleineAbkürzungvonPulcineflo;dochbedeutet
esauchWortfpielimEnglifctjen.
**)Ichüberfetzefelbfiberfiändlichfrei.demSinnenach;diewört
licheWiedergabeif

t nianmöglich.DerEngländerprotefiirtgegen
dasWort.toren-(Steuer).wendetfeinerfeitsdasWort-clutios-an.
waseigentlichganzdasfeldebedeutet.nurheißtclutz-auchPflicht.
unddakanneraflerdingsvonfreudigerErfüllungreden,
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Anrededes Lord-Dberrichterhenlersan die begrüßende
Menge.feinevorefungeneLifteall der Leute.die man
ängenkonnte.o ne daßdieMenfchheiteinenVerlufter
itte. das LieddesMikadovon denStrafen. dieeroer
hängt. und die Gefprcie. die bald von empfindfamer
Naivität. baldvon ernft

aftextem
Pathos iiberqueüen;-

alles das if
t non unwiderftelich koniifcherWirkungund

wird vondenDamenunddei-renmitunoergleichlichemGe
fchickwiedergegeben.Die ufik if

t allerdingsnicht fo ori
ginellals derText. aberdochauchmeiftenswirkfamnnd
zeigtüberalldenausgezeichnettnufikalifchgebildetennnd
gewiffenlfaftarbeitendenKontpotiiften.Kurz.diefecnglifche
OperetteetfchienalseinUniknni in ErfindungundAtisfiihrittig.
und fo glaubeichdennaufdieZuftimmutigodertoenigftens
_VergebungdesfreundlichenLefersrechnenzu können.tnctltl

ic
h das

niederrheitiLifcheMufikfeft
und den ..Bkikado" in

einunddemfelbenrtikelvorfitrte.

Die Nafaclere.

Ta...
(HiezudasennS.892.)

Ö
l
?n

der VorfteüungdesEuropäersuinfchwebtJitdien
mehrtrie jedesandereLandderReizdesUltärcheit
haftenundVhantaflifäzen.DieDichterbefingen..des
heiligenGangesWellen'.dieDenkerundForfcherver
fenkenftäzmit Vorliebe in d

ie Geheimniffeder in

difchenSpracheundReligion.dieEthnographenundGeographen
fchildernLand undVolk mit befondersglänzendenFarben.
demKaufmannundAbenteurerfcheintesdasmoderneOphir.
womitLeichtigkeitGeldundGut in HüllettndFüllezu er»
werbenift. Ein ähnlicherReizumgibt in derVhantafiedes
AbendländersIndiensFrauenund unterdiefenvor allen
wiederdieTänzerinnen.dieBajaderen.Sie findblumenhaft
fchdn.fanftundzart.wieausMondfcheinfirahlenundLianen
duftgewoben.vonwunderbarerGefchickliäzkeitundGrazieder
Bewegungen;allerHerzenfliegenihnenzu.undunwiderfteh
lich if

t dieMachtihrerdunklen.abgrundtiefen.magnetifcheii
Augen.Ob diesBild ganzderWirklichkeitentfpriwt?Nun.
vielleichtnichtimmer;auchunterdenBajaderenwerdendie
GabenderNatur verfchiedettverteiltwordenfein; überden
ZauberihrerTänzeaberfprecheitalleReifendenmitderfelben
Begeifterung.Im übrigennehmendiefeTänzerinnenin
ihremHeimatlandeineganzandereStellungein als ihre
Schwefternin Europa. Sie find Hieroduten.welcheim
Tempel.bei feierlichenUmzilgenund beihäuslichenFeften
imTienftederGottheitmitwirken.Sie teilenfich in mehrere
Klaffen. Die angefehenften..die Dewadafchies.find dem
WifchnuoderdemSthiwageweiht.SchonvonJugendauf
werden fi

e

durcheineLehrerin in Tanz undMufik. durch
Brahmanenim LefenundSchreibenunterrichtetund dürfen
fichausdemBereichdesTempelsnieentfernen.Als Töchter
von Brahmanendürfen fi

e

fichnur ehenbürtigeGatten
wählen.dienichtzurTempelgemeinfchaftgehören.legenaber
häufigauchdas GellibdederNichtverehelichungab. Die
zweite.demDienftderübrigenGöttergeweihteKlaffebilden
dieWatfches.welchekeinerbefkimmtenPagodeangehören,
Sie wohnenin StädtenundDörfern.habenallerdingsauch
denTempeldienftderReihenachzu verrichten.genießenaber
fonftvolleFreiheitundfahrengewöhnlichzehnbis zwölfzu
fammenin BegleitungvonMufilantenvonOrt zu Ort.
NochtieferftehendieVeftiatisundLancenis.dievonden
Eltern eineraltenDaja (Lehrerin)anvertrautoderals
Sklavinnenverkauftwordenfind. Sie werdenzuGaftmahlen
undFeftlichkeitengeführt.umdortzu tanzenundzu fingen
und auf jedeüüeifezurUnterhaltungderGäflebeizutragen,
Sie find häufigreichgefchmüätmit Edelfleinen.goldenen
KettenumBruft undHals. breitenArm- undFußringeti.
denGefchenkenihrerLiebhaber.underwerbenfichnichtfelten
großeküeiclftümer.dieihnenundihrenDajas im Alter ein
reichlichesAuskonimetigewähren.BajaderendieferArt find
auchfchonnachEuropagekommenundhabenauchhierdie
größtenTriumphegefeiert,EinediefereigenartigenEeftalten
ftelltunfereAbbildungdar.

Gallun .ttrehlag

Tin Ieüblatt zum l3. llult
von

TrnfkZiel.

.gez-NR (Hirzelda'PorträtS. 39s.)

Y ~
ie Nation.toeläzeihregroßenMännerehrt.ehrtfieh

4 felbft. Am 13.,Juli d
. I, feiertGuftavFreptag

in Wiesbaden.wo er feit 1879feinenWohnfifz

f aufgefchlagcnhat. feinenfiebenzigftenGeburtstag.
Wir könnendenTag zudesDichtersundunferer

eigenenEhrenichtwürdigerbegehen.als indemwir dasBild
desGefeierten.wieesausfeinemLebenundnamentlichau'
feinenWerkenfpricht.unsvergegenwärtigen.
GuftavFreytag.deram13.Juli 1816zuKreuzburgin

Säflefiengeborenwurde.feinephilologifchenStudiennach
abgefchloffenemGhmnafiallurfusin Oels zu Breslauund
Berlin abfolvirteundfich1839an erftgenannterllniverfität
ltabilitirte.gehörtfeit 1844 unfererLiteraturan. Der
Angelpunktfür dasVerftändnisunferesDichtersliegtaber

in einemüLerke.daserft1855erfchien.in feinem..Soll und
Haben“.einemRoman.derebenfowohleinenWendepunktin

derGefchicljteunfererepifchenVrofadichtungbedeutettrieeiiie
HauptftationaufdemEntwicklungswegeunferesBoeken,
Die ..Dämonen-Effe“derachtundvierzigerRevolutionwar
ausgebrannt.In unfererLiteraturhattendievor-unddie

-""'-"__

nachmärzlichenEreigniffe.wieesnichtandersfeinkonnte.ein
dolle.und überallvernehmbaresEchogeweckt.und es if

t

äfarakteriftifch.in wiegegenfätzliäzenFormenfichdernationale
GedankeeinerfeitsvorundwährendderRevolution.anderer
feitsnachderfelbenäußert:dieauffteigendeWellederBe
wegungwurde.ihremvorwiegendgefühlsmäßigenCharakter
gemäß.vonunfererLiteraturlhrifchaccompagnirk;dienieder
gehendeprägtefiäz.dergefunkenenZeittemperaturentfprewend.

in unferemSchrifttumvorallem in epifäzenHervorbringungen
aus; jenezeigteeinemehrfubfeltive.diefeeinefaftausfchließ
lichobjektiveFärbung;dortfehleudertenHerwegh,Freiligrath.
Vrutz.Dingelftedt.Hoffmannvon,Fallerslebenihrerevolutio
närenManifefteheißfpornigin dieerregteZeit; hierreichten
üüilibaldAlexisundGuftavFreytagihreausgereiftenZeit
undSittenrontaneeinerenttäufäztenundabgeinüdetenNation

in ruhigerHaltungdar. AlexisundFreytagfind in unferer
nachmärzlichenLiteraturreäzteigentlichdieTrägerderbeiden
Hauptforderungenvon1848.die in derlaunifchetiLotterie
derZeitzwarnichtals Trefferausgefpielt.in derhoffendeti
SeeledesVolks abernochleichtactnerv.gelegtworden,
WasdieGemüterdamals in Gärungbrachte.warnichtnur
die leidenfchaftliclfeSehnfuchtnachpolitifcherFreiheitund
nationalerEinigung.eswarzugleichderelementareTriebund
DrangnachwirtfäzaftlicherundgefellfchaftlicherReform.Volitifcl]
nungelangtdernationaleGedankein denvoneinemkräftigen
pattiotifchcttGehaltegefättigteitRomanendesgenialenlitera
rifcheitGejchicljtsmalersAlexis. in ,Ruhe if

t dieerfteBürger
pflicht“(1852)und..Jfegritttni“(1854).zu großartigerAus
prägung;wirtfchaftlichfindeter in Frehtage..SollundHaben*
einennahezutlaffifäfenAusdruck.Ethifchbetrachtetaberbe
deutendiefedreiRomanedieFluchtausder*Weltderzer
trümmertenpolitifchettIdealeund fozialenTräume in den
Bereichdcr konkretenThatfcicheneinerzerklüftetenund an
Selbftvertrauettarmen.darumaberderAufrichkungundEr
hebungdnrchihregeiftigenFührerbedürftigenZeit.
Die AufrichlungundErhebungderZeit if

t die ausge
fprochetteLlbfiäzt'vonSoll undHaben.Das1854gefchriebene
und im nächftenJahre erfehieneneBuchwidmetfichdem
HerzogvonKoburg.indemesfeinErfcheinenmitdemHin
weisdaraufbegiündet.derHerzoghabeesals diePflicht
derheutigenDichtungbezeichnet.dasVolk in feinerRtutlofig
keitaufzuriäztettund ihm ein Bild feinerTiichtigleitvor
Augenzu ftellen;derVerfafferwollenun verfuchen.diefe
Aufgabezu löfcn.ohneplattesAbfchreibeitderLüirtlichkeit.
ohneVerzerrungundUngerechtigkeit.Das trefflicheWerk.
dasdieAnlehnungan renrealiftifcljenRomandercitglifchen
Humoriftenniäztverlennenläßt. if

t demebcnfofchönenwie
einfachenBrogranltn.dasesaufftellt. in erfchiipfenderWeife
gerechtgeworden.Es fteht in treuerAuslegungdeutfchen
LebensnnddeutfcherTiithtigkeitbisherunerreichtda. Freytag

if
t in ihmderdichtet-ifcheDolmetfcherundbegeifterteAnwalt

des gebildetendeutfchenRiittelftandes.derberufeneWort
führerund VropagandiftdesnationalenFortfchritts.aber
auchderfeharffichtigeKritikerundArzt feinesVolkes.der
refoluteuiid rückfichtslofeTadler und Verächterunferer
SchwächenundSünden.Er zeichnetunsdendeutfchettBürger

in feinemfolidenFleißundfeinergefundenLebensfreude.in
feinerlautercnEhrlichkeitundfeinerFeinfilhligkeitfür Recht
undEhre. in feinemernftenFamilienfinnundfeinemHang
zuHumorundScherz.aberauch in feinerKleinlichkeitund
Engherzigkeit.feinemStarrfitmund feinerDünkelhaftigkeit.
feinerTölpeleiundUngewandtheitimöffentlichenLeben.Soll
undHaben.deffenHaitdlutigbekanntlichin Breslauvor fich
geht.kehrteinin dasdeutfcheHaus. in dasComptoir.die
Werlftiitte.denKramladenund fchildertuns in duräfweg
realiftifctferGegenftändliclfkeitderDarftellungsroeifedasBürger
tum.zumaldenKaufmannsftand.als einenderHauptpfeiler
unfererGefeüfchaftund unferesftaatliehenLebens.Der
Dichterzeigtuns dendeutfchenKaufmann in feineraus
dauernden.anfpruchslofenArbeitgegenüberdembegttterten
Adel. der. durchPrivilegienund gcfellfchaftlicheVorurteile
gefchlißt.einarbeitslofesGenußlebenführt.aberer zeigtihn
unsauchgegeniiberfeinemeigenenVtoletarier-undSchmarotzer
tum. gegenüberjenenKräuternundSchacherern.dielieber
gaunernundftehlen.als ehrlichfchaffenundarbeiten.Die
Charakterein Soll undHabenfindmeifterhaftgezeichnet.Es

if
t

wahr.derHelddesRomans.AntonWohlfahrt. if
t eine

einigermaßenfchwääzliäfeFigur; er tritt in feinerbtafienUn
bedeutendheitallzu fehrzurückhinterdenübrigenHaupt
trägernderHandlunguiidwirdvollendserdriicktdurchdas
überwiegendeJntereffe.welchesderflotteHerrFinckeinflöfzt.
dieferzwifchenLeiäztfertigkeitundbrüskemWefenhinundher
fchwankendeamerikanifäzeDandyund.lkaufmannsjünglingmit
demim GrundegutenundaufrichtigcnHerzen.Abereben
dieferFinck if
t

docheineprächtigeFigur. und einegroße
AnzahlderübrigenCharaktereverdientdiefesPrädikatnicht
minder, Da if
t der redlicheund gewiffenhafkeChefdes
Handelshaufes;da if
t unterihmdieganzeReihederBe
dienftetenderFirma T. D. Schröttcr.dieferbiedereund
bigotteBaumann.dieferängftlichgenaueRechnungsführer;
da findallediehdäfft,gebildeten*HerrenCommisundLehr
lingebis hinabzu demgutherzigenundkleinlieh-praktifelfen
Bir mitdrittfchwarzenVinfel.zudentkindlithrethtfchaffenen
HünenSturm nebftfeinemSohneKarl. demnafeweifeti
,3werg“; da if

t nebendiefenVertreterndesehrenwerten
Handelsftandes.undzwarals KehrfeikederMedaille.eine
ganzeHandvolljüdifcherVhhfiognomien:fo derdurchtriebene
VettelJtzig. fo HerrEhrenthalmit demkleinenConiptoir
und der großenBrieftafäze.fo LöbellVinkue.der kleine
Mann. und fo endlichderfentimentale.aberedleBernhard
EhrenthalY wahrlich in Humorund Ernft eineftattliche
Folgevonkünftlerifchgruppirtenundwirkungsvollkontraftir
tenGeftalten.die in der fauberenFeinheitund plaftifchen
LebenswahrheitihrerZeichnungin uitfererLiteraturnichtviel
ihresgleichenhaben! Sie alle aber. ergänztdurcheine
Reihe fo gefchirktausdemLebengegriffenerFrauencharaktere.
wie die deutfclf-bürgerlicheSabine. die orientalifch-pikante
Rofalie.dieexklufiv-pornehmeLeonore. fi

e alletverdeneffekt
und bedeutungsvollin einebewegteundtrefflichlomponirte

Handlunggcftellt.diefichaufdemHintergrundejenesKampfes
zwifendeutfwerundflavifelfer

Nahe
uudSittebewegt.der

ein efonderslehrreiehesKapitelunererGefchiehtebildet.
Man kannSoll undHabenallerdingszweierleivorwerfen:
mandarf es voneinereinfeitigetiBarteinalntiegegendas
Judentumttichtfreifprechenundmußan ihmtadeln.daßes
denHandeluns nichtals weltbeherrfchendenFaktor im
modernenKulturleben.fondernin provinialftädtifäzerKlein
bürgerlichkeitverführtundfomiteinMi verhältniszwifchen
feineridealenAufgabeundderdurchdieHandlunggegebenen
befchränltenKonftellationunverkennbaranfweift.Aberdem
RomanwohnttrotzdemeinetiefenolkspfhchologifcheBedeu
tunginne.undweiler ..dasVolkbeifeinerArbeitauffucht“.
fandcr eineglänzendeAufnahmeunderlebtefchnellAnf
lageumAuflage,Das erklärtfichzumTeil übrigensauch
ausderZeit: eineEpoäzepolitifclferExaltationhatteTagen
refignirterErfchlaffungPlatz gemacht;manwarderVolks
tribllneunddesSchulkathederslferzliä)müdegewordenund
folgtedemDichterum fo lieber in dieStille desbitrger
lichenHaufes.
unfer Autor hat den fo glücklicheingefchlagenenWeg
planmäßigweiterverfolgt:zehnJahre naäzdemErfcheinen
vonSoll undHaben.demHauptwerleFrehtags.tratermit
feinemzweitenRoman.der ..VerlorenenHatidfäzrift“,vors
Publikum.Verherrlichter dortdasrüftigeWirkenimDienfte
dermateriellenWohlfahrtunferesVolkes. fo will er hiereine
Apotheofeder geiftigenArbeitunfererNationgeben.Aber
dasKönnenbleibtdiesmalleiderhinterdemWollenzurück...Die
verloreneHandfchrifk"darffich in dertiefgreifendenBedeutung
derAbftäztwie in derFülledesgeiftigenGehaltszwarohne
FrageebenbürtignebenSoll undHabenftellen. in derAus
führungreicht fi

e abernichtim cntfernteftenanjenenRkufter
romanhinan. Ift fchondie Idee verfehlt.die gelehrte
BkarotteeinesVrofeffors.der eineHandfchriftdesTacitus
fuchtunddabeieiiieFrau findet.als ernftgemeintesHaupt
motiveinesumfangreichenRomanszu verwenden.der ein
hohesLiedder geiftigenArbeitfeinwill. fo läßtauchdie
GeftaltungdieferIdee mancheszu wünfäzenübrig. Man
kommtbeiderLektüreüberdieVerftinttnungitichthinaus.
welchedurchdasfchiefeVerhältniserzeugtwird. ii

i

demder
ethifäfeZweckhierzu denpoetifchenMittelnfteht.Mankann.
wiedasThemavorgetragenwird.keineHochachtungvordem
deutfäfettGeifteslebenempfinden.dasdochhierverherrliäztwerden
foll; dieMarotte.auf toeläferdasGanzeaufgebautift. tötet
allesJntereffe.und dazukommt.daßdenCharakterendie
rechteKonfequenzund innereGlaubwürdigkeitgebricht.die
Handlungnicht in tiatürlichettFluß kontintundderdiihterifche
VortragoftgenugFeuerundTentperamentverrniffenläßt-
Mängel.diefichleiäfterklären:esfehltderkräftigeMotor
großerGegenftändemid bewegenderLeidenfchaften.Daher
fchrumpfendieCharakteremeiftensinMarionettenzufammen;
daherbewegtfichdieHandlungzwifchendenbeidenExtremen
einergar zuengenJdhllikundeinerüberfchraubtcitTragik;
daherendlichkannunsderDichternichtpacken.nichtiiber
zeugen.nichterheben.wennauch.wie in Soll undHabender
GeifteinesftolzenundkräftigenBürgen. fo hierdereines'

nichtminderfelbftbewußtenund gefundenGelehrtenkutns
KapitelumKapiteldurchweht, ,
BedeutetFrehtagszweiterRomangegenüberdemerften
einenftarlenNiedergangfeinerepifchenKraft. fo zeigtder
großeRomanchklus..DieAhnen"(1872-80). an dener
balddaraufhinankrat.feindichterifäzesKönnenwiederumauf
achtbarerHöhe.wenngleichaucher dasNiveauvonSoll und
Habennichtganzerreicht.unferDichterhates in diefemfechs
BändeumfaffendengroßartigenWerkeunternommen.dengeiftigen
undfozialenWerdegangdesdeutfchenVolkesvomheidnifchen
Zeitalteran bis in unfereTagehereinandenwechfelnden
SchickfaleneineseinzigenGefchlechtszu fchildern.fo daßdas
feinerIdeenachüberwältigendeUnternehmengewiffermaßenaus
einereinheitlichenkulturhiftorifäienAnfäzauungunfererNational
gefckzichtehervorgegangenift. DiebeidenErzählungendeserften
Bandes.„Ingo“und..Jngraban“.fpielendieerfte in deutfeher
Urzeit.dieandere in denTagendesHeidenbekehrersWinfried.
währendderzweiteBand. ..DasReftderZaunkönige“.uns

in dieKämpfe,fkaiferHeinrichsll. mitdenVafallen.derdritte.
..DieBrüdervomdeutfchenHaufe“. in dieEpochederHohen
ftaufenundderKreuzzügeführt. AlledreiBändekennzeichnen
fill]durchdenetwasblaffenIdealcharakterihrerHelden.durch
fchemakifcheBehandlungderdurchwegheroifchenAktionund
einenhalbpathetifihett.halbchronikalenTon derDarftellung,
EinewefentliäfntodernereSignaturtragennaturgemäßdie
zweinächftenBände.weleheuns in ihrendreiGefehichteti.
.MarkusKönig“..Der RittmeiftervonAlt-lllofeti“undder
..FreikorporaldesMarkgrafenAlbrecht“.aus der grauen
Vorzeitund demdämnterndrnMittelalterzunächftin die
bürgerlichen,kk-reifedesReformationszeitaltersundzwarnach
ThornandieWeichfelverfetzen.dannaber in denausgehenl
dendreißigjährigmKriegundendlichin dieZopfzeit.Das
ftofflichewiedasäfthetifcheJntereffe.weläzesdieAhnenein
flößen.wächfivonBandzuBand;dennfteckendieerftenEr
zählungen.ihrenGegenftändenzufolge.nochftarkim Archi
barifchenundAntiquarifchen.ja mitunterfogarimManierir
ten.undwirken fi

e

durchdasFremdartigeihresInhaltswie
diegroßehiftorifcheGelehrfamkeit.welchefi

e

offenbaren.faft
verblüffendunderkältend.fo tretendiefpäterenBändeuns
menfckflichnäher;wir fühlendenGeiftunfererZeitallmälich
hereinbrechen;wir atmenmehrundmehrdieLuft unferer
eigenenTage, Hattenwir dieEmpfindungderaufgehenden
modernenZeitfchonziemlichlebhaft in demtrefflichtonzipir
tenundtneifterhaftdurchgeführtenMarkusKönig. fo ftehen
wir. nachdemwir denvielleichtfchwächftenfünftenBandüber
wunden.im fechetenundletztenvollkommenimLebenunferer
Tage. TieferBand. ..füuseinerkleinenStadt“. entwirft
unseinBild deutfcherGefchichteundSitteetwawährendder
Jahre 1806bisnach18-18,?lichtoft iftDeutfchlandstieffte
Erniedrigungund höchfteErhebungglänzenderundzugleich
einfachergefthildertwordenals in dererftenHälftediefer
Gefchichte.aberum fo befremdenderwirktdiezweite.in weleher
dergroßeChllusderAhnen.dereineFamiliengefchichtedes
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deutfchenVolkeszu werdenverfpracb.kleinlich
genugin eineHauschrocritdesGefcnlc-chtesKönig
ausklingt.Das GefühlderEnttäufajungbefällt
uns um fo peinlicher.als manin dernHelden
derErzählung.demIouinaliftenViktorKönig.
tcnfcljwereinegewiffeVorträtähnlickjkeitmitun
feremverehrtenGufiauFrehtagfelbftentdeckt,
Nein.fodurfteeinBuch.dasdieEntwicklungdes
deutfchenVolkesabfpiegelnwollte.ciichtauslaufen.
Die SiegesfeuerdesgroßenJahres1870und
1871mußtenindasfelbehineinleuchteci;einemo
numentaleGeftaltvonthpifajerBedeutungmußte
an feinemSajluffeftehen,
Mit demBlickauf dieAhnenhabenwir
unferekurzelleberficljtiiberdieZiocuaicdicljtuccgen
Frehtagsabgefchloffeic;feinepifchesSchaffenhat.
wiewir gefehen.einencvefentlichkulturgefchicijt
lichenCharakter.unddiegroßartigeGabe.den
GeifteinerganzenGefrhickjtseporheimengenRah
meneinesbeftincnitendichterifchenGenctildeszu
bannenund feftjuhalien.zeichnetdiefesepifche
SchaffenunferesAutorsaus. Ergänztwerden
FrehtagsdreiRomandichtungeci.undzwarin
reinlulturgefchichtlicherWeiie.dicrcl]feineänßerft
geiftvollenundmehrtviffeicfchaftlicl)gehaltenen
„BilderausderdeutfchcccVergangenheit"(1859
bis 1862)und„NeueBilderausdemLebendes
deutfcheicVolkes“(1862).welchewertvolleVei
triigezurGefchicljtedesdeutfrhenGeiftesenthalten.
Llienigerals dieepifchenfallendiedrama
tifctfen"lt-ericFrehtagsinsGewicht.diehierzum
Schlußnur kurzgeftreiftwerdenmögen.
unferPoet fiihrtefich1844mit einerdra
matifchenDichtung:„DieVrautfahrtoderKunz
vonderlliofecc“.nichtganzerfolglosin dieLite
raturein.nachdemeinfrühererichieneccesTrauer
fpiel: ..DerGelehrte“.fpurlosvorübergcgcingeci.
DieBrautfahrterrangeinenVreis.dendieVer
linerHofbühneausgefchriebecc.TiefenErftlicigs
werfenfolgtenfodannan weiterendramatifcljeic
Dichtungen:„Valentine“(1847).„GrafViola.;
niar“ (1850)...Die Iournaliftecc“(1854)und
..DieFabier“(1859).
DiebeidenerftgenanntenStücketretenvonzwei

Guitar)cFreotcrcc.

fiir abenteuerlicheExifterczenundehevalereskeCha
raktereunverkennbarift.
Iungdeutfchendlich if

t eindrittesMoment

in FrehtagsDramen.welchesermitLaubeund
Gutjkorogemeinhat.dasAktuelleundjournaliftifch
Zugefpitzte.dasnamentlichinden..Journaliften“.
einembekanntlichmuftergiltigenLuftfpiele.zum
Austragkommt.in demunsFreytag_daspoli
tiicijeVarteilebecrdererftenfünfzigerJahre im
RahmeneinerrrgöhlicijeccSituationaus dem
LebenderVreffefchildert.
..DieFabier“verlaffenvollftändigden in den
iibrigendramatifchenSchöpfungennonFreytag
kultivirtenncodernfozialenBodenundbefteigenden
KothnrnderantikenDichtung.indem fi

e unsdie
*IluflehnungdesrömifchenVllrgertumsgegendie
Vatrizierljerrfrljaftzwarohnehöherfliegendedich:
terifcheKraftundLeidenfcbaft.aberin einervoll
endeten,KunftdesAufbausvorsAugerücken.
NachdieferletzterenSeitehinbekundetderDichter
hiereineerfchöpfcndeVertrautheitniit denGe
fehenderdramatifchenKonipcifiiion.als deren
berufeuer*Interpreter fichübrigens- umdas
fchließlichnochzu erwähnen- auch in dem
theorelifcljeccWerke:..DieTechnikdesDramas“
(1863).erwiefecchat.
Was dieSchöpfungenGuftavFrehtagsneben
ihremtiefene-,eiftigenGehaltecharatterifirt.das

if
t

nichtfowohldasAparteihresGeprägcs.als
dieedelftolzeEnergieundabfoluteEhrlichkeitder
hier in dieErfcheinungtretendendichterifcheccVer
fönlichfeit,Er if

t keinVoet von elementarer
Leidenfchaft.derrnitderGeftedesTribünenfür
feineIdealefenrigeintritt;MaßundRuhewiegen

in feinenVrodultenvor; fi
e

findeinechterTypus
denticthenGeiftes;andächtigeFreudean dcutfcher
Art unddeutfchetnWefenerfiilltfie. Zweimal,

in denBildernausderdeutfchenVergangenheit
nnddenAhnen. if

t FreytagderEntwicklungun
feresVolkesdichtendunddenkendnachgegangen;
als Iournaliftwie als Redakteur(ergabvon
1848bis 1861mitJulian Schmidt in Leipzig
die„Grenzboten"heraus.fodannabermalsvon
1867bisEnde1870) if

t er fiir dienationale

der desWeibes»q an das gleichefozialeVroblenchinan: fchautcngenundVerkehrtheitenderSitteundderGefellfchaitzumVolk ti
l dieSektetei-let_Dililiilull-ikillegiqiilmfiqlk

fie bringendieBefreiungactstraditionellenVorurteilendurchf mitdenWaffenfreienundvorurteilslofenDenkenszu Leibe undtüchtigzu fehen._derWunfchfeinesLebens.Keindeut
einetiefeLiebezurDarftellicng;derKonflikt if

t

foncit in
h

gehen.deutetauf ihrenZufammenhangmitderjnngdeiclfchen

f

fchererDichterals unferGuftabFreytag!
beidenein trefentlichpfycljologifcher.unddie überausfeine _rerfcljiedenenSeiten- hiervonderdesViannes.dortvon f undfubtilecDialektik.mittelswelcherfie konventionellenAn-

l

EinigungDeutiajluicdsunermüdlicheingetreten.WarmeLiebe

Schulehin.derauch in derhierzuTagetretendenVorliebe

Der Hilger. LiacheinemGencäldevonLouisRach.
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Eine Dame von Welt.
Novelle

von

G. Hermlkein.
lFoi-tfelznng.)

ranßen anf der Veranda fißen
Annette und Fritz. Leßterer

if
t

erft um neun Uhr aufge

ftandenund trinkt jetztfeinen*
Aiorgenthee;feineCoufinelei
ftetihm dabeiGefellfcljaftund

erzählt. daß der Vater fchon
vor einerStunde mit Leonie in denWald gefahren.

fei. und daß heutmittagder Vaftor vom Nachbar
dorfe bei ihnen fpeifenwerde. .

..Wie if
t er?“ fragt Fritz mit vollemMunde.

..Ich weiß von ihm nichtviel. da er erft vor
einemVierteljahr aus der Mark hieher gekommenf

niederfchaukelndenLeonieeine langeRede hält. beiift. Er fvrichtgnt und if
t

fehrhübfch.das if
t alles.

was ic
h

Dir von ihin fagenkann.“
..Kleine. nun halteDein Herz feft! Hübfchund

froinm. da kann keinMädchenwiderftehen.“fagt »
. gibt. um fich für das Btittagbrotumzukleiden.fiehtFritz mit gutmütigemSpott.

Annettefchiveigtund beugtfichmit eigentümlich

ftarrem Geficht über ihre Handarbeit. Wenn_ er
ahnte. wie weh er ihr eben gethan! Von diefer
Ahnung if

t er indeffeitweit entfernt. Er verbreitet
fich fofort über die Geiftlickfkeitiin allgemeinenund
feßt. immer effendund trinkend. feiner ftillen Zu
hörerin auseinander.durchwelchekulturgefclficlftliclfen
Vorbedingungenes möglichwurde. daßdiechriftliche-

Kirche fchonbald nachihrem Entfteheneine fo bei
fpiellofe Macht über die Gemüter ihrer Anhänger

'

nnd befondersihrer Anhängerinnengewinnenkonnte.
Mitten in feinemVorträge fährt der Wagen tttit
dem alten Herrn von Wardeckund Leonie an der
Freitreppevor.
..Langfchläferl Sehen Sie. ioas ic

h

nnterdeffen
für Sie ausfindig gemachthabe!“ ruft dieBaroneffe
und kommt init einemGegenftande.der fiir Fritz'
*kurzfichtigeAugen wie ein Zweig ohneBlätter aus
fieht. herauf. wiihrendihr Onkel in den Hof fährt.
um dort die Ställe dnrchzugehen.
..Ah fo. eine ziemlichhäufigeFlechtenart. nur

trifft man fi
e

felten in folcherGröße.“ erklärtder
Doktor.
..lind ic

h

dachte.wunder was für eineMerk
würdigkeit ic

h

Ihnen da bräclfte.“fagtLeonieheiter.
nimmt den großenStrohhnt vom Kopf 1indhängt
ihn an dieLehnedesSchaukelftuhles.in den fi

e

fich
feßt und denfelben fo rückt. daß ihr Auge auf den
Wiefen und Baumgruppendes Varkes ruhen kann.
Sie if

t bei vortrefflicherLaune. und die Welt
kommtihr heutanders vor als fonft. fchöner.glän
zender.lebenslohuender.Oder machtdas nur diefe
herzerfrifckfendeMorgenfahrt durchdenWald. oder
Graf HippolhtsBrief? Gleichviel.Leonie if

t Lebens
künftlerinund verfteht. die Gegenwartzu genießen- was. fo leichtund natiirliches fiheint.nichtvielen
Menfchengegebenift. Sie necktihre Coufine. daß
diefelbefich cine Rofe „fo kokett“ in den Gürtel
gefteckthabe. und als Fritz meint. das geheauf
Reckmungdes neuenVaftors. lacht fi

e

ihm ins Ge
ficht.ziehtAnnettezu fichherüberundfliiftertihr ins
Ohr: ..Nicht dieGöttin des Glücks allein if

t

blind.
hm?“ Und Annette.die nachdieferBemerkungam
liebftenzehnKlafter unter der Erde iväre. verfucht.
ein unbefangenesGefickjtzu machen.zucktdieAchfeln
als Zeichenvölliger Verftändtiislofigkeit.nimmt er-

'

rötend die Rofe von ihremVlaß nnd fteckt fi
e an i

Leonies Strohhut.
..Schlaukopfl Sie will den Feind durchEdel

mut befteclfen.“fprichtLeonie ungerührtund zieht
aus derTafckfeihresMorgenrocksein Blättchenrofa
Vapier. das fi

e unterAnnettensentfeßteAugenhält.
..F-rih. wiffen Sie anch. daß die Kleine dichtet?“
fpricht fi

e dabei.
..Nichtmöglich! An denneuenVaftor?“ ruft

der Angeredete.indesLlnnettedenZettel in winzige

'

Stückchenzerpfliicktund Leonie einenvernichtendfein
follendenBlick znwi-rft. dendie Baroiieffebeluftigt
auffängt.

..Ich war weder in Deiner Schreibmappenoch
überhaupt in DeinemZimmer. Kind. fondernDu
felbft warft fo gütig. mir das Blatt zu übermitteln

f

in dentBuche. das Du mir gefternauf den Tifcl)

: legteft. Gehe alfo künftigmit denWerkenDeiner

f

Mufe vorfickftigerum . . . es könnte einmal ein

» Liebeslieddarunterfein und nichtnur folcheharm

» lofe Begrüßungender Morgenfoiine wie in diefem
Falle.“ fagt Leoniemit krampfhaftemZuckeiiihrer

Liebesgedicht.ein Akroftichon.das in wohlgemeinten

Zeilen den Namen Fritz von Wardeckverherrlichte.
Nur weil ein Mann in folchenDingen. fofern

fi
e

nicht unmittelbar feine eigenenHerzensempfin
dungenberühren.gar fo fchwerfälligift. merktder
Doktor tiickft.was eigentlichhinter Leonies fchelini
fchemGeficht und Annettens grenzenloferVerlegen

heit fteckt;ihm kämeder Gedanke.daß feinekleine

Coufine ihn liebenkönne.nichteinmal im Traume.
So faßt er denn die angeblicheBegrüßung der
Morgenfonue mit voller Ernfthaftigkeit auf und
kommt in naheliegenderGedankenverbindungauf die
Sitte derFeueranbeter.über welcheer der auf und

derenAnfang Annettelautlos aufftchtund von der
Veranda verfchwindet.
Erft als fich die Baroneffe in das Schloß b

e

fi
e

ihre Coufine wieder. diefelbekommtmit einem
mächtigenTafelftrauße durch den Hausflur und
fcheiiitbeimAnblick ihres fchönenOuälgeiftesfehr
verwirrt. wenigftenshält fi

e die Blumen vor die
Augen. um leßterezu verbergen. Doch fchonhat
Leonie gefehen.daß diefelbenrot berändertfind. und
die Lippen jene erhöhteFärbung zeigen. die ein

Frauenmund fo leicht nach demWeinen annimmt.

Thränen? O. das hat fi
e

nichtgewollt! In einem
Anfall von Herzlichkeitlegt fi

e

ihre beidenfchlanken
weißenHände umAnnettensKopf. ki"ißt fi

e

auf dic
Stirn und raunt ihr zu:
..Kind. als ic

h
fo alt war wie Du. dichtete ic
h

einenKandidatenan; denkedoch.einenKandidaten
mit einemScheitelwie ein Affenpinfcherl Da ent
ivickelftDu beffernGefchmacklt*
Der Ton. in welchem fi

e

diefesGeftändnismacht.

if
t

unendlichkoinifch.Annettekann nichtuinhin. zu
lachen.und damit if

t der Friede zwifchenden Cou
finen wiederhergeftellt,
Um drei Uhr wird gefpeift.und fchonfind alle

im Eßzimuier verfanimelt.als Leonie endlichherein
tritt. demfchönenSonnenfclfeinezu Ehrenheutganz

in zartemRofa und weißenSpißen. was fi
e jung

und frifch wie eineAchtzehnjährigeausfehenläßt.
Bei ihremAnblickmachtderGaft. welcherebenmit
feinem Kirchenpatron eifrig gefproclfen. wie in
Schreckenund als ob er feinenAugen nichttraute.
einenSchritt vorwärts und ftarrt die Baroneffc an

Sekunde hindurchfaffnngslos; fobald fi
e

einfieht.
daß hier wirklich der ehemaligeKandidat Robert
Felsberg vor ihr fteht. fagt fi

e

zu Herrn von
Wardeck.der den Vaftor vvrftellenwill: ..Wir find
alte Bekannte.Onkel.“ nnd reichtdemFremdendie
Hand. fo ruhig. fo ficher.als obes nie einMädchen

unter bitterenThränen an der Bruft diefesfelben
Kandidatengelegenund ihn geküßthätte. Ja. ge
küßt; Leonie hat diefenUmftandim Laufe derJahre

daß er damals die Kühnheit gehabt. diefenihren
erftenund legtenLiebeskußzu erwidern. Heut er
fcheint fi

e

ihm wie eine teöuigiit. anbetungswürdig
und iinnahbar.

darüber klar. daß es init der alteit Bekanntfwaft
der beidenetwas Befonderesauf fichhabe. Fritz.
der mit dein Scharffinn des Liebendenherausfühlt.'

daß er in demBaftor einenNebenbuhler- nicht
zu fürchten.aberdochanzuerkennenhat.undAnnette.
die von einer plößliclfen.den anderenan ihr un

; gewohntenLiiftigkeitbefallenwird. welche fi
e
fo weit ,

treibt. nacheinemvonHerrn vonWardeckauf feinen >

Seeleiihirteii ausgebrachtenTrinkfprucl) mit Leonie
nicht auf des Herrn Vaftors Wohl. fondern. wie

fi
e

ihr zuflüftert.auf Affenpiufcijerfweitelanzuftoßeu.
Leonie lächelt in fich hinein; vielleicht. ivenn der

f Aiundwinkel. denn natiirlich enthieltder Zettel ein

i

wie ein Gefpenft. Dic-fe ihrerfeits if
t nur cinei

gegebenhätte.das in einer gewiffenAbfchiedsftunde»

vcrgeffen»- er aber weiß es noch.und ein Schauer .

überläuft ihn halb derWonne. halb desSchreckens.

Zwei aus der kleinenGefellfclfaftfind fichfofort

'

KandidatFelsberg ein gewöhnlichausfehenderMenfch
gewordenwäre. hätte fi

e

fich bei dieferharmlofen
Bosheit ihrer Coufine ein wenig gefchämtoder doch
geärgert. fo indeffen- und ihr Auge ruht mit Be:

x friedigungauf den geiftvollen.feelifchenZügen des'

Vaftors. ihre RegelmäßigkeitliefertAnnettedenBe
weis. daß Leonies Gefchmackdochnicht fo fchlecht
gewefen.als diefeheut vormittagbehauptethat.
Natürlich dreht fich das Tifchgefpräcl)anfangs

um kirchlicheund Genieiudeangelegenheiten;überall

if
t der Vaftor fchoneiiigelebtund fprichtüber diefe

Dinge mit ruhiger. angenehmerStimme. die mehr
noch als fein AnblickLeonie an glückliche.längft
verfloffeneJahre gemahnt. Damals war fi

e jung
gewefen.jung und unberechnet.damals hätteman
dieEngelsfclfwingenderMädchenfeele.von denen fi

e

gefternzu Annette gefprocljen.an ihr wahrnehmen
können- undheute?- wie ift fie klugund erfahren
gewordenund wie kalt! Nicht einmal diefeunver
hoffteBegegnungmit ihrer erftenLiebe kann fi

e

zu
mehr als zu deminnernSeufzer aufregen.daß die
Blütezeit des menfchlichenLebens gar fo kurz b

e

meffeiifei!
Aus diefer Betrachtungwird fi

e aufgefchreckt
durchdieplötzlichfehr lebhaftgewordeneUnterhaltung
am Tifäfe. Der Doktor hat es durcheinigeQuer
fragenmöglichgemacht.das Gefpräcl)auf das Gebiet
gelehrterErörterung hinüberzuziehen.und eben b

e

hauptet.dieReformationhabenichtsanderesbewirkt.
als die vielenOpfer an Menfchenleben.welchedie
chriftliclfeKirche bereits auf ihrem Gewiffen hatte.
nochum einigetaufendezu vermehren.Nun redet
nichtnur derVaftor. fondernauchdieganzeFamilie
der BieringerWardecksauf diefenUr- und Erzkeßer
ein. und Leonie fieht mit Behagen. wie die Gefell
fchaft fich dabei ereifert1iiidwie Friß einenfeiner
Gegner nach dem andern mit den Keulenfclflägen
gefchiwtlicherBeifpiele totfclflägt. fo daß zuleßtnur
derVaftor übrig bleibt. der erft denGefalleneneine
kleineLeichenredehält und dann den kampffprühen
den Riefen Goliath mit dem Davidfteineder Be
fchuldigungverftunimenmacht.daßfeinevorgebrachten
Behauptungenhie und da zwar richtig. jedochinfo
fern nicht ausfchlaggebendfeien. als er nur immer
diejenigengenannt. welchevon gegnerifckferSeite
aufgeftelltwordenfeien; er mögeihm. demVaftor.
erlauben.ihm nun aucheinmal vomproteftautifchen
Standpunkteaus die Weltgefcljiclftezu zeigen. denn- dochnein. das laffe fichnicht fo bei Rot: und
Weißwein und Stachelbeertörtclfenbetrachten.der
Herr Doktor mögeihin lieber dieEhre erweifen.ihn
einmal in feiner Behaufuiig aufzufnclfen.Annette
lachtwie ein Kobold iiber ihres Vettersmit wenig
Aufwand vonHöflichkeitgegebeneZufage.und Leonie
erinnert an ihre alte Vorherfagung. daß er als
Theologeendigenwerde.Heinz'ärgerlicheBemerkung.
daß Fritz. nach feiner gelegentlichenRedewnt zii
fchließeti.für diefe Laufbahn befondereBegabung
habenmüffe. gehtglücklicherweifein demLärm der

'i gerücktenStühle unter. dennebenhat dieHausfrau
die Tafel aufgehobenund fordert jetzt ihren Gaft
anf. Cigarre und Kaffee im Freien anzunehmen.
Draußen liegt die Oiachmittagsfonnewarm auf

Rufen undBäumen und fpiegeltfich in deingroßen
Teiche hinter dem Bart. daß ihr Widerfclfein in
grellenLichtern durch die Stämme und Aefte der
Buchen heriiberglänzt. Die Leinwandvorhängcan
der Veranda werden herabgelaffenund in demcr
quickendenSchatten fißt nnd plaudert man noch
etwaeine Stunde. bis fichder Vaftor erhebt. uin
fich zu verabfchieden.Er küßt Frau von Wardeck
dieHand und reichtdarauf feineOieckfteerftAnnette.
dannLeonie. Letzterefühlt. daßfeineFinger zittern.
und als fi

e

auffieht. fcheintfein fefter. wehniütiger
Blick ihr zn fagen: ..Ich bewundereund liebeDich
nochwiedamals.dochheutweiß ic

h

beffer.welchunüber
briickbareKluft uns trennt." Er gehtunddie.Herren
begleitenden Gaft nochdie Freitreppehinunter.
..Was für ein angenehmerMann der Vaftor

ift!“ fagt die Hausfrau. feiner fchlanken.nachArt
mancherGelehrtenein wenig vornübcr gebcngten
Geftalt nachfehend...Woher kannteftDu ihn denn
fchon.Leonie?“
„Er ivar Hilfsvikar bei unferemalten Vaftor

in Neuhof und durch feine fchöneStimme ein bc
fondererLiebling von Vapa.“ antwortetdie Baro
neffc ohneeineSpur von Verlegenheit.
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..Wie. fang er damals. als er denAffenpinfmer

fcheiteltrug?“ ruft Annette.
..Reimaberer predigtefchon.“entgegneteLeonie.

durchdie rückfichtslofeAnfpielungjeßtdocheinwenig

außer Faffung gebracht.indes Frau von Wardeck

ihrer ausgelaffenenTochter einenBlick des Erftau
nens und Vorwurfs zukommenläßt.
Da kehrendie drei Herren zurück.
„SagenSie. Leonie. Vaftor Felsberg war wohl

Vikar in Neuhof?“ erkundigt fich nun auch der

Hausherr.
„Jen Onkel. und damals trug er glatteScheitel

'

und fah aus wie Hölderlin. als er feine ,Diotitnat

dichtete.“entgegnetelachenddie Varoneffe.
..So war das Intereffe alfo nur auf feiner

Seite.“ fagt fich der Doktor beruhigt.gehthinauf
in fein Zimmer. ftülpt fich den Vanamahut iiber
das dichtefchwarzeHaar. hängt fichdie Votanifir
trommel über die Schulter und wandert in die

Wiefen. um feineForfchungenüber Sumpfpflanzen
da fortzufeßen.wo er fi

e gefternLeoniensVergiß

meinnichtwegenrcnterbrochenhat.

[ll.

Am nächftenSonntag fährt derjüngereTeil der

Familie zur Kirche. Es fcheint.daß derVaftor auf
Fritz als Zuhörer gerechnethat. denndas Textwort
feinerPredigt. Vfaltn 100. 2: ..Erkennendaß der

Herr Gott ift.“ wird von ihm dahin ausgelegt.daß
die Gotteserkenntnisnicht nur die innereHeiligung
des Herzens. fondern naturgemäßauchdieäufzere
der Kirche bewirke. wie 1ms das am beftenjene

herrlichenGeftaltetr der Reformatoren beweifen.
welche.getriebendurchdiefeErkenntnis. mit ihrem
kraftvollenEingreifen unfereReligiongereinigthaben
von allem. was diefelbeerniedrigteund entweihte.
Und nun folgt einevorzüglichansgedachtennd vor
getrageneBeweisfiihrung von den Segnungender

Reformation.
Fritz fißt wie auf Nadeln. Unwillkiirlicl)erhebt

er fich ein paarmal von feinemStuhl und öffnet
dieLippen. als wolleer widerfpreclfen.fo daßLeonie

zuleßtin der Angft. er werdeeineStörung verur

fachen. ihre Hand auf feinenArm legt und ihn
bittendanfieht. Das bringt ihn zu fich. oder viel

mehr gleichnacheiner andernRichtung hin außer
fich- aber wenigftenshält er fich nun regungslos.
wie gelähmt.und ftarrt nur immerfortauf dievor

nehmen.fchmalenFinger im perlgrauenHandfchuh.
von welchenihm fliiffiges Feuer auszugehenfcheint.
Endlich zieht die Baroneffe ihre Hand zurückund

cFriß atmettief auf; bald darauf if
t derGottesdienft

zu Ende.
..DieferVaftor!“ ruft Friß vor derKirchenthür,

..Mich fo heimtückifchin einer Stunde anzugreifen.
da ich ihm nicht antwortenkann! Echt pfäffifcht
Aber auf der Stelle gehe ic

h

zu ihm und fage
ihm _rl
„Wass“ fragt Leonie gelaffen.
..Das wird fichfinden.“ antworteter undwendet

kurzentfchloffenfeineRiefengeftaltdemVfarrhaufezu.
..Um Gottes willen. er wird dochden Vaftor

nichtprügeln?" meintAnnetteüngftlich,
..Bewahrel Die find in einerStunde diebeften

Freunde.“ tröftet die Baroneffe und fteigt in den
Wagen. wo Heinz bereitsauf demKutfclfbockthront
und Mühe hat. die ungeduldigenVferde zurück
zuhalten.
Erft im Speifefaale nach demLäufen der Eß

glockekommtderDoktor wiedervor dieAugenfeiner
Eoufinen.
..Nun. wie war's?“ rufen beidein einemAtem.
Fritz machtein geheimnisvollesGefichtundbreitet

erft gemächlichdieServietteüberfeineKniee. eheer
erklärt:
..Diefer Felsberg if

t ein höchft intereffanter.
liebenswürdigerMann l“

..Sagte ich's nicht?“ triumphirt Leonie.

..Denkteuch.wir habenzu gleicherZeit fowohl

in Berlin als auch in Heidelbergftudirt. Er weiß
beftimmt. daß ich bei einigenKommerfcttmit ihm
gefprochenhabe; ic

h

für mein Teil entfinnemich
feiner nicht.“
..Es wird immer gegenden Schluß des Kom

merfes gewefenfein.“
zwifchen.

wirft Heinz erklärendda- .

..Möglich/t erwidertFrih trocken...auf alle Fälle
freue ic

h

mich. in ihm einenMenfchengefundenzu ,'

haben.der für etwasmehrSinn hat als für Pferde
und Lackftiefel.“
..Abgeblihß Heinz!“ fchmunzeltder alte Herr

von Wardeck. ,

..lind die Reformation?“ erkundigtfichAnnette.
..Ach.Kleine. was verftehftdennDu vonWelt

gefchichte!“fagtFritz von obenherabund fängt an.
feineSuppe zu effen.
Da in der Familie die ftillfclfweigettdeUeberein-

'

kunft befteht.Frih nichtsiibel zu nehmen. fo fällt
es Annette nicht ein. fich über feineAntwort zu
ärgern. Sie widmet fich eine Weile den Speifen
und fragt dann:
..Mama. darf ic

h

heutzur Sufi Hofmanngehen?“
..Schonwieder! Du warft ja erft dort.“ fagt

Frau von Wardeckunzufrieden.
..Das if

t bereitsdrei Wochenher. Mama.“
..So gehemeinetwegen.Vielleichtmag Leonie

Dich begleiten.“
..Erft fagen.wer Sufi Hofmann ift." läßt fich

diefevorfichtigeDame vernehmen.
..Annettens Ziehfclfwefter.unfer Förfterkind.“

antwortetdie Hausfrau. ..Das Mädchenwurde bis
zum zwölftenJahre mit Annette zufammenunter
richtetund kamerft. als meineTochterin dieVenfion
gegebenwurde. zu ihren Eltern zurück, Jetzt tvar

fi
e drei Jahre in der Stadt bei einer Vatin. die

vor etwa fechsMonaten ftarb und ihr einigehundert
Thaler hinterließ.ein Vermögenfiir die Leute. In
ihrer Art alfo if

t

Sufi eineguteVartie. und zum
Beifpiel der Jockey von Heinz würde fi

e

fehr gern
zur Frau nehmen;doch fi

e

hält fich für zu gut zu
einer folchenHeirat. das Geld mag fi

e hochmütig
gemachthaben.“
..Aber. Mama! Sufi und der alte Jockey!“

ruft Annetteempört. ..Das if
t gerade.als wollteft

Du eineVrinzeffitrmit - mit -“
Ehe fi

e

auf einen paffendenVergleichkommt.
fällt ihr die Mutter ins Wort:
..DiefesVrinzeffinnentuman ihr ift's eben.was

mir mißfällt.“ .
..Sie if

t

nichthochmütig.nur ftolz; nichtwahr.
Heinz?“
..Woher foll ic

h

das wiffen?“ erwidert Heinz
mit kalterStimme. die Leonie-fonderbarberührt.
..Aha. er hat ihr noch immernichtverziehen.

daß fi
e

ihn als Kind ftets fchlug. wenn er fi
e

kiiffenwollte!“ lachtAnnetteund freutfich. daßdes
Bruders Stirn mit heller Röte übergoffen if

t -
vor Aerger über diefeErinnerung. wie fi

e glaubt.
Er zucktdie Achfeln und fcheint in der Zerlegung
feinesHühnerbratensvöllig aufzugeben.
..Ift fi

e

hübfch.Tante?“ fragt Leonie.
..Nein.“
Aber: ..Sehr hübfch!“fagender alte Herr von

Wardeckund Friß zn gleicherZeit.
'

..Heinz was meinenSie?“

..O. ganznett.Mittelware. HabenSie dieGitte.
mir den Salat herüberzureiwen."fprichtHeinz.
Leonie if

t

entfchloffen.Sufi kennenzu lernen.
Friß erklärtfich gleichfallsvon derPartie. undnur
Heinz hat den Sonntagnachmittagfür das Trai
niren feiner beidenRennpferde„Siegfried“ und
..Brunhildti beftimmtundbedauert.dieanderennicht
in den Wald begleitenzu können. Diefe treten.
bevor fi
e gehen.an die Rennbahnheranund fehen
ein paar Minuten zu. wie AuguftKolb. derJockey.
feinemHerrn die Brunhild an der Longe vorfiihrt.
..Die Longe weiter! Trab!“ befiehltHeinz. um

fich vor feiner fchönenEoufine als Traineur zu
zeigen.und wie eine Katzefpringt der Zockenneben
dem Vferde her. Er if

t ein kleiner. nicht mehr

F junger. häßliclferMann mit einemGefichtwie ein
gutmüttgerMops, ..Aufl Galopp!“ fchreitHeinz.
und im Nu fißt derJockey auf demVferd und fanft
'an denZufchauernvorbei.daß derSand derRenn
bahn ihnen bis in die Augen fliegt.
..Und diefeVogelfcheucheerdreiftetfich.das Auge

auf Sufi zu werfen!“ mnrmeltAnnetteaufgebracht.
während fi

e mit dem Tafchetctcccl)den Staub von
Gefichtnnd Kleid abzuwifchetrfucht. „Kommt, ich
mag denMenfchennichtfehen. Adieu. Heinz; foll
ich Sufi grüßen?“
..Wenn es Dir Spaß macht.“ antwortet der

Bruder mit halb zugekniffenenAugen. denn eben

nimmt die Brunhild mit einem prachtvollenSatz
ein Hindernis.
Als die drei eineStreckeentferntfind. lehntfich

Heinz an den Zaun der Rennbahn und fieht ihnen
nach; ein eigentümlichlauernderund dabei trium
phirenderAusdruckliegtauf feinemfeinen. tveibifchen
Geficht. *dannwinkt er den Jockey zu fich heran
und fagt:
..Ift es wahr.,Kolb. daßSie dieSufanneHof

mann heiratenwollen?“
Der Nienfch auf dem Vferde lächelt verlegen

und erwidert.er möchtefchon.aberdasMädchen
..Nnn. vielleichtwird nochetwas daraus; und

da fi
e dieZiehfmwefterdesgnädigenFräuleins war.

fo würde ic
h

ein iibriges bei derAusftattungthun.“
fagt Heinz wohlwollend. (Fortfeßungfolgt.)

Der junge Ifurlt.
Ein Märchen
von

Marie von Ebner-Efchenbaüx.
(AlleRechtevorbehalten.)

in jungerFürft. derLieblin vielerGötter.iiber
nahtn.nachJahrenderVor ereitunzudemwich
tigenAmte.dieRegierungfeinesffieichcs.
VondenGötterngeladen.fandenvieleherrliche
GäftefichbeiderKrönuugsfeierein.nureineder
Gernfenenbliebaus- diealte.guteMutterEr

fahrung.Sie behauptete.erftfpäterkommenzu können.
OiachdecrcdieFeftlichkeitenvorüberwaren.verfprachen
dieGötterdemFürftennochdie_Gewährungderdreierften
Wünfche.dieer zu ihnenemporfendenwerde.und[rahmen
Abfchiedvonihm. _
Er aber.wohlerkennend.worinfeineAufgabebeftand.
ing an dieErfüllungderfelben.Befferwollteer dieMen
fehenmachenundinfo( e deffenglücklicher.Zur Liebewollte
er fi

e

erziehen.zum itleid. erwollte i
n fedemeinzelnen

einenFeuereiferfiir fremdesWohl. einefreudige*Lichtung
für fremdesVerdienfterwecken.Ein edlesBeifpielalles
Vortrefflichenleuchteteer_feinemVolkevoranundfuchtees
zu bewegen.ihm rtachznfolgen.- Umfonftl Außer der
kleinenSchar.dieihn vonallemAnfangan begleitethatte.

fchlug
niemandfeinePfadeein.
i) acheinemJahr nutzlofenStrebensrieferzudenGöttern:

..UnüberwindlichböfeMächtevergiftenmir meinVolt
undlaffenes [richtgenefenvonUnrechtundLeid. Nehmt
dieunheilbareKrankheithinweg.diean ihmzehrt.Nehmt
dieUnverbeferlichenhinweg,nehmteden. der keinerein
zigenguten egnngfähig.jeden.deffenDafeinnur Unheil
undUebelfür feinenNebenmenfwenift.“
Kaumhatteer diefeWortegefprochen.als er fi

e b
e

reute.meinend.einTodesurteilübervieleHundertegefällt
zn haben.Er lag bis zumMorgenauf denKnieenund

*c
b
t

iveintevordenBildernfeinerGötter.Dannbegaber fich -

auf die Reifeund fragteangftooll in denStädtenund
Dörfernumher:..SindheutenachtvieleLeutegeftorben?“
Undallenthalbenhießes: ..Nichtmehralsgewöhnlich.“
underwußtenicht.was erdavondenkenollte,
Erft bei derHeimkehr i

n feinenValat wurdeer mit
der Nachrichtempfangen.daß einer feineroertrauteften
Räteplötzlichdahinefchiedenfei.
ZweiJahre ver offen; fo fernwie fe ftandderKönig
feinenZielen, .

Undabermalsbeteteer zudenGöttern:
..Ich ieh'esein.nichtan denganzVerderbtenfcheitert
derFortfchrittim Guten. dazugibt es ihrerzu tvenige,
SeinewahrhaftuniiberioindlicifenFeinde_finddieLauen.die
Gleichgiliigen.dieSelbftfüchtigen.diefetilgt hinweg.ihr
Allmächtigent“ _
A111ncichftenMorgenbegaber fichwiederaufdieReife
undnahmfeinenjüngerenBrudermit.derihmdasTeuerfte
aufErdenwar,
Das goldgefchirrtekönilicheGefpannflogfchimmernd
durchdieGefildedes reichftenund ichönftenLandes.und
auf allenWegenundStraßenkamenlangeLeichenzilgeihm
entgegenundalleTotenglockenfchallten.undkeinKirchhof.
tcochfo groß. war großgenug.um alleSargezn faffen.
dieihmzugeführtwurden. j _
Wo derKönigfichzeigte.allerortenriefmanihment
gegen:
..O Herr.DeinReich if

t entvöllertl"
..Es if

t ereinigt."dachteer. ..dasUnkraut if
t ausge

rottet.nunfollengoldeneSaatenreifen., F
'

..Einesnur noch.das letzte.gewährtmir. ihr Götter!
GleichenSinnesmitmir laßtdieUeber-lebendenfein.ein
Strebenbefeele fi

e undmich, , . Hab' ic
h

nocheinenWider
facherunterihnen.gibtes einen.dermir je denTodge
wünfcht- er fterbel“
LautfprachsderKönig.undwievomBlitzedesHimmels
getroffenftiirzteder blühendeJüngling an feinerSeite
zuiammen,Ein gräßliwerSchreiertönte:..Dirt - mein
Bruder- Die _
Der Wagenlenkerwandtefich entfeßt.

- Wahnfinci
dräuteihm entgegenans demAntliß feinesHerrn und
wahnfinciigwar. was feinHerr beging.Die Züge!_rifz
er an fichundfchleudertefi

e überdie feurigenmühfam
nurgebiindigtenRoffehin undrief: ..Lenktihr! Lenkteuch
felbftundmich!“

von
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..Ins Verderbeci!"jammerte_fein Diener in bleicher
Todesangft.unddenKönigergriffeinErbarmen.erhobden
Zitterndenemporundwarf ihn hinausausdemGefährt.x _* Kahnbeftcegen.

i manunthätig.lachendundplauderndfta)gegenüber;dann

*
s W* s.m
ohefelbftlejjeielifidY.derWillkürderja endenRoffeüber

-laffen.fiürmtedahinmit fliegendenLo en. denFuß auf
dieLeichedesBrudersgefeßt._flürnctevorbeian denWoh
nungenderMenfchen.überraffelndeBrücken.überNiede
rungenundHöhen. durchwogende.*elder._durchdie
fchweigendeOede. Endlichfauftendie offe_einenjähen.
breitenWaldweghinabundbrachenin derTiefenieder.ein
wilder.lebendigerKnäuel.Nebenihnen.befinnungslos.lag
derKönig.
Als erzumBewußtfeinerwachte.waresNacht.derMond i
fchienhell und leuchtendin denThalkeffelhinein. Im
ScheinefeinesweißenLichtesentwirrtederKönigdieZügel
und Stränge.in denendieVterdefichverwickelthatten.
half ihnenaufundgabihnendieFreiheit. Dann begrub
er feinenBruderunterdenhohenBäumenundwanderte
fort; wandertebeiNacht.verbargfichbeiTagundgelangte
bis an dieäußerfteGrenzefeinesLandes. In einemDorf
taufchteer feineKleidermit deneneinesHirtenundlebte
jahrelangunerkanntbald da. bald dort - pflegtedie
Kranken.ftanddenGreifenundKindernbeiundwunderte
no. wenner beidiefenKindernFehlerwiederfand.dieer
meinteans derWelt gefchafftzn haben.Under verwies
fie ihnenteilsmit Strenge.teilsmit Sanftmutundftand
ihnen liebreichbei im .ttancvfemenfckflicberSchwächemit
menfchlicljencVerrwllkomnrntingstrieb.
Er wareinreiferManngewordenundruhteeinesAbends

n
a
ch accgeftrengtemTagewerkvor der Hütte. die er be

wo nte.aus. Da nähertefichihnceinWeib.fteinalt.aber
rüftig. mit ernften.klarenAugen. und wolltebei ihm
bleibenundihmdienen.
Und er.ftattihr zu danken.fprachvorwurfsvoll:
„Erfahrung,verläßtichfle.unentbehrlichfteFit rerimwarum
aft Dir Di fernvonmir gehaltenin den agenmeinert lacht?- Ken

t

kommftDu zu fpät!“
SeufzendantwortetediealteMutter:
„Das if

t meinfchweres.meingewohntesLos t“

.tientenuncl Italie auf clearKnolle.

(HirzudasBildS. 889.)

[l
ie dasSonnenlichtundderSternenfajimcirerüberZ i dieganzeErdegeht. fo if
t esmitderLiebe; fi
e

leuchtetvondenHüttenGrönlandsbis jenfeits
desAequators.wo dieNatur wiederzuEis
erftarrt. in jedesHerzundruft beiderganzen

Menfchheitauf demLebensmeerjeneStürmehervor.von
denenauchderNuhigfteundLeidenfchaftslofefteerfaßtund
umhergeroorfenwird. Der ftumpfeEskimo if

t

dieferAllgewalt
unterthanwie dergroßeVhilofoph.derBauernkneehthinter
demVflugewiederMonarchauf demThrone. Nichtsent
gehtihr. wasdaOdemhat.undderMenfchamwenigften.
Die Liebe if

t

für ihn gar häufiggleichbedeutendmit Leid.
dennfeltfamerweifeftrebt fi

e

nachdemfchwerErreichbar-en;

fi
e if
t einekämvfende.ringendeMacht. fi
e kümmertfichniazt

um denUnterfchiedvonRang undStand.Vercuögenund
Abkunft.SolcheHinderniffeficcdihr einbefondererReiz. fi

e

entfaclfendasFeuer;deshalbgibtesillomeosundJuliennicht
nur in denvornehmenKreifen.das einfame.welientlegene
DorfhatvielleichtnochhäufigerbitterfeindlicheFamilien.deren
Kinderfichlieben.Es find jedenfallsfehreinfacheVerhält
niffe. in denendasLiebespaarlebt. dasunfertalentvoller
ZeichnerunabhängigvrndergleichnamigenGottfriedKellerfchen
Novelleverkörperthat. Viel vonfeinenGefühlenwerden fi

e

nichtwiffen.aberdas füßeLeidderLiebekämpfenfi
e

doch
dura).dennzwifafenihnenfiehtElternfeindfchaft.Elternhaß.
derbeiBauernvielbittereeundhärter if

t als beiStädtern.
undderSchauerunheimlicherMöglichkeitdurchbebtbeiallem
GlückihreHerzenundmachtdenjungenBurfajenleiden
fchaftliclferunddasMädchenherzbedrückter.ahuungsvoller.als
es fouftwohldieNeigungempfindenwürde.Ob dieferDorf
romeounddiefeJulie aua)tragifchendenwerden- werweiß
es? *- Auf demLandegibtesmehrTrauerfpieleals in der
Stadt.

Erliolungzfinnclen.

W x (HiezudasBildS. 893.)

(F

~

as fajöneBild erklärtfichvon felbft,Wer hiitte
niaztauchfchoneinmal fo in behaglichemkurniente

U
» desLebensUeberflußgenoffen.werdächteim Ge

dasMädchenmitdemBaby if
t vorausgewanderl.Jetztgeht

es ins Freiehinaus. SchonblitztderWafferfviegelfilbern
durchdasdichteGrün- nun ift dasUfererreichtundder

Ieder atmetwohligauf. EineWeilefitzt

kanner nichtmehrwiderftehen.derGatte; unbezwinglich
wirddieLuft.einemFifchchendenGarauszumaazen.obgleich
nur fetten.fehrfeitendasGlückihmgünftigift. Rafch if

t

dieSchnurentrolli.unddieAngeltauchthinab.KeinWind
hauchrührtfich.unbewegtrichtdieFlut. Abendfriede

übxrall!b
'.

t]

Der Pilger.

(HiezudaeBildS. 896.)

n
f diirrerHeidegeht

Sin armerwarcdersmann.
kleinkühlendfiiftchenweht.
Das ihn erquickenkann,

Sr fchautfand ein. Landaus.
lforcht.keineQuellefließt.
Zlickt.fielftniaftwald. nichtHaus.
Das fchattendihn umfafließt.
(Zrkannnichtweitergehn.
(Zrfinktaufsdürremods.-
Dochfietf.auf Zergezlföhir
Erblickter jetzteinSchloß.
„(1)Lkranker.freuedich!
Das nimmtdichgaftliafauf!“
(Zrrafftznfamrnenfich.
Er eilt denZerg hinauf.
Undals er auf denHöhn.
kleinSchloßerfiehtermehr-
ZiehteineWolkeftehn.
Die baldlfinftirbtwie er. zqginqzreer-m.

Die Trauerfeiecliclcüeiten in München.

11.

(HiczudaeBildS. 897.)

~

reiTage.vonMittwochbisFreitag.bliebdieLeiche
König Ludwigsausgeftellt.am Samstag.den
19.Juni. wurde fi

e

beftattet.Düfterbrachder
Morgenan.dichteWolkenverhülltendenHincmel.
Regenftrömteherab.undkaltwieim November

tr-ehtederWind.
frühefterStundean immergrößereMaffentraueruderLandes
kinder.diegekommenwaren.ihremgefchiedenenKönigdieletzte
Ehrezuerweifen.DasGedrängein denStraßenwurdedichter
unddichter;zudenEinheimifchengefelltenfichzahlreicheFremde.
welchefchonan denvorhergehendenTagenficheingefunden
hatten.undals umMittagdieGlockenallerKirchenzuläuten
begannen.waraufdenTrvttoirs.an denFenftern.aufden
BalkonenunddenDächernderHänfer.vonwelafenausdas
beginnendeSazaufpielzu überfehenwar.kaumnoa)einPlätz
azenunbefetzt.TrauerfahnenwehienvondenöffentliajercGe
bäuden.vielePrivatehattenfchrrarzdekorirt.
EndlichumeinUhr fetztedcrLeichenzugunterdenKlängen
vonBeethovensTrauermarfchund duncpfemKanonendonner
der St. Michaelshoftirchezu fich in Bewegung.In der
Neuhauferftraßehattendas Kadettencorps.dieKrjegsfchule.

treibedesAlltagslebensnichtimmerwiedermit
SehnfuchtjenerStundender ErholungzurZeit

der faurenGurken.werwünfehtenicht.daß fi
e bald fich.
» Kronegeziert;auf demmitBlumenundKränzenreichgewiederholentnöajten?

Es if
t einheißerTag gewefen;manhat fichgeflüchtet

vor demLichtunddemerftickendenAtemdesHochfornncers.
am liebftenbis in denKellerhinab.und dochhat man
fchwitzenmüffenund if

t erfchöpft.felbftvomNichtsthun.Nun

if
t es Abendgeworden.Nochftehtdie Sonneüberdem

Horizont.aberihreStrahlenhabendiefengetrdeGlut ver
loren; fcheidendlügt fi

e

nocheinmalmildlächelndBlume
undBlatt. hauajteinenGoldfchimncerüberdieWöllchcnim
Blauen.überdieKuppendesGebirgesund fchicktfichan.
lfinabzutauchenins Weltmeer.fernim Weften.Run if
t es

Zeit.hinauszuwandern.fichzu erauickenundalleSinnefich
gefundzu badenin derwürzigenFrifehedesWaldesund
den!kühlenLüftchen.das überdenSee dahinftreiaftund
pdieGeftaoeumfächelt.DieGattin.diegetreue.wartetbereits.

unddiebeidenEskadronsdes 2
.

UlanetcregicrtentsAlcfftellung
genommen.Hieranfchloffenfichdie beidenEskadronsdes
4. Ehevauxlegerregimecitsunddes 4

.

Feldartillerieregiments.
das Infanterieleibregincent.das 1

.

Infanterieregiment.das

3
. Feldartillerieregincent.das 1
.

fchwereReiterregimentund
diezweiteEskadrondes 2

.

tllancnregimeicts.Vondertltefidenz
bis zumValaisdesGrafenArco in derBriennerftraßebildete
InfanterieSpalier. von da bis zurArcisftraßeundweiter
dieKrieger-undVeteranenvereineund dieFeuerwehr.
derSpitzedesLeiajcnzugesfchrittdieLivreedienerfchaftdes
AiilnajenerAdelsmit brennendenKerzen.denenfänrtliche
BrüderfclfaftenmitverhülltenFahnenfolgten.Dannkamen
dieSchulenundErziehnngsanftalten.dieklöfterliafenKoi-po
rationen.dieganzeHofdieirerfchaftundfämtlicheHausoffizianten.
dieGeiftliclfen.dieBifcljöfeundErzbifwöfeBayerns.fünfund
zwanzigPlannerin derhiftorifchenfchwarzenGugel.welche
nur Oeffnungenfür dieAugenenthält.dasWappenund
doppelbrennendeweißeKerzen.der letztedas Bildnis dcs
heiligenGeorgtragend.und fchließliajdieHofbeamtendes
verftorbenenKönigs.Ihnenfolgtedervonachtmitfchwarzen
DeckenbehangenenPferdengezogeneLeiaienwagen.an deffen
vier EckenprächtigeKränzevonLandeskorporationenaufge
hängtwaren Der LeiazenwagenwaraufderDeckemitder

fafmücktenSarge befandenfichdieReiafsiirfignienund die
AttributederHausordenvomheiligenHubertusund vom
heiligenGeorg,General-undFlügeladjutanten.Kommandeure
tesRitterordensvomheiligenGeorg.Kämmerer.Edelknaben
mit brennendenKerzenund Hatfchierefchrittenzu beiden
SeitendesLeichenwagens.demeinLeibpferddesKönigsnach
geführtwurde NacheinemKruzifixmitzweiLeuchterträgern
folgteVrinz Luitvold in derUniformdesGeneratfeldzeng
tneiftersder Armee.Hinterihm fchrittderKronprinzdes
deutfchenReichsin preußifazerFeldmarfchallsunifortn.zufeiner
LinkenderKronprinzRudolfvonOefterreichin derUniform
feinesbahrifchcn2

.

fchwerenReiterregiments.fodannderGroß
herzogvonBadenundVrinzGeorgvonSachien.derErbgroß
herzogvonOldenburg.HerzogThomasvonGenua.derErbpriciz

A" i
DennochbrachtejederEifenbahnzugvon

'

vonAnhalt.VrinzAlbertvonSachfen-Altenburg.derErbprinz
vonSachfen-iyieiningen.derErbprinzvonSchaumburg-Lippe.
HerzogAlbrechtvonWürttemberg.RittmeiftervonVfauen
bergals VertreterdesFürftenvonSchwarzburg-Sonders
haufen.derKammerherrundFlügeladjutantFitzenhofenin

VertretungdesFürftenvonNeuß-Greiz.derruffifclfeGefandte
vonOften-Sacken.derMarquisvonVennafielals Vertreter
desKönigsvonPortugal.Sir E. Makel.englifcherBotfchaftcr
in Berlin. BaronBofe. OberfthofmeifterdesHerzogsvon
Naffau.RittmeifterGiefewaldalsVertreterdesVrinzregenten
AlbrechtvonBraunfchweig.GeneralftabsoffizierGraf vander
Straten-VonthozalsVertreterdesKönigsvonBelgien.Fürft
Emil vonThurnundTaxisals AbgefandterdesMaltheier
ordens.mit fämtlichenzudenvorgenanntenhöazftenundhohen
HerrfchafienkommandirtenOffizieren.DiefenTeil desZuges
gibtunfereAbbildung in jenemAugenblickwieder.als erden
EingangzumbotanifafenGartenpaffirte.An diegenannten
hohenHerrfazaftenreihtenfichan: Die HerrenKronbeamten.
dieMitgliederder ftandesljerrlichenFamilien.die oberften
Hofchargen.dieGeneralität.Staatsräte.dieVräfidentender
lliegierungenundOberlandesgeriazte.dieköniglichenGefandten.
dieSt. Georgsritter.dieRegimentskommandeureundStabs
offiziere.dieübrigenOffizierenaa)ihremRange.dieBeamten
derStaatsminifterien;ihnenfolgteeinegroßeAnzahlvon
BürgermeifternbahrifclferStädteundOrtfclfaften.- Um zweiUhr zwanzigMinutentrafderköniglicheLeichen
wagenvor dentweftliajeciPortalederKircheein. Zwölf
Gugelmännertratenhinzu. hobendenSarg herunterund
trugenihn in dasfchwarzausgefchlageneGotteshaus.Hier
wurdeermit einemfafwarzfammetenenBahrtucihmitSilber
kränzenüberdecktund auf diefedie Königskronemit den
Ordcnsinfignienniedergelegt.ZwifajendenSpalierbildenden
Hatfchierenging danndie gefamteGeiftlichkeitdemSarge
entgegenundgeleiteteihnvordenverhängtenHochaltar.Hier
wurdedieLeiche.vondenFürftenundhöchftenStaats-und
Hofbeamtenumgeben.durchdenErzbifchofvonStejchelenoch
einmalausgefegnetunddannunterdemVorantrittderGeift
liazkeiiund gefolgtvondemMinifier vonCrailsheimund
demOberfthofmeifterGraf zuCaftellvondenGugelmännern
in die Gruft getragen.Nocheinmalfiel ein verlorener
SonnenftrahlaufdenSarg. dumpffchalltederGrabgefang.
dannverließderZug in derfelbenOrdnung.wieergekommen.
beiausbrechendeiccGewitterdieKirchewieder.
KönigLudwig if

t "nunzur ewigenRuhegebettet.aber
nochauf langehinauswirderdieGeifterbefchaftigen.wie
zuderZeit.als er nochlebte.Ein eigenerZauberurnfchwebt
feineganzeErfazeinung.der denforfchendenVerftand.die
VhantafieunddasGemütgleichlebhaft in Anfpruchnimmt.
Es drängtfta)eineFülle vonFragenauf. für welchedie
GegenwartkeinegenügendenAntwortenhat. Ob undwie
weitdieZukunftdieSazleierlüftenwird.dieüberdieferätfel
hafteErfcheinungausgebreitetliegen- werweißes? F. Th.

Die ukademifrlje Jubiliiumcauoftetlung

in zterlin.
(Alle?kräftevorbehalten)

L

(little der Münchener Örhnle.
Ertl!Reihe.

(HiczudasBildS. 900.)

> achdemwir 'einennichtunwefentlichenTeil der

(4
7

von denBerlinerMalern für ihre Inbet
ausftellunggemachtenaußerordentlichenAn
ftrengutigenundihrerbemerkenswertenErfolge

in demVergamonpaicorattiaunddenKaifet
dioracnenim äghptifchenTempelkennenge

lernt haben.wollenwir. ehewir uns mit denBerliner
Staffeleibilderccbefchäftigen.zunäcbfteinenkleinenAbftecber

in die"AbteilungderVkiinchenerKauftunternehmen.Wir
begegnenda unteranderemzweiBildern.mit denenwir
rcnfereLefervornichtallzu

langer
Zeitbekanntgemacht.train

licheinerwenigverändertenB
" iiiederholungderergreifenden

cltkarftetlungMax Adamos...ftatt 1
.

vonEnglandempfängt
im SchloßMaidenheaddenBefuchfeinerKinder“(ftehe
Band54. S. 1112und1113)unddemBildnis derBrin
zeffitcElvira vonBauernvon K

. Gampenrieder(S. 724
deslaufendenBandes).An DarttelluicgenhiftvrifchenEha
raktersenthältdie MünchenerAbteilungaußerdem in

erfterLiniegenanntenGemäldenoa]eineganzbemerken*:
werteReihevonBildern. Faffenwir für heutezunacbft
diejenigenins Auge. die ihreStoffederBibel oderder
klaffifchenMythologieentnehmen.fo findenwir. wiegerade
hier als hervorftecljenderZug das Strebender jüngeren
SchulenachmöglichttfcharfausefprochenemNaturalismus
fich in befondersauffälligerWei e elteudmacht.Was für
ein lfagerer.eckigerBurfch if

t beifpielsweifejenerin den
Flegelfahreccftehende..Ganumed".denFrankKirazbachdurch
denAdler desZeus in d

ie fchwärzlichumdüftertenLüfte
entführenläßt.einBild. beidemmanfchwerbegreift.was
feinUrhebermit dieferausgefuchten

HäcZlicbkeit
bezweckte.

Soll es fichdabeilediglichum einen roteftgegendie
akademifchenSchönheitsbegriffehandeln?DannhatKirch
bachvergeffen.daßer fürdas.waser zubietennerfchmäht.
lfinlcinglicljenErfaßaufandererSeitegefchnldethätte.Auch
die tciederläuditchenüiaturaliften.ein Rembrandt.Franz
Hals undihreSchulen.machtenFront gegendieherkömm
lichenIdeale.aber fi

e botenfür diegefliffenllichumgaugene
SchönheitderFormreichlicheEntfchadigccndurchdenReiz
derFarbe. denpoetifchenZauberdesHe dunkels.den fi

e

elegentlcchbis zurphantaftifwftenWir-kunfteigerten.Auf
olcbeWeifewußtenfie. wo es dasAu erat-deutlichezu

t..
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betonengalt; auchdiehausbackenfteAuffafiung;der fi
e in

bewußterundherausfordernderWeilehuldigten; in höhere
Sphärenzu erheben.Int LagerunfererUltranaturaliften
iiingfterVrägungaberfindenfichUmfturzmätineraufäftheti
fcheiiiGebiete;diegründlichmitdemAltenciufzuräuinenb

e

ftrebtfind;ohnefichzurGenügeklargemachtzuhaben;was
fiean feineStelleOteuesundnachihremSiutieBefieres
fehenwollen. Wenn ihreanti-akademifchenVrobleuiewe
tiigitensdenStempelhumorvollerVerfiflagetrügeu!Aber
auchdafürfindScitöpfunenwiediefesGegenteilvoneinem
Götterkuabeti;dasKirchacl)für einenGanymedausgeben
möchte;zu trockenundzuhölzern.
WennFritzvonllhdebei denbiblifchenDarftelluugen;
denenerfich iu denlehtenJa renausfchließlicl;zugewendet
hat; einemeiftesverivandteniaturalismushuldigt; fo if

t

dieferKünftixerfichdochgenaubewußt;wohiner feinen
Schwerpunktverlegenwill. Die fchlicbte;naiveEmpfindung

if
t es; auf dieer abzielt;unddieer in fo mancherfeiner

Geftaltenrechtglücklichzu verkörpernweiß. Mit denall
gemeinenGrundfähen;dieer dabeiverfolgt;läßt ic

h

frei
lichreehten.In derAbficht;dieneiiteftametitarifenVor
gängedemheutigenEmpfindung-siebenrechtnahezurücken;
läßter fi

e unterAnwendungeinerkühnenpoetifchenLienz

fo viel als irgendthunlichmitten in unfereeigenez eit
hereiuverlegterfclieinen.Er gehtdabeivonderBeobacbtuiig
ails;daßdieMeifterdesMittelaltersundderFrührenciiffauce
beiBehandlungfolcherAufgaben*in ähnlicherWeilever
fuhren;indem fi

e nur für dieHauptperfonen;insbefoiidere
fürChriftusfelbft;einendurchdasgeheiligteHerkommenfeit
cieftellten;in TrachtundErfcheinungsformaltertiimelnden
Typusbeobachteten;ivähreud fi

e alleNebeufiguren;uameiit
lichdasdenVorgängenbeiwohnendeundaudeufelbeiiteil
nehmendeVolk nachAnzug;SittenundGebräurhenganz
im CharakterjenerTageerfcheinenließen; in denender
Maler feinBild fchiif.Daswar beijenenälterenMeifkern
iiicbteinErgebniskliigeluderBerechnung.fonderndieun
mittelbareEingebuugeinerVhantafie;die ihreVorbilder
luis deinLebendernächftenUmgebung

fchöpfte;
ohneweiter

darüberzugrülieln;ob dieVtenfehenin rühereuZeiten
fichwohlauf ähnlicheoderauf andereWeifegetragenund
benomnienhabenmögen.?lochwenier ftelltendie Be
fchauerfolcheBetrachtungenan, Für ie ivarderKiinftler
Autorität. Wie es nochheuteunterdenRomanlefernder
mindergebildetenStändeda unddortfolchegibt; diera
glauben;alles wasderDichterihnenerählt; miiffefich
auchwörtlich fo zugetraenhaben; fo nahm_dasgläubige
Volkvondamalsdie S öpfungenfeinerKünftlerwieeine
Art vonOffenbarunghin; an dernichtzu rütteliiundzu
deutelnift, „So if

t dashiergemalt;alfohat esauch fo

iichereignetund fo ausgefeheu.Wo folltees dennder
Maler foufthergenommenhaben?"Das war diejchlichte
?lnffaffungjenerMenfcheu;dienur vonabfoluterWahrheit
oderabfoluterLil e wußten;und für die dasKunftwerk
fofortfeineganze
hättendenkenmüffen;das efchildertehabefich in Wirklich
feitwefeiitlichandersausgenommen;als esderMalerdar
geftellt,Wie verhältesfichnun aberinit derUhdefcheu
AnwendungjenerTarftellungsgruudfäheauf die Gegen
wart? Erzielter nichtdurch fi

e geradedasGegenteilvon
dem;was für dasVerfahrenfeinerVorbildermaßgebend
war? Es kannkeinemZweifelunterliegen;daßdererfte
EindruckfeinerBilder; beidenenChriftusinmitteneiner
ScharvonPienfcheneinsdenheutigenarbeitendenKlaffen;
jungundalt; erfcheint;einbefremdlicherift. Ilias beiden l

altenVteifternihremPublikumgegenübermit unmittel
barerUeberzeugungskraftwirkte;daserfcheintin feinerana
logen
Anwendung_auf

dieheutigeZeit; dieniit ganzan
derenundganz eftimmtenBorbegriffenau einKunftwerk
biblifcljenInhaltsheranlritt;alspeinlichgefucht,Diejenigen
freilich;deren_Jntereffe _i

n

derSuchtnachdemNeuen;Ab
fonderlicl)enficherfchöpft;findenhierohneBedenkenihre
Rechnung.Werabermit weitergehendenForderungennaht;
muß ficherft iiberdieSeltfamkeitderZiifammeuftellung
hinwegfeßen;eheerverfuchenkann;fichmitdentieferliegen
denIntentionenzu befreunden,In folcherWcifewirkte
UhdeserftesBild dieferGattung: „Chriftusals Kinder
freund“;und auchfeinehierwiederholtzur ?lusftellung
gelangteVerkörperungdesTifchciebetes:„KomanHerrIefu;
fei unferGaft“;hateinenähnlichenCharakter.Sie führt
uns iu eine ütteder Armut und Geuügfamkeit.Die
fchlichtenJnfaf en habenfichum denbefcheidengedeckten
Titel)gefchartund in frommenAndackitjenesGebetge
fprochen.Da tritt _ChriftusfelbftzurcThürherein;demut
voll vondenAnwefendenbegrüßt;dieindesdiefeErfchei
nungkeineswegswieetwasAußerordentliches;Wunderbares;
höchttensals eine ihnenerwiefenebefondereHuld und
Gnadeentgegennehmen.Setzenwir unsüberdie.liühnheit
dieferEinfleidungeinerpoetifchenhpecbe(hinweg;dann
werdenwir freilichderfchlichtenE rfurcht;diefich in den
Erwachienen;der.kindlichenZutrauliwkeit;die fich in

denKleinenausfpricljt;unfereTeilnahmeundderfehrküch
tigeumalerifchenAusführungunfernBeifall nichtverfagen.
Letzterezeichnetau UhdesjiingftesBild: „Das heilige
Abendmahl(aus. ndes;erregtes aufsneueBefremdeu;
daßivirdiefelbenfchlichtenArbeiterphhfiognomieu;dieuns
derKünttlerfchon in denmodernenWohuftubenvorgeftellt
hat;nun unterdenumChriftusgefchartenApoftelnan be
fandersauffälligerStellewiederfinden.Das gehörtdenn
doch in dieRubrikderArmutanPlatinen;Erfindungund
Charakteriftif;an derdas malerifcheSchaffenderGegen
wart fo vielfach-krankt;derenaberein fo begabterKüuftler
wieUhdefichnichtfchuldigmachenfollte.
Auf Wegen;diedenfeineneutgegengefeßtfind; ftreben
andereeineNeubelebungder biblifäjenDarftellungenan;
indem fi

e in TrachtuudUmgebungauf möglichfthiftoriiche
Treueausgehen;wie_wir diesunlängftfchonbeieinemalt
teftamentlicheuStoff beobachtethaben. Tiefer Richtung
hiildieuunteranderenAlbertKeller in feiner„Auferiveckung

edeutunverlorenhabenwürde;wenn fi
e l

i
|
i

l

Lebens_ti-ndmitc(feiuheitgepaarterkoloriftifcherKraft;fowie
O.Wolf in feinemGemälde„ChriftusunddieEhebrechertiul;

, vondemwir unlängft in denOiotizblätteruberichtethaben.l

AuchEruftZimmermanus„ChriftusbeidenFiichern“und l Malerei innerhalbder gegenwärtigenJubiläuinskiiuftaus' ftellungiverdenwir deinnächftin Bild undWort zurückzu
der iii einenlireitgeftreiftenorientalifcijenStoff gekleidete
Ehriftus;deinvierFrauenandächtiglanfchen;vonAlexander
Golz;zeitenvonverivandtemStreben.
Ein ebiet;auf demeinSrhivankenzivifcljender

h
if
to

rifchenTreueundderAnnäherungan dieGegenwartaum
möglichift. weil feinewefentlicltenErfcheinungsforntenim
LaufederJahrhunderteimmerdiefelbengebliebenfind;er
freutfichvielleichtgeradedarumeinerliefouderuVorliebe
undVflegevonfeiteunichtiueuigerVialer. .Ichmeinedas
GebietderTarftellungenausdent.lilofterlebeinvandenen
dieheutebeigefügteAbbildun einbemerkeuswertesBeifpiel
vorAugenführt. Iofeph eifers„Klofter-Heuernte"hat
ganzdiefenvonderZeitunabhängigenIng. Die Scene;
dieunsdurchdenCharakterderLandtchatundderKlofter
bautenunverkennbarnachItalien verfeßt;kann_fichdort ,

wohl_ebenfogutnochheuteabfpieleu;wie fi
e

fich
mWgleiEclier:.der»in- »WeitevorJahrhundertenabgefpielthabenkann.

druck if
t

ein folcher;beideuimangerneverweilt,In leb
haftetWeifekennzeichnetficheinerfeitsdasvolleAufgeben
des einzelnen in den JutereffendesGanzen; der *Illi
emeinljeit;andererieitsdas gejuudeFefthaltencin einer
eitern;hariiilofeuLebensluftauchinnerhalbdieferKreite;
diefichvondeinbreitenStromedesWeltlebensfür immer
losgefat haben;unddieaußerhalbStehendefichnicht_felten
fäljchlierweiieals ausfchließlicl)einerdütteru*Asien*hul
digendvorftellen.Mag auchauf einigebefondersftrenge
Orden diefeVorftellungannäherndzutreffen; bei den
froninienBrüdern;diediefefreundliche;fchöngelegene.lilofter
anlagehierbewohnen;herrf t zu ihrerundzu unfererBe
friedigtingeinemildereZiege.Die weitenüppigenWien-a
gründe;diedasKlofterringsumgeben;fiiid fäintlichEigen
tumdesfelbenund werdenvon denltlliöuchenfelbft iin
ScbweißeihresAngefichtsbeftellt,Ian Schiueißeihre-j»Au
gefickttslDer wohlbeleibteBruderda vorn;derficheben
dieTropfenvonderheißenStirne ipifeht; i

ft dielebendige
VerkörperungjenesSatzes. Er hat nachKräftenSenie
undHeugabelgefchwungengleichjenenLirüdern;diewir
nochmit diefenwichtigenlandniirtfcijaftlicifenJnjtrunienten
befchäftigtfehen.NachAblauf ihrer:feit iperdeii fi

e von
denjetztfichLabendeualigelöftwerden;wiediefevor einer
Weilevonihnenabgelöftwordenfind,
So charakterifirtficheinfröhlicher;gemütlichanheimelnder
Gemeinfinn in derBriiderfchaft;diediefenNamenimvollen
SinnedesWortesfür fich
folchemGeiftebefeelt;mußes fichtrefflichhaufenindem
geräumigenKlofterbau;deffenromantifchidnllifcheRenaitfance
ganzzudeinftillzufriedenen;herzlicherhelieudenToneftimmt;
derfeineBewohnererfülltundunterfichverbindet.Ter
Kuiiftler hat diefeHarmoniezwifcheuder landfchaftliih
architektonifcltenAnlageunddenVerfoneu;die fi

e beleben;
fowohl in dergefchicktangeordnetenunddabeiganznatiir
lichundungezivungenerfcheinenden.iiompofitiouals iu der
fonnjgenGefauithaltunjitrefflichzu betonengeniußtund fo

ein

tü
a
ch

jederliiichtuughin etfreulichesBild unsvorAugen
gefte t,

Weit ftiller als diefeMönche,bei denenein fo fach
gemäßerWechfelvon tüchtigerArbeit und entfprechender
Erholungzu Tagetritt; erfcheiuendiefrommeuSchwefteru;
die LbiarvonSchiiiaedelini Gartenihres .iklofters;dem
Geiuüfeliauobliegeiid;zeigt;einBild poll ruhiger;fthlichtet:
Befchaulichkeit.
EineähnlicheStimmungbeherrfchtauchLluguftHolm
bergs„Schachpartie“,in welcheeinältererundein jüngerer
Vrieftervertieftfind;währendzweianderegeiftlicheHerren
demGangdesSpielsmitgefpaiinterAufmerffamkeitfolgen.
Es if

t einesjener in Jon undDurchbildungmit äufieifter
FeinheitausgeführtenBilder;wie fi

e Holmbergsuobelge
ftituiuteBalettefchondesöftern_gelieferthat, Wir werden
beiuächfterGelegenheitunfereuLeferueinpaarbe;eichnende
WerkediefeselegantenMeiftersvorzulegenhaben.Auch
er if

t - wieIofephWeifer- ausderSchulevonWilhelm
Diez hervorgegangenund zwaraus jenererftenuudbe
deutfaiuenBlütezeitdieferSchule;dcrnochmehrereTalente;
wie LudwigLoefftzund der iveiterobengenannteGruft
Zimmermann; ihre entfcheideudeAusbildungverdanken.
VteifterDiez felbftfiudeiiwir durcheinesjenerBildchen
vonniedlichftemFormatvertreten;in denenfeineeigenartige
Virtuofität fo rechtzumvollenAusdruckgelangt;jene
Virtuofität;die darin gipfelt;denkleiiiftenMaßftabmit
einerflottenküuftlerijchenBreitedesVortragsbeivolleiideter
Formeudtirchbilduuguud feingeftimmterKoloriflikzu b
e

handeln.
DerGegeuftauderfcheintdabeinebeniächlich.Diez

uchtuud fitidetihn am liebftenda; wo einetiialerifch
wirkendeBernachläffigungdermenfcltlichen"Ilußenfeitefeiner
geftaltendenVhantafie;dieallefür denLaienunfcheinbaren
ZufälligkeitenmitRaffinementauszunühenbefliffenift; den
weiteftenSpielraumbietet.Im gegenwärti;enFall if

t es
eineamWegeraftendeBauernfaaiilieini charakterjener
Zeit; auswelchereinLernens;AdriaanBrouwerundGe
noffenihreunmittelbarenAnregungenfo en;dieihmeinen
willkommenenStoff liefert,Nebendeinfchimmelbefpanuten
primitivenKarren; in welchemdieLentchenihreWanderfmalt
zurückzulegenbegonnenalien;hat fichderFamilienvater
'einerganzenLängena ins Gras geftrecktund iiberläßt
ficheinemweltaergeffendenSchlummer;währendfeineEhe
älfte; ihr Kind iin Schoßewiegend;ihui zurSeite filz-t,
wiezerluiiipteuErfcheinuugendieferdreiVerfonenverbinden
fichmit demdahinteraufgepflanztenWagenundderfpär
lichenlaudfchaftlichenUmgebungzu einemkünftlerifchge
ruudelenGanzenvongroßerFeiuheitdesTones.
Rechtim Sinne des Vieiftershat R. Schleichfeinen
„Pferdemarktiin fiebenzehntenJahrhundert“durchgeführt.

Eigenartigler
entfaltetfichderebenfallsderDiezfchuleau-

i

gehörige(exanderGrünenwald in feinen„Lbtarodeursaus

in Anfprucl)nehmendarf, Von :

Scheuneum ein kleinesFeuergefchartfind; dasdiever
wahrloftenundverwittertenGeftaltenmit fpärlicheublut

i rotenStreiflicbternunheimlichauftrahlt.

l

Auf dasweitere;rechtergiebigeAuftretenderMünchener

kommen_Anlaß _habenund begnügeuuns daherfiir heute
init diefemStreifzug. lottoBall-h.

Literatur.

. biszumGardafee.DerzweiteBandbeginntmitSalzburg-Vereines:

- SeitdemdereiferueKanzlerOffenheitundWahrheit
felbftfürdendiploniatifciteiiVerkehrprotlamirthat; if

t derKampf
gegenHeuäteleiundLügemehrundmehrzumFeldgefchreifürdas
jüngereGefchleäztgeworden.Man will Wahrheitüberall- im
öffentlichenundprivatenLeben;voralleinauchin derDichtung;dent
SpiegelbildderrealenundidealenWelt.AufdoppeltemWegefuclit
auchStephanieKenfcr in ihremneueftenWerl: „DerMut zur
Wahrheit'(Leipzig;ErnftlieilsJiachfolger);diefemLofnugswortnach:
zulonimcn.Sie zeigt;wieauchin derGcfellfchaftdieWahrheit
fcitließlictificgt;undfuihtihrenZweckzuerreichendurcheinemögliäjft
engeAnlehnungandieWirklichkeit.AufdereinenSeiteftehtdie
FamilieAlthaus;diealles;felbftGlückundEriftruz;demSchein
opfert;aufderandernDetlefLöwenfleinmitfeinerSchrefierAfia;
getaufteZudcu;dievondemViedefialihrerMillionenherabfichdas
Vergnügenmachenkönnen;fichzugeben;wie fi

e find;zivifcheuihnen
binundherfäiwanktRomanvonGehren;deranfangsFzeleneAlt
haus;derTochterfeinesVorgcfetztcn;denHofmacht;dannmitlühler
BerechnungfichvonihrabundderreichenAftazuweudet;voiidiefer- wennauchmit bluiendcmHerzen- zurüctgewicfeu;fchließlicl)
aberin derLeidenfchaftfürdasfchöne;geiftvolleMädcheiifichläutert
unddenMut findetzurWahrheit.DasGiefrllfcltaftsbild;dasuns
hiergebotenwird; if

t ohneZweifelimgroßenundganzeneinwahres- befondersdieFamilieAlthaus ift thpifchundtreffendgezeichnet.
EineftärlercundbefriedigendereWirkunghätteindeserzieltwerden
können;wennGehrenvonvornhereinetwa-Zidealerangelegtworden
wäre.Manglaubt;felbftdenveredelndenEinflußderLiebezu:
gegeben;nichtrechtandieAufrichtigkeitfeinerBelehrungunddie
ReinheitfeinerMotive.TrotzdemgehörtdieferRomanzu dem
brftenundgeiftvollfken;wasin denletztenJahrenaufdemGebiet
derUnterhaltungsliteraturgefchaffenwordenift; undbeiveifkaufs
neuedasgroßeTalentfeinerVerfafferiu.- Mit demBeginnderJleifefaifonhabenfichauchdie
neuenAuflagenderReifrführerinBuchformeinge-funden.Tiefefriiher
fehrdiclleibigenWerkefindjetzt in draltifelteu;handlichenAusgaben
hergeftellt.Vor alleinmüffeawirdiesvon„MeyersReiiebüchcrn“
(Leipzig;BibliographifchcsIuftitut)lobendhervorheben.Meiicrs
Führer;in feinen;viegfametiEinbändcumitabgerundetenEcken;
find fo geftaltet;daßman fi
e bequemin dertlkocltafchetragenkann;

unddeshalbprcifentirenfichGebietewiezumBeifpieldiedculfclieu
Alpen in zweiTeilezerlegt.Der erftedieferBände(derAuf:
[agevon1886]enthältdasbahrifeloeHochland;Algän;Vorarlberg
undleitetunsüberRordtirol;Brenner;Bozen;MeranundSüdtirol

gaben;führtuns in dasSalzkammergut;zurGifelabahn;Unterinii:;
Ziller-that;VufierthalbiszudenDolomitenundBozen.Reichhaltig
kcit;Gewiffeuhaftiglcit;guteKarten;überfichtliäieVläneundpraltifäte
EinteilungderTourenzeichnendiefe„Meyers“aus. In derfrlben
Art bringtauchdergleicheVerlagein„ilteifebuelfvonSüddeutfch
land“;umfaffcuddiefränlifcheSwiveiz;Fiäftelgebirge;Nürnberg;
Augsburg;Stuttgart;München;diebanrifäfenSeen;Salzburg;Ifchl;
WienunddieböhmifchenBädermitRoutenzwifchenall diefem.
DiegutenRegificrmüffennoäialsbefondereVorzügedieferBüäter
erwähntwerden.- DerAuithorfcheLirrlagin Augsburgfpendet
eineneue*Iluflagefeines„Führer-IdurchTirol;dasbahrifcheHoch:
land;Salzburg;Vorarlberg“.erberüclfichtigtauchdieangrenzenden
GebietsteilederSchweiz;OberitaliensundFkäruthenS.Das alt:
bewährte;vortreffliäieNeifcwerldesbekanntenTourifien;Alpenfreundes;
Sprachforfäicrsec.liegthier in derfeäfsten;vonNepomukZwilli
bearbeitetenAusgabevor;es if

t

für jedeArt vonReifeudeneiii
nützlichesBuch;überreichan Materialnachdenverichiedenften
Richtungenhinunddarfals einesderbeftenundausführlichften
deutfchenJicifebücherwarmempfohlenwerden.An Begnemlichleit
desFormatesftehtesdenVteherfäzcnnach;hataberdafiiranderer:
feitswiederbefondereVorzügenachdcrSeitedesWiffcnfcltaftlicheuhin.- Für diejenigen;dienichtfowohleineumfaffendereVergnügungs
reifeunternehmen;alsvielmehreinefkabileZufluchtfürdieSommers
zeit in einemBade:oderLuftkurortfachenwollen;bietetGfell-Fcls
einewillkommeneGabein feinemBuchüber„Bäder-undLuftkur
orteDeutfchlauds;l, Abteilung;SchwarzwaldundRhcirfl;dasfich
derebenfallsfehrbeaättenswcrtcnFolgevon„SchmidtsReifebücheru“
(Zürich;EaefarSchmidt)cinrciht.DerVerfaffervermagalsMedi:
ziuervonFachundzugleichals einfeinfinnigerBeobachteralles
deffen;wasaufdengeifiigeiiMeafchenerfreulichwirkt;jedeneinzelnen
Kurortaufdastreffendfiezu charalterifirenunddieverläßlichfteu
Ratfchlägezu geben.HäbfcveAnfichtenundeineEifenbahntarte
dienenüberdieszuanfihauliäterOrientirung.- SeitAdamBartfchsWerk:qkelatre.rrareui-*Qdasin
denJahren[ZW-Lt in?l Bändenerfchirn;fehltesaneinerum
faffcndcngefchiättliclfeuDarflellungdergraphifcheuFünfte;trotzdes
i-geheurenMaterials;welchesiuzwifevendieForfäzungzuTage
geförderthat.In diefeLücketrittnundie„Gcfellfätaftfürverviel
fältigendeKlinfie“in Wien.Sie beabfichtigtunterLeitungvon
KarlvonLlitzowein*Liter-thcranszugebcn;tvelehesin überfichtlichcr
underfchöpfenderDarftellungdieEntwicklungjener.kkünflefchildcrt
undindenArbeitenderbedeutendftcnKupferfiecherundRadircr;der
tüchtigfienHolzfchneiderundLithographenzugleichdieDenkmäler
dcrhiftorifäfenEntwicklungdemVublilitmporAugenfiihrt,Be:
gonnenwirdmitderaufzweiBändeberechnetenAbteilung;welche
dievcrvie-lfältigendcnKünfiederGegenwartzumGegenflandehat;
undvondieferfindbereitszweiHeftezurAusgabegelangt.Sie
rcpräfentirenfiatfowohlderäußernAnsftattuugalsdeaiInhalte
nachin edelftrrForm DieDarftellungif

t leicht;angenehmund
anregend- fie belehrtundunterhältzugleiäf.DieStiche;Nadi
rungeu.FzolzjchuilteundLithographicnnachGemäldenccficrMeifter
gehörenfeldftverftäudlicitzudcndefteuundcharakteriftifelffleu;welche
dastieunzehuteJahrhunderthervorgebrachthat.Mitum fo größeren

der ochterdes Iairusl; einemBilde voll dramatifctjendemfiebeiizehutenIahrhundert";die in einertiefdunllenZ ErwartungendarfmanderFortfctzungdiefe-ZgroßenUnternehmens
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entgegenfehen.Es liegt ii
i denbeftenHändenuiidhatmiteinem

vollenlünftlerifchenErfolgebegonnen.lHoffentlichfehltihmnicht
dieGunfkdesVublitums.ohnedieesdieZiele.dieesfichgeftectt
hat.nichterreichenkann.

Bildende Dünne.
- DasVreisgeriehtderBerlinerZicbiliiitiuokttnftausfkellung

hatvorbehaltlichdertaifertichenGenehmigungdiegroßegoldene
Medaillenachfiehenden.lkünfllernzuerkannt:denMalernGefelfcltap
(Berlin).Fliäellt](Berlin).Baiftb(Karlsruhe).Dücker(Düffeldorft.
KlausMener(Allianzen).Alt(Wien).(loi-eiii(Rom).Herkomer(Lou
don).Ouleß(London).demBildhauerTilgner(Wien).denArchitekten
KahferundvonGroßheimundBaiiratHeyden(fämtlicheinBerlin).

Mufik.
- ZnderletztenZeit ift vielfachdarübergeftriktenworden.

oonwentdie*lliufitztcrMarfeillaifeherrühre,0s fiehtindesfeft.
daßdieMelodiedeiitfäteitUrfprungsift. Bekanntlichwillderfrau:
zöfifclteDichterRougetdel'Jsle (1760-1836)die fo berühmtge
wordeneHymnein Straßburgin derNaättnachderKriegs-erklärung.
April170-.),gedichtetiiitdkomponirthaben.DermirfilalifäteSchrift
ftellerlfaftil-Blazewieszuerflnach.daßdiedazugehörigeMufik
fchonfriiherbekanntgewefenundbereits1782in einemKonzerteder
FrauvoiiMonteffon.GemahlindesHerzogsvonOrleans.vondent.ltompoiiiftenG, Julien.genanntNavoigille.vorgetragenwordenfei.
DemnachfchriebmanletzteremeineZeitlangdieUrheberfcltaftderMufik
zii.fpiitcrebenfoirrtümlichmehrerenanderen.wieGoffec.Vlehelund
Mahal.DeneigentlichenVaterderMelodiegefundenzuhaben.if

t

dasVerdieuftdesOrganiftenHammain Meersburg.derdafelbft
imJahre1861in einemaltenMannfkripte.derviertenh1i88u80
lairiuiadesknrfürftlichpfiilzifchenHofkaoellmeiftersHoltzmann.die
Melodiederlltiarfeillaifeals6t000-Soi]vollftäiidigoorfand.und
zwarhatideltesfiel]itichtetwaumeineteilweifeBenützungodereine
Erinnerung.fondernumeinedirekteAbfchrift.DiebewußteAbficltt
desfranzitfifcltenDichtersif

t nichtzuvertrauen;dieGelegenheit.die
MeffeinStraßburg.wodeutfcherGettingdamalsfehrgepflegtwurde.
zu hören.konntedcrfelbeleichthaben.befondersda genanntes
StädtchenMeersburgnichtallzuentferntlag.

Bühne.- Theatralilchbetrachtet.befindetfichBerlinbereitsim
Hochfommer.währenddasThermometerwiederzeitweiligGradean:
zeigt.dieandieAnfängedesdortigenhergebraätteifigenrüh
lingserinnern.Die beidenHofbühnenunddasDeutfeheT eater
findgelätlofien.dieOperettenaiif dieWanderfcbaftgegangen(mit
Ausnahmedesuntiertviiftlichen..Zigeuiierbarons“).Wallner:und
Reiideuztheaterbefindenfichebenfallsirnterwegs.nurdieVorftadt:
biihuenunddieSontmeroperbeiKroll„arbeiten“miteinemEifer.
als galtees. deuganzenFreuidenftrotitdortalleinaufzufangen.
unddochif

t

fiir ihndasTheateruurRevenfache.WernachBerlin
kommt.denktfiäterlick)zu allererftaudieJiiviläumsausftellutig.
Was nianaiiätverficchthat.uinmitihrin Wettbewerbzutreten- es hatweniggefruclttet.

7 nenSchätzedesGoethearckjivsdurwdiein öffentlichenundprivaten

Die ruffifctte„Ranick“.wiematidie t

TragödinGorewa.diein riiflifrlterSprachezufpielenfichvermaß.

i

wohlhierunddortnennenhört.hatmit tirfentUnmutder
nugaftlicttenReicbshauptftadtdenRückengewendet.da manfta)
ditrrhausniättdamitbegnllgeuwollte.fcitöueAugen in wildem
FeueraiiflenelttertzufehenundwunderfauteLautemitgloekenreiner
Stimmefprechenzuhören.vondenenmannichtwußte.was fi

e

bedeuten.- NurdieKrollfclteOpermachteineAusnahme:Taufende
haben in denletztenWochendortfichgedrängtundin enifetzliäjer
Hitzegefatmachtet.juftwie in denZeiten.alsEtelkaGerfterihre
Triumphedortfeierte.DiesmalwarMarcellaSembria).die
polnifctteSängerin.die in AmerikaihrHeimaufgefehlagenhat.die
großeZicgtraft.überderenBedeutungfhonunfereBeriätteausdem
Miifikleluufichverbreitethaben,Kürzlichhat ft

e mitdem
?amburgerJmpreiariaVolliuieinenVertragabgefchloffen.kraftdeen fi

e

fiir
eineTourneefiirdenWinter1886.87durchEuropa.auf60Abende
berechnet.einHonorarvon240.000Markerhält.-a uebereinen
zweitenebenfallsvonVollinigemachtenVorfchlag.eine50Abende
tintfaffendeReifedurchAmerikabetreffend.fürdieihr400.000Franken
zugeficltertwerden.hatFranSembrici)fichnochdieEntfcheidungvor:
behalten.JhreGefamteinnahmenin Berlinwerdenaiif-1L.000Marl
beziffert.wovon fi

e 7000MarkzuwohlthätigetiZtorckeuopferte:
4500Markhat fi

e alleindemllnterftützungsfondsdesVereins
„BerlinerBreffe“zugewendet.- VontheatralifelteuNeuigkeitenift

gegenwärtigwenigzumelden.VielleichtiutereffirtdieNachricht.
daßJofephKainz.derehemaligeFreunddesunglürklicltenBauern
königs.fichfoebenmitderdeutfäz-amerikanifchenSchriftfiellerinSarah
Hiitzlerverlobthat.dieausdiefemGrundevomJudentumzum
Chriftentumübergetretenift.nachdemfi

e eineScheidungihrererften
Ehebewirkthat.- Der NiedergangderWienerTheater.iiberdenfeit
langemgellagtwird.fprichtfichauchin dentVerwaltungsbrriätte
derWienerPolizeidirektionaus.RachdieferftatifiifekteuZulammen:
ftellungbelieffiatdieZahlderBorfiellungenindenWienerTheatern
imverfloffenenJahrauf1905.währendfi

e imJahr1883noch2188.
imJahr 1880fogar2812betrug.AndemaiiffalleudenAbgangif

t

natiirlichiu erfterReihedasEingehendesRing:undStadttheaters-

fehuld.fürdiemanbisherkeinenErfolgfandundvielleichtauchnieht
ernfilichfieehte.Ju dendreiTheaterfcituleti.welcheWienbefiht.fanden
93Borftellungenftatt.gegen176 in denzweiTheaterfehulen.welche
1876hierbeftanden.Ju Dilettantentheaternwurden156Borftellungen
gegen704imJahr 1876gegeben.DieTheaterunluft.die.wieman
fieht.fichgleichmäßigaufzünftigewieprivateKreifeerftreclt.ltbeiut
ihrenEinflußauchnichtaiifdiedramatifcheProduktionverfehltzuhaben.
Währendnämlichbehnfs*tliiffilhritngsbewilligungin ftändigenThea:
ternderVolizeivoreinemDezeutiiitmnoch478Stüclevorlagen.
reduzirtefichdieZahlderfelbenimvergangenenJahr aufmehrals
dieHälfte.genaugenommenauf77Werke.Dagegenhatnichtnur
dieZahlderVorftellungenin Singfpielhallen.fondernhabenaua)
dieVolksfängerfelbftftattliätzugenommen.AmEatluffedesJahres
188-'.befiandenin Wien12Singfoielhallen;dieZahlderVolls
längergefellfäzaftenbelieffichauf67mitL90Mitgliedern.Jm ganzen
fanden18.871Volksfängerprodnktiotieitfiattl.alfottugefährunidas
AchtfaektemehralsTheatervorflellitngenl- WährendderFerienwird dererfteSchrittzirrEin
führungderelektrifcitetiBeleuchtitngim k

. Opernhaitfein Berlinge:
fchehenundzwar in derGarderobe.Es if

t möglich.daßauchder
ZufchauerranmeleltrifätesLichterhält.in lrinemFall aber if

t die
EinrichtungdesfelbenaufderBühneder k

. Operfchonin diefem
Jahrzuerreichen.

Kultur und Willenfrkxaft.- ZnSamendertoeimarifchenGoetheausgabetierliißtder
gefchäftsführetideAusfcttußfolgendenAufruf:„Jin AuftragJhrer
königlichenHoheitderFrauGroßherzoginSophievonSaätfenwird
einemonnmentcile.aua)dieTagebücherundBriefeumfaffendeAus:
gabevonGoethesfcimtlititenWerten.dereinedreibändigeBiographie
folgenfoll.oeratiftaltet.Fiir diefenZwectniüffendieneuerfchloffe:

Sattttttlungenweitoerftreutenlfandfchriftenergänztwerden.Alle.

in derenBefilzoderObhutfichoethefcheoderaufGoethebeziigliche
Blätter.fowiebisherunbekannteDruckebefinden.werdendringend
gebeten.deingroßenUnternehmenfolcheunentbehrlicheHilfsquellen
zu eröffneniindzugleichmitdemmilglichftgenauenNachweisaueh
dieBedingungenfiir dieBenützungfreundlichfk„AndasGoethe:
Archivin Weimar“einzufenden.Ju derAusgabefollüberdieHer:
kunftiriidBelchaffenheitjedeseinzelnenzugänglichenPianufkriptesi

oderDruckesReäteufchaftabgelegtwerden.WeimarundBerlin.
Juni 1886.G, vonLocper.W.Scherer.Erin)Schmidt."- AdolfMenzelundHermannHelmholtzhabenvondem
KaiferdiehdehfieAuszeichnungerhalten.diedenMännerndesFrie
densgewährtwerdenkann.DergroßeMaler if

t

zumKanzlerdes
Orden?p0url6 ti-Örjte(Friedensklaffe)undderbahnbreätende
VhnfilerzumVizekanzlerdesfelbenOrdensernanntworden.-- Zn deurtäctzfteuTagenwirdin sloindasimdortigeni

CollegiumRomanumneuerrichteteKaperuitanifäteMiifeuiiifeierlichft
eröffnetwerden.Dasfelbewirdnebfteinerbeträchtlichenaftrono
rnifchenBibliothekzugleichauchfämtliateaftronomifchenJitfirumente
vondenälteftenZeitenan bisaufutifereTageenthalten.Zum
DirektordiefesPlufeumswurdederAftronoinieprofefforArthur
Wolhnski.einVale.ernannt,- umdieSeelitftaufihreitGehaltanMikrobenzuunter.
fucheu.findvonRtirraiiundBiiaiirlveifätiedeneltieifeuunter
nommeniooidrn.Dabeizeigtefich.wiedas..ttlrchivderVhariiiaeie'miiteilt,daßdievoneinemSecwiiidenachder.ttiifiegetiiebeiieLuft
vonfolchenBeftandteilrnnahezugänzlichfreiift, EinGleichesgilt
vondemLaudwind.naätdeniderfetbemindefiens10c)Kilometerweit
in dieSeehinausgetretenift. DieletzterehatfocnitdieFälligkeit.
dieLuftvonKrankheitsträgernzu reinigenundfeßtfolglichder
VerbreitunganfteckenderKrankheiteneinunüberfieiglicttes.tdiudcinis
entgegen.DasMeerwirddemnachalsdasGrabderfonftfichinsttti
endlicttevermehrendeniii derLuftfchwebendeu.kteimezubetrachten.
einevonderSeenachdeinLandehineinfortfchreitendeLuftftröinttng
alseinedieAtinofphäreverbefferndeaiiziifehenfein.Gleiätwohlif

t

auh nachlängererReifedieLuft in denSchiffsränmenuicitt
balterienfrei.wohlaberlakterienarm.Sie enthältetwahundert:
malwenigirBatterienals einWohnraumin Boris, Beihoher
SeefindetübrigenseineAbgabevonBakterienfeitensderauf:
gewähltenWaffermaffeuan dieLuft ftatt.wennauchittirin ge
ringemMaße.- DieübtenFolgen.diemanvonderEmanzipationfiir
dieRegerinAtuerilaerwartete.finddurchausitichteingetroffen;im
Gegrnteilhaben fi

e

fichvonJahr zuJahrvermehrtundmoralifctz
undwietfehaftliätgehoben..In Georgiaalleinzähltenfi

e imletzten
JahreSteuernaiif einVermögenvonaber10.000.000Dollars.
Siebefitzeniiber700.000MorgenLandes.Bis zumJahre1880be
zahltendieRegerdesfelbenStaatesnurSteuernaufeinVermögen
vou5.500.000Dollarsundbefaßennnrhalb fo vielGrundeigentum
alsheute.Mit anderenWorten,diefriiherenStlapndanGeorgia
habeitiu denletztenfiinfJahrencbriijovielVermögenangehäuft
wiein den'fünfzehuunmittelbaraufdenBürgerkriegundihre
EmanzipationfolgendenJahren.
Georgiabefitjeuduratfehnittliclt.wiemanjcitätzt.10MargritLanduud
100DollarsWertVermögenpetKopf.Ein großerVrozrntfahvoii
ihnengedeihtbeffergls dieuntereKlafiedonArbeitern.welche
vonjenteitsdesOzeansnachAmerikakommen.- Bor einigenWochenbraehtenauchwir naeheinemin
Bari erfcheinendenBlattedieOiachricht.daßin einerveriiiauerten
lltifeltederdortigenDomkircltemehrereblaugefärbteVergamenteent:
decktworden.diefchonaufdenerftenBlickals äußerfttoertoolle
DiplomeausbhzantinifäzerZeitfichberausgeftellt.DieRachriättging
durchdieganzegelehrteWeltunderregtedasgrößteAuffehen.Ju
derAkademiederWiffenfätaftenzu Paris gabRenaiifelbftauf
GrunddervomobgenanntenBlatteoerdffentliättenEinzelheitengenaue

'

undbeftiininteAufklärungeuüberdenlläprunguiiddeuJnhalr
jenerUrkunden.Jetztwirdbekannt.daßdieDiplomewederauf
gelbemiiocbaufblauemPergamentgefchriebenfind. fi

e

findiiber:
hauptnirgendsentdecitwordenuudihrSitzeiulebeiiverdankenfi

e

nurdeinfrttlechteuEinfalleinesStudenten.derimelterlichenHaufe
inBariausLangeweiledieGefchictztedieferwichtigenroiffenfcttafitiaten
Entdeckungerfand.

Natur.
- Eine pielletaztfehrwichtigeAbänderungdesBauin

wollenfirauctisif
t

duieheineKreuzungdesfelbenniitdergemeinen
OckererbfeimStaatGeorgiain Nordamerikaerzielttoi-eden.Blüte
undFruchtdesneuenGewilehfeserinnernin nichtsandie fi

e

zeu
geiidenPflanzen.Der StengelderneiteiiBaumwollpflauzeträgt
nureinegroße.fchdne.derMagnoliaähnlicheBlü:e,uiiddieFarbe
derfelbenroeätfeltbiszurReifewiebeidergewöhnlichenBaumwoll
bläte;vordemVerbllthenif

t dieirrfpriinglieltweißeBlütebrennend
rot. DieBlütehinterläßteinenziemlichgroßenKopf.auswelchem
fichnachetw.izehnTageneiiieKapfel.fo großwiediedergewöhn
liiticuBaumwollebildet.DieleKapfeltoächftaberfortundfolldie
GrößeeinerKokosnußerreichen.welcheaufbriclttundvollvonfchbuen
toeißcnFafernift. Diettapfel if

t dannauchzu pflücten.Nicht
nurdieGrößedertieiieiiF richt.welweeinewefentlicheErfparnis
anHandarbeitbeiderErnteergebenioilide.fondernauchderum:
ftandmüßtederneuenPflanzeeinegroßeBedeutungfichern.daß
diefirbrnoderachtSamenköriieramBodender.ltatifelbrifainmen
filzenundnichtverteiltwiegewöhnlich.wasdie.ltofkrnderlltcinigiiug
(desEnttöriieits.desfogenanntenEgretiireus)erheblichvermindern
wurde.

Gelundheikspflege.- uebereineueue'krankheitfindenfichin der..Deutfchen
Medizinalzeitung“Mitteilungen:Zur Morphiumfuchthatfichdie
Cocatnfuclttgefellt.BeiderEinfiihrungdesCoeatnshattemanfich
derHoffnunghiiigcgebeu.dieMorphiiimfuehtmitdiefemMittel in

foferuwirkfambekämpfenzukönnen.alsdasfelbediegleiehenDienfie
leiftewieMorphium.beilängerem.anhaltende-mGebrauchabernicht

fo fehlinimeFolgennaätfichziehewiedasletztere_DieleHoffnung
fcheintnachdenBeobachtungendesdirigirendenArztesderHeilauftalt
ftirNervenkraiikezuBendorfa.Rh.. ltr. Erlenmeher.fichnichtzu
beftätigen.VielmehrhaterdieBeobachtunggemacht.daßCoeatn
„außerordentlichrafehzerftörendaufGeiftundKörperwirkt.Atmungs
befchwerden.fowie*Llbitiageruugerzeugtundfäzließlicl]Geifiesftbrungen
herbeifiihrt“.[tr.ErlenmenerfchtießtdieSchilderungenderBer
heeriingendurchCocarnmitdenWorten...EsgibtnureinenStoff.
dergleicheVerwaltungenanriehtetwieCocatu.das if

t derSchnaps.“
WennnunauchdieBefilräztitngenor.Erlenmehersetwasübertrieben
feinfollten. fo dürfteesdochjedenfallsatigebraättfein.denfreien
HaudverlaufdesCoeatnsin denApothekenvorläufigzuverbieten
unddasfelbenurgegenRezeptverabreiätenzulaffen.Jetztbefiehen
diefeBefchränlungeufiirdeuVerlaufdesCoeatnsnicht.- Auf dieGefahrderBteivergiftungdura]Fleifäzhaek
mafätinenmachteinenglifchrrZahnarztaiifmerkfam.Beiunter
fuchungvonPatienten.welchefichwegenEinfetzenskünfilicherZähne
anihnwendeten.bemerkteerhäufiganiZahnfleifchdieblauenLinien.
welchecharalterifiifclteMerkmalederleichtenatronifehenBleioergiftiing
darftellen.Bei näheremNachfragenerfuhrer. daßallediefeihr
Fleifeh in denjetzt fo beliebtenkleinenFleifchhacltnafctzinenhacken

Die farbigenStiiiiingebcrvon -

ließen,DiedaraufvorgenommenegenauerellnterfucljungeinerAn
zahlfolcherMafchinenergab.daßdieMühleauseinerReihege
zahnterradartigerTeilebefteht.welcheumeinereehtwiukeligeAchte
zwifchenebenfovielenMeffernoderPlattenaufgeftelltfind. Die
letzterenbefiandenausStahl.erftereabernurartsweiätemBlei.ohneirgendeinenhärteritZufatz.Es if

t

klar.daßbeimReibengegendieStahlplattenBleifichablofi;undauchohnedieskönnendieMila):
undFettfäurendesrohenFleifcljesaufdasBleilöfeiideinwirken.
HandeltesfichdabeiauchnurumgeringeBiengeu.fo lbnnendie:
felbendochbeitäglichwiederholterBeimifcltuitgzumFleifehniert
liäteFolgenhaben.

Haus- und Landwirtlrtjaft.- EineVorriäztungan Hiiufern.wela)edendaranan
gelettetenHundendasllmlreifrndesganzenÖanfesgeftattet.if

t dem
TheodorMatt inMarkdorfin Badenpateiitirtworden.llntdas
ganzeHausläuftunterVermeidungallerfeharfenBiegnngrnein
Rohr.dasandereinenSeiteaiifgefctilitztif

t undin feinemInnern
eine.tkugelträgt.Mit dieferKugelftehtdura)denSäzlißhindurch
dieKette in Verbindung.derenanderesEndeandenHalsdes
Hundesangefchloffenift. BegibtfichderHundaufeineandereSeite
desHaufes. fo verfehiebtfichdieKugelin demRohrundfolgtder
vondemTier eiugefchlagetienlliichtuirg.Eine in dieKetteein:
gefchalteteSpiralfedrrbewirkt.daßauchheftigeBetrieguitgendes
[Hundes.?lilflpritujenund fo toeiter.ohnefiarkeRuckeundZerruiigen
erfolgenkönnen.WährenddiefeVorrichtungdemHundalfogeftattrt.
dasHaus in wirkfanifterWeifevonallenSeitenzubeworben.hindert

fi
e

ihndachzugleich.fichvonletzteremzuentfernen.- RenfoiisGefuudheitetoäzapparatnenntficheinurner
fuudenes.haiiptfäcltlicttzurBereitungvonKaffee.wiezum*tlbloctten
vonBiilätdieneudesGefäß.WillmanKaffeebereiten.fa fülltnian
aufdenSiebbodendesGefäfiesdaslkaffeefchrotundüberdecktletzteres
mit einemzweitenSiebe.llebergegoffeneskochendesWafferfiltrirt
dura)daszwifchendieSiebeeingejchloffenePulverundfamiueltfich
aufdemBodenalsKaffee.limMilchabzukoäten.bedientntaiifich
erftenseinerin derMittedes(ftefäfiesüberder'omaeinzubringen:
dendirrchlocittenScheibeundaußerdemeinesaußenzubefeftigenden
ArmesmitSchiebegewiätt.Man if

t dannini ftande.Lliilchvou
genaubeftimiuter.ltoudenfatioitherzuftelleiiundfelbigefo langezu
koäten.daßalleiuilroftopifciteuKrautheitsträgerinderfelbenvernichtet
find.DasSchicht-gewichtwird fo eiiigeftellt.daßderTopfmitder
Milchgeradeausbeilancirtift. unddaiiti fo vielLtZafier.wiebeiin
Kontenverdampfenfoll.zugegriffen.Jft diefesWafferverdampft.fo

kantetderTopfaufdasEndedesArmesnieder.einGlockenfigital
ertönt.derBodenwirdvonderOfenplatteentfernt.unddasKochen
hörtauf. ZurHerftellungderMilchfürSäuglingegibteswohl
keinenverläßliäteruundeinfachemApparat.

Ikone und Derlammlutigoti.
M Meranfeiertiin hetirigenHerbftdas fiinfzigfährige

JubiläumfeinesBeftaudesalsKurort.So altdieStadt. fo alt
derRuhmihrerlterrlirktenLageundihresmildenKlimas. jo fallen
dieAnfängeMerausalseinesfozufagenfnfiematifchbehandeltenKurorts
docherft in dieMittederdreißigerJahreunferesJahrhunderts.Jn
diefenfünfzigJahrenaberhatfichMeranausdemeinfachentirolifäten
LandftädtcltenzumfafhionahlenWeltkurortentwickelt.undesdarf

. mit einigerBerechtigungandieFeiereineszeitlichenAbfcbnittes
dieferEiittoictlunggehen.Zur VorbereitungdesJubiläumsfefies
hatna;unterVorfitzdesKuroorftehersvonVeriiwertheinlion-cite
gebildet.deffenAufgabeesfeinwird.dasProgrammfürdasFett
atiszuarbeiten.VorläufigfitiddieVeranftaltungeinesFefibaflsim
,lkurhaufe.eines.kiellerfeftesin deraltenlandesfürfilichenBurg(von
ErzherzogSigismuttderbautundin letzterZeitmitfeinem.nunft
oerftändiiisreftaiirirtundimftandgehalten).einBoltsfefi.Beleuch
tungderausgedehnten.liiiraii[agen.Feftdinerte..fernerdie.Heraus
gabeeinesilliiftrirteiiFefibtattesunddie*PrägungeinerTienlinünze

in Air-stichtgenommen.- DerVerbandstagderplattdeutfcheitVereineinBerlin ift

zurgroßenBefriedigungalterBeteiligtenverlaufen.DenHauptpnnltder
TagesordnungbildetedieBeratungüberdieReuterdenkmalaiigelegen:
heit;undfchonausdiefemGrundewardieBeteiligungeinefehr
rege.Befehloffenwurde.dieErrichtungvonDenkmälernin Starten:
hagen.NeubrandenburgiindJenazuunterftüßen.undzwarfollen
Staveiihageu9000MarkvondeitgefammeltenGeldernübrrwiefcti
werden.fofernfichdieStadtvervfliättet.oondrittAugenblickeder
EinlieferuugjenerStimmeau gerechnet.binnenzweiJahrendie
FertigfiellungeinesDenkmalsiniEinverftändiiismitdemVerbands
vorfiaiidezubewerkftelligen.Neubrandenburgfoll nachErledigung
derStavenhagenerAngelegenheitbis zurHerfiellungdesdortigen
DenkmalsvondenplattdeutfchenVereinenBeihilfeundJenanach
ErrichtungderDenkmäleriu denerftgenonntenStädten8000Mark
erhalten.AngenommenwurdenfernerdieSatzungendesimvorigen
Jahr in MagdeburggegründetenplattdetitfehenVerbandes.deren
erfterParagraphalsZweckdesfelbenbeftimmt:1

) Vflegederplatt
deutfchenSpracheundLiteraturdurchörderungallerBeftrebiingen.
welchegeeignetfind.dieplattdeiitlcbepraehealslebendigeVolls
fpraätezu erhaltenundihr diejenigeStellein derLiteraturzu
verfcbaffen.welcheihr gebührt;2

) Bereinigungfämtlirherplatt:
deutfchenVereineundGefellfchaftenzueinemorganifehenVerbände,

:l
l AgitationzurGründungneuerplattdeutfeherVereineDenVer

handlungenfehloßfiateinFeftcffenan. deffeneäztplattdeictfche
Speifen.wie„Zittermoos“.„Cliörbradenoon'njungenVingftoffen“
und fo weiterdurchplattdeutfetteRedenundVorträgegewürztwurden.

Btatifiike,
- WievielGasflammennötigfind.mndieStraßenBerlins

allabendliehzuerleuevten.zeigtpräzisderkürzlicherfchieneneVer:
toaltuugsbericlttderBerlinerGasaiiftaltenan. Darnarhlpendeii
jedenAbend15.466Gasflaminenihr Licht.Vondiefenwerden
14.947durchdieftädtifchenuiid519Gasflammendurchdieenglifchen
Gasleitungeugefpeifi.Davonbrennen12.870dieganzeNacht.
1235bisl2Uhrnachtsunddieiibrigenvon12Uhrnachtsbiszum
Auslbfchen.DieHauptmengean Leutbtgasverbrauchenaberdie
Vripatflcimmen.uudzwarbrenne-iallabendlichin denPrivat
ltäiifern.Gefatäftslokalen.Theatern.Brauereien2c.704.125Flammen
derftädtifehenGasanfialtenund175.000FlammenderGasanfialt
derenglifchenGeiellfeitaft.Jin weiternbrennenjedenAbendnoch
081Vetroleumlaternenin dennochniäztregulirtenStraßen.Vor
ftehendrZahlenfpreehendafiir.welätgroßesFelddaselektrifäte
Lichtfin)noäterobernkann;feineverhältnismäßiglangfameCin
filhrnugfcheitertwohlganzbefondersandemUnifiande.daßdie
EinführungundUnterhaltungderelektrifchenBeleuchtungdreimal
tetireralsGtaslichtift, So mußzumBeifpielderWächterdes
BerlinerRathaustellers86.000Mart proJahr fiir dieelektrifcite
Beleuäztitngaufbringen.währender friiherfiir Gaslichtcirca
1L.000*)11arkfürdengleiehenZeitraumzahlte.

Golf-arbeit.
- AlfonsBodeumüller. talentvollerMünchenerMaler.

38Jahrealt.MitteJimi. in Münchcne.



-~
- GräfinTherefiaAitersnerg.SchwefierdesGrafenAlexcntder
Auersberg.desunterdemNamenAnafiafiusGrimbekanntenTich
ters.80Iahrealt.am14.Juni. in Laibach.- GräfinHenrietteHunhadn.geb,BrinzeffinLiechtenfiein.
k. k, öfierreichifcheSternlreuzordens-undBalaftdanre.80 Jahre
alt.aml5. Juni. in Ifchl.-- GeheimerRegierungsratBrofefforl)r. Elvenich.Senior
derphilofophifrloenFakultätderUniverfitätin Breslau.90Jahre
alt.am16.Juni. in Breslau.>-Joh.Frenßcl-Nornszatfchen.früherAbgeordneterim
breußifcbenAbgeordnetenhaufe.am16.Juni. in Königsberg.- Habart Vafclfa.ehemaligerGrofzadmiralderTürkei.
64Jahrealt.am19.Juni. inMailand.-- FrauBfarrerElwert. eineNichteSäjillers.8LJahrealt.
am18.Juni. in Nürtingen(Württemberg),- br.JuliusEaefar.OberbibliothekarderUniverfitätsbiblio
thekinMarburg.am2L.Juni. inMarburg.- MoritzAlexanderKrüger. DirektordesGrazerTheaters.
ehemalsTheaterdirektorin AugsburgundartiftifcherLeiterdes
BrünnerStadttheater-Z.53Jahrealt.24.Juni. in Graz.- Vrofefforriedria)Waltz.derbekannteMeifierderTier
idhlle.69Iahreat. am25,Juni. inMünchen.- Karl Iungheim. bekannterLandfclfaftsmaler.56 Jahre
alt.EndeJuni. in Düfieldorf.

(RedtgirtvonIconDufresur.)

Rukgabe Art). 879.
VonFr.DubbeinRottal!,
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WeißziehtundfetztmitdemdrittenZugeMatt.

Uuflöfung der Aufgabe Krb. 375:
Weit). Schwarz.

1
) D.kL1-1-L7 .. 1)K.l)-k-()5.

2
] S. 8 4 - 6 6 . . 2
) Beliebig.

ki
) D,oderL. 6 4 n b
'
3 Matt.

O

1
) ,. . .. 1
) KÖo-t-liköodef-EZ.

2
) D.LL 7 - tt 'k . . 2
) Beliebig.

8
) D.oderS. ll 2 - E 4 Matt.

ß ]

1
) , , . . . . . . 1
) Q1) 4 - K 4.2)D.1I7--67..... 2
) &ba-km

3
) D.67-1.)4Matt.

(RedigirtvonOskarStein.)

Aufgabe Lara. 20.

3
*' K a t.

Borhandfpieltmit90Point!inderHandGrandohneEinenundverliert;imSkatliegenzweiDamen.WelcheKartenhattederSpieler
undwiewarendieKartenderGegnerverteilt?

Lluflöfung der Aufgabe Law. 18:

Flint.
EineHandhatzweiungen.Treff-Zehn.Blaue-Zehn.Amt.Coeur
Uäft.NeunundCareau.,ehn.König.blatt.Trr Spielerdrilat21in
Coeur.machteinenTreffftivon24.einenBiqueftichvon14und4 Points
inCoeur*.-63.

ma. 21 (41).

klerntnlda

fiahl fen brufi da

fei- hei- be. ber. wild fg
re
i-

die
_.1

' mig nem und ß
e ein zau-denkt

Uuflölung des Kköflelfprungs Lira. 7 Seite 861:
WieichvcrbracljtdieganzeNawt?-
Ichhab'einfchweresFact)durchdacht:
Ichhab'ftndirtAftronomie!-
).lndwoundwie?-
Ei. in derKneiv'zumhellenStern.
DerWein if

t

feinerKellerKern.
Daftlrgeb'ichdieHellergern!-
Ichhab'ftudiitdieWiffcnfcljaft
BeimRebenfaft!

Tharade.
Durcheinegold'neVurvitrdforte
Trittmorgensin dasLebenein.
WasnunalserftesmeinerWorte
Zu ratenfafafftwohlkeineBein.
Reith if

t anWeisheitoftdaszweite.
So daß.werfeinerBorfchrifttraut.
Strebterauchkiihnin ferneWeite.
MeifiglücklichnochfeinZielerfchaut.
Ausführlichoderkurznurteilet
Las Ganzemit.wodubisher
GelebtundalsBefuchverweilet.
Beliebt.geträumtundderleimehr.

Auflistung des Bildrrriitfola Seite 861:
DieNatur if

t daseinzigeBuch.dasaufallenBlätterngroßen
Inhaltbietet.

?inform xtöonnenten
offerirenwir dievonunshergeftellteneleganten

Einband-Yemen
ueber Land und Meer

in englifcljerLeinwandmitreicherGold-undNeliefpreffungauf
DeckelundRückenzu je L6 Nummern(ftlr einenJahrgang
findalfozwei Deckennötig) c

i 2 Mark. DiefelbenDecken
nurmitGoldrilckenohneDeckenvergoldungi1 M. 1.25 Bf.
(Zu diefenBreifenkommtin Oefterreictj-Utrgarnnochein
kleinerEingangszoll.)
Jede Buchhandlungdes In. und Ausland-esnimmt
Beftellungenan. ebenfovermittelnfämtlicheKolporteure
undBoten.welchedieNummernundHefteinsHausbringen.

, die Beforgung;zu gcfälligenBeftellungenwollederdiefer
NummerbeiliegendeBeftellfcljeinbenütztwerden. ?ati
abonnenkenwollenfichwegenBeforgungderDeckenebenfalls
aneineBuchhandlungwenden.dadurchdieBoftämierfolche
nichtbezogenwerdenkönnen.DicfelbenwerdenaufWunfcl)
gegenfranlirteEinfendungdesBetrugs(amcinfachftenin

deutfchenoderöfterreiäjifaz-ungarifchetiBrief:oder in deutfchen
Stemvelmarken)aua)vonderVerlagshandlungdirektgeliefert.

c Nochbemerkenwir. daßdieDeckennur in braunerFarbezu

x habenfind.
Ztuitgart. Yeutfclöe Yerlags-Ynfiaft

trat-malsEduardSauber-ger.

:imma W-JcT-/Z- »
i f

cm2

Antoinette.In unferer.WeihnachtZnumn-cer'findenSiereiäflichen
Stoff;derBrei'derfelbenmitfümtlichenKunftbeilagenbeträgtnurh0
Wir ratenIhnenaber.fofortzubeftrllen,dennderVorratvondieerprächtigenNummerif

t infolgederftarkenNachfragenurnochfehrklein;
Ihr BuchhändlerwirddieBeforgunggernübernehmen.
W'fche?je-VgVin S. DarmdieWirthfche

Mafchinenagenkurin
Frankfurta. ..Gallusgaffe., Frauv.A. in B. IeneWeisfagundesAbt'vonLehnin.dieineinigenBei-fenaufdasbahrifüteRegentenßausgedeutetwird.findenSie
im.BuchderWahr.undWeisfagungen'.(Gg.Iof.Manz.Regensburg.

3 .er30 )

EinjziihrigerAbonnentin Sternberg. 1
)

Za.imVerlagvon
Libverheide.Berlin. 2

) DaskannIhnenjederöfterreichifweFinanzbramtcfagen.
Kriiiku' in Köln. WurdealsbaldunterbefondererMotion-ungberichtigt.wieeinBlickindieBricfmappevonNro.29(S.047)Ihnen
vorAugen

Dihren
wird.

Otto -r in Leipzig.Nochnicht.
Ira.
Emil L. in S. Gedichtfiir .Romanbibliothekarceptirt,-

Der ahrgang1879vonHallbergerb„tunen-niertblog-trina“if
t jetztim

Vreifeermäßigtundkoftetbrofchirtnurnoch4 Marl. WennSiediefenBetraganunfereVerlagshandlungfraiikociufendrtt.fo erhaltenSieden
JahrangfofortdurchdieBaftzugeftellt.
weiSiebenzrhnjährigeausMiinchen.Manfolldaseine

thununddasanderemanlaffen.BraltifweErfahrungin häusliwenDingenifi eineguteSuche.diefichfreilichbeiaufgewecktemSinnund
natürlichemScharfvlickftlrpraktifäzeBethätigungrnwohlnochimbefondern
Bedürfnisfallettaajholrnläßt.abernichtohnenaattriiglicl]zuzahlendes
Lehren-ld.dasnichtfeltenausdenFondsde]eheliazenLebensglüaszu
entriciztenift.
AnBielbelefene.Wofindenfichdie(fchr.naturaliftiftljenqVerfe:,GottgabunsnureinenMund.

WeilzweiMäulerungefund.
HatderMenfehdenMundvollBrei.
Mußrr fchweigenunterdeffrn.Hätteerder U

]

äulerzwei.Lögerr fogarbeimFreffen.“
FrauBaroninB. v.Sch,DieBefchreibung.Zucht.Pflege.Abriüjtungic.IhrerLieblingefindenSieindenSwriften:,DerPapageien
freund“.2 F.. und,DerKanarienvogcl".vonW.Böaer.2 M. beideimVerlagvonAu. Sandler.Ilmenau.
E.D. in Siefachenfüreinenherunter-gekommenenMenftbenaus
beffererFamilieeinekatholifüzeAuftakt.anilirbftenimAusland:Belgien
oderFrankreich.inwclwerderfelbezeitlebensuntergebrachtwerdenkönnte.BielletäjtweißeinerunfererLeft-rRat.
I. S. in D. ManempfiehltfehrvorfiäztigeAbreibungmitSchachtel
halmunddaraufAbwafäzuicgmiteinemBulverausSchlemmkrcideund
vcnrtianifclferSeifedermittelseineswollenenTurhes.Vergißmeinnicbt.In dieEeheimniffederBriefmarkenfpraäzeder*
mögenwirSienichteinzuwcihen.
Elifabet in Alleghanh.DadLied:.Au-JderIugendzeit'ic.

if
t vonFriedriRückert.WirgebenIhnennachftehend.dadervolleAb

druck

Z
u vielRaumbeanfprurbenwiirde.einigedertoefentliäzftenweiterenStrapen:

,WasdieSchwalbefang.wa!dieSchwalbefang.
DiedenHerbftundFrühlingbringt.
ObdasDorfentlang.obdasDorfentlang
Dasjetztnochklingti
AlbichAbfatiednahm.alsichAbfchiednahm.
WarenKiftenundKaficnfäjwer;
Albichwtederkam.alsia;wiederkam.
Waralle!leer.
KeineSchwalbebringt.keineSchwalbebringt
Dirzuriia.wonachduweinft.
DowdieSchwalbefingt,dochdieSäjwalbefingt
ImDorfwieeinft. '

D duHeimatflur.v duHcimatflur.
Laßzudeinemfcl'genRaum
Michnocheinmalnur,michnocheinmalnur
EntfiiehnimTrauml'

Alter Abonnentin Neumark(Thüringen).unsfindnurdie
.IlluftrirtefchtocizerifäjeBriefmarlenzcttuitg'inBernunddie.WienerBriefmarkenzeitung"geenwärtig.
OttoW.inBer in. Ihre.Löfungde'ültefienbekanntenProblems.
derQuadraturdcsKrcifeö“.unterbreitenSiezunächftbcffereinerFach
zeitfchrift.
Gretelein.LaffenSiefehen!- IhrGeplauderiibereinigeKunfttoerle
inderIubtläumsausftcllunghatunshit-blick;ergötzt.In IhrenSympathien
undAntipathienkcnnzeiäinetficheingcfunderGefazmack.lleberlaffenSie
fichfrifcltwegIhrenEmpfindungenund- behaltenSieIhrenleihtcnt
zündlichenSekuudaneruntertreuerfchwcftcrlicherObhut!
Karl R. in B. Min.
OttoH.in N. BeftcnDank!DieSalbebefindetna)bereitsinbe
währtenHänden.undSietverdrndcmnächftiudcnSpaltendieferZeitung
lveiterrbdariiberle enkönnen.
AnnaM. &riderkönnenwir IhnenmitdiefenEinzelheitenniäit
dienen.fonderntnüffenSieandieunmittelbareQuelleinBarthverweilen..I of rohSch.inMilnchen.tttachtbtafzgabedesverfügbarenRaumes
fiir .Rontanbivliothek-angenommen.
FritziK.in_ F

. HatidfchrifteirdeutungtftlängftaubunfererBriefmappeauc-gcfcltloffrn.
4o
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„A011er eiiionialigiia fit dilai-aariua.“LaffenSieeinmalfeheni
EineVerpflichtungkönnenwiriumvorausniäitübernehmen.
Lillh A.in G. DerRoman.DornenLi-onen'if

t donIdaBohEd.,Die
RotenomHiiff'vonEmileErhard.LetztererRomanii

i
'in derDeutftbenVerlagZ-Anftnlt-Stuttgart,aua]ieparateriaiieiien(3 Bande,Brei'geht-fiet

.M12.-); erftererift im13,Jahrgangunferer.Romanbibliothek(1885)
enthalten,denSiebrofazirtfiir .Fa8.- vonunfererVerlagehandlungbe'.
.fehenkönnen.- StattZuelerwaffernehmenSiebefferffliÖesrohesEi mit
ueier.Z

G.vonA.inNürnberg.Ihre,ZweiBlütenaufunierc'KönigeGrab'
iindfarbenreiundduftig,vertragenabernichtdenkaltenTagesftheinder
trinkt-ollenLeihfentliaikrit. _ '

Hu o K. in N. EmpfehlenSieihnidenpraltifaienWegaidVolontarauf
einemgriißerenLandgut.
. d.B, in M, b

.

T. ,BlätterfiirGeiliigelgueht",Dreaden.l ufilfeeundeinW. Manfollniwt'oerfaiwörenundman.fiirnoch
niQtdag-wefenhalten.In derThathatCgernhdieOuvertüreiuRoffiuiß
Semiraniißfiir achtVianoforteru je vierHändenbearbeitet.(Vgl.u.a.
AntiauarifäiesVerzeichnis182don'iftundFranke.Leipzig,Neo.2818.)RichtigeLöfuiigenfandtenein:MadameWheninBriifiel(2).Fein
CuteneuerinAltenai. W.(*2).GreteManiinBerlin.BrunoGoldammer
in Geringwalde(2). H

.

D. in Turin.VittoriaVice'in Vrag(2).Fr.
tte.Helbling-TiaiudhinZürich4).Heinria]BeiderwelleninCrefeld.MarieoltermanninHannover.Th. wehtmgerinHütienfteinaclp..Greteleimin
Berlin.

Gelundlxeif-yflege.
ScharfinWien.MitdeinejthildertenVerhaltenfindwiedollfiiindig
einderftanden.DadaßLeidenfichf angeminderthat. fo tf

t
auehwohlan unehmen,daßebfichnoehvollendsganverlierenwird.In Anbetrachtdeien

aber.daßanTagen,woSiefreifind, it
a
.

alioniaitgeifiiganftrengeeiinitfen,
da'Leidengarnichteintritt.möthtenwirIhnenraten.wennedangeht-Iren

?ernft
einmalfiir

nit-Leere
WomenausgufeßenundfichimGebirgeoderander

riindliä)an.uruen.

Z
. K.300. E
iii Mittel,einenblaenTeintlilnflliä).ubriiunen,gibtedniait.

reueAbonnentinin ruf iichPolen. DieBleithfuchtberuhtauf
behäipntzdcfirtekrlodexlnerihnlinfheßtee

Blu elleßiebilduglgilxgexigjntßiwenneff-tätigenZ
e
n
d

eio une. maugeiii e iwe noiuengwin in
|4.und24.Lebenbfahreund?heulthernathmitderEntwiellungin einem

gewiffenZufamnienhangzuftehen.Danebenlönnennoehal'Urfathenwirken:derlebrte,vergiirtelteErgiehung.mangelhafteNahrungundWohnung.Mangel
anBewegungalfogefundheitßwidrigeBedingungenallerArt. Aberaua)beigan.robuftenMädchenaufdemLandefindetna;Bleiehfuaithäufig.ZurBeantwortungder.weitenrageif

t derRaumhierzuengbemefien.
G. H. Mit dein amen,BafedowfaieKrankheit'beeiehnetmaneine
Kombinationeinei-dondemGefühledesHergllopfenäbegleiten Befthleunigung
derHergattionmitverftärkterPulfationderGefiifiede' alle'undKopfes,
(llnfthibelliiiigiderSwilddriifeundftariein?eroortreten

derugapfel,undfindet
iichdieferegentiiinliäteKomplexnonEi theinungenin einzelnenFallenbeiKrankenmitHerzfehler-n,häufigeraberbeiiolthenIndividuen,weleheanfeinem
organifHenHergfehlerleiden.DieBafedoiofapeKrankheitkommtbeic*rauen
weithäufigeralabeiMännernvorund[iehtfichinderRegeliiber onate
undJahrelan hin. if

t

alfoeinelangwierige;FällemitdlößlitipemAnfangundfainelienieriaufgehörenzudenMaßnahmendagegenfolaiemitAusgang
inGeneiungleineilwegsgudeuSeltenheiten.
EvavomVaradie..GegenHautunreinheiten.Miieffer,Wickelnund fo

weiterbewährenfichWafehungenmitKnminerieldfwemWafferoderinitIaithdol
feife.- FräuleinL.F. inW. Dedgleitben.AnnaCrufig. AuehIhnenempfehlenwiral.MittelgegendenSonnen
brandWafaauneninit

JchthnolK-Life
oderabendlicheEinreibungenmitZinifalbe.. . in ßlliintben.l) äfierigeiilhabaebertinitue.viermaltalichein

Kafieelöffelgenommen,wirddiefenIuitandwohlmanbefeitigen.Daß autben
.ii faiwererCiarten ii

i

.uvermeiden.2
) DadFuntenfebennetthAudlöfazen

de'Lichtesim unlelnhatnichtsgufagen,es if
t diet!nureinNaehemofinden

desLiÖtdvonleitendeZSehne-even. l)r.Ioiiiii.

Redaktion:Vito Bnifttiund?ingoRofentlial-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:Vito Laila).

.llnlxalts-Urberliüxt.
Text:AufderBrautfehau,NovellevonGregorSamarow.Fortfeßung.-
Au' demMufillebenderGegenwart,vonH.Ehrlich.- DieBafadere.-
GuftavFreytag,einFefiblatt.um13.Juli vonCraftZiel.- CineDame
vonWelt,UlooellevonG. ermflein.Foitfetzung.- DerjungeFiirft.ein
MärmenvonMariedon bner-Efaienbath.- RomeoundJulieaufdene

| Lande.- Erholuiigßftunden.von L.

TIN-
DerPilger.(debianvonIufiinn'

Kerner.- DieTrauereierliHieilenin iinäaeii)ll., vonL.Th.- Dieala
demifeheIubiliiumsaudellunginBerlin.lt'.AndderMiinaienerSäntle.erfie
liiei e

. vonOttoBaifeh.- Notigblätter.-cSanta).- Kartenfpiele.- Rüti-l:
'id elfprungNeo,8*AuilöfungdesRöfielfprung'Neo.7 Seite861;Charade;
Bilderriitfelt1;AnilbiungdeiBilderriiifelßSeite831.-- Briefmapve.Zflnitratlonen:RomeoundJulieaufdeinLande.vonLeopoldSthmugler.-* Bajadere.nacheinemGemäldevonG.Cane-toi'.- Erholungaftunden.don
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undausgelaffenftenLaune. es fchien.daß
fie wie ein derSchule entrontrenesKind
fich für den Ztoang der Etikette.die fie

am Hofe ertragenmußte.hier durchdenGenuß der

Freiheit entfchiidigenwolle. Schon beimFriihftiick

verlangte fi
e gebieterifch.daß auchin der Intimitiit

die verwechfeltenRollen feftgehaltenwerden follten.

l damit fviiter jeder ganz genaueingeiibt fe
i

und kein
Mißgriff vorkommenkönne.Die Kammerfrauenund
Lakaien mußten ftets die falfcheVrinzeffin zuerft
bedienenund fi

e

felbft einfachGräfin nennen. und
die Domeftikenfanden fich in die Erfüllung diefer
bei höchfterUngnade anbefohlenenVorfchrift viel
leichter.als derOberhofmarfchallund feineTochter.
welchebeidekaumim ftandewaren. ihre Gebieterin
der von ihr angenommenenStellung gemäßzu be
handeln. Die Vrinzeffin lachteoft laut auf. wenn
die Gräfin Margarethebei ihrer Anrede ehrerbietig
aufhorchteoderwenn derGraf Waldheim auffvrang.
fobald fi

e

fich erhob. dann aber wiederbat fi
e d
e

miitig um Entfchuldigungwegenihrer Heiterkeitund
war gegenihre Stellvertreterin fo unterthänig.daß
diefein immer neueVerlegenheitgeriet.
Die Gefellfchafterfchienam Brunnen und auf

der Promenade. Auf Befehl der Vrinzeffin mußte
Graf Waldheim feiner Tomter den Arm geben,
während fi

e

felbft zur Seite ging und zuweilenwie
von unwillkiirlicherEhrfurcht ergriffeneinenSchritt
zurückblieb. Dabei wurde fi

e

nichtmüde.bei jeder
Gelegenheitden Grafen fo laut. daß die Niichft
ftehendenes hören konnten. Baba zu nennenund
ihn durch ihre vortrefflicl)gefpieltekindlicheVer
traulichkeit fo in die Enge zu treiben. daß er in
der Verzweiflung über diefe Neckereienzuweilen
wirklichden unmutig zurechtweifendenTon aunahm,

Die AbreifenamderStadt.
[Mi. 21 (42).

WacheinemGemäldevonRaphaelLagye.
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als ob er in derThat ihr Baier wäre. Sie reichte.

ftets den Bechert den fi
e den Brunnenmädclfenab

nahmt der Gräfin 8Margaretheund beobachtetemit
neckifchfunkelndenAugent wie diefedas wenig wohl
fchmecketideRiineralioafferfenfzendverfchlucktetwobei
fie dann mit mühfamzurückgehaltenerHeiterkeit in

feierlichemTon fagte:
ttTrinken Siet trinken Siet Vrinzeffin! Sie

wiffent wie notwendigdie Kur für Sie ift; wie
freue ic

h

michmeinergutenGefundheittdie es mir
erlaubttdiefembitternNaß fern zu bleiben.“
Sie fchmecktedann wohl aucheinenBecherund

gab ihnt wenn das Getränkkaumihre Lippen be

rührt hattet mit allen Zeichen des lebhafteften
Widerwillens demBrünnenmädehenzurück.

l Einige alte Dament welchenebenihr ganz ge

wiffenhaftihrenBecheran derQuelle leertentlächel
ten über die pantomimifckfenZeichentmit denen fi

e

rückfimtslosihremWiderwillen gegendas unange

nehmfchmeckendeGetränkAusdruckgabtund fogleich

'

beganndieVrinzeffineinGefprächmit diefenDament
indem fi

e

verfchiedeneKrankheitszuftändeaufzähltet
welchefür ihre verehrteFreundint wie fi

e fagtetden

GebrauchdesBrunnensitotwendigntachteictwiihrend

fi
e

felbft zugleichfich ihrer kräftigen Gefundheit
rühmteund dieHoffnungansfprachtdaß fi

e niemals
in derLage fein werdetdiefemabfcheulichenGetränk
zufprechenzu müffen.
Der Oberhofmarfchallbefand fich wiihrend all

diefer übermütigenAuslaffungen in hellerVerzweif
lung und unterbrachdas Gefprächmit den alten -

Dament welchenur zögerndund in kühlerZurück
haltung antwortetentin ziemlichbrüskexWeifet in: »

dem er feiner Tochter den Arm gab und fi
e

fort
führtet wodurchdanndieBrinzeffin gezwungenwart
zu folgen.
Die Badegefellfckfaftwar natiirlich auf die neu

angekommenenFremdent derenNamenman in der
Badelifte gelefentaufmerkfamgeworden.
Der Badekommiffärund der Badearzt traten

herant um fich vorzuftellen. Sie erbatendie Er
laubnist 'ihre Aufwartung machenzu dürfent und
erbotenfich zugleichtdieHerrfchaftenmit denjenigen
Badegäftenbekanntzu machentzu denen fi

e etwa
in nähereBeziehungzu tretenwiinfchten.
Graf Waldheimaber lehntedies fogleichtohne

ein leifes Räufpern der Vrinzeffin zu beachtentauf
das entfchiedenfteabt da die Gräfin Rheinau eine
Zeit lang dergrößtenRuhe bedürfeunddeshalbjeden
Verkehrvermeidenmüßte.
Die Vrinzeffin benüßtediefe Gelegenheittumt

fchnellhinzutretendtdemBadearztmit feierlich b
e

forgterMiene eineReihederbedenklichftenKrankheits
fmnptomemitznteilentvon denendieGräfin Rheinaut
ihre verehrteFreundint außerordentlichzu leiden
habet fo daß derDoktor ganz nachdenklichdenKopf
fchüttelteund die Gräfin Margarethet welcheab
wechfelnderrötete und erbleichtetmit medizinifch
prüfendenBlickenanfah.
Die Aermfte mußte noch mehrere'Becher des

wenig fchmackhaftenBrunnenst den die Brinzeffin
ihr unermüdlichdarreichtettrinkent bis endlichder
Brunnenarzttder fi

e

beobachtethattetherantratund
erklärte, daß fi

e

für den erftenTag keinegrößere
Dofis nehmen_dürfet worauf dann der Oberhof
marf>)allt troß aller Zögerungder Brinzeffiilt die
Damen wiedernachdemHotel zurückführte,
Die Badegefellfchaftfprach itatiirlicl) viel von

den Fremdentbei denenderDoktor und der Bade
kommiffärfchonnacheiner Stunde ihre Karten ab
gaben; man bedauertedie Gräfin Rheinaut wclchet
wie der Doktor mit geheimnisvollemAchfelzucketi
hinwarft außerordentlichleidendfeit und fandt daß
ihre Begleiterint die jungeGräfin Waldheimtzwar
rechthübfchund pikant feit aberein wenigdegagirte
Manieren habe.
Einige der Badegäfteerinnertenficht daß Graf

WaldheimOberhofmarfmallam Helmenftein-Hohen
burgifchenHofe fei, Man war alfo über die Di
ftinktionder neuenGäfte vollkommenberuhigt.
Eine deraltenDameutmit denendieVrinzeffin

am Brunnen eine fo nngezwungeneKonverfation
angeknüpfthatte und welchefür ein Orakel bei
allen Fremdender vornehmenGefellfchaftgaltt er
klärtet daß die Gräfin Rheinau einejunge Witwe
feit deren(Hefundheitnur durchden fchmerzlichen
Verluft ihres Gemahls fo fchwererfchüttertfein

M

möge; fi
e

fe
i

eineVerwandtedesGrafen Waldheimt
der fi

e

wohl nachBergenaubegleitethabetund es
fei nur zu verwnnderntdaß ihre Freundin als die
Tochter eines Hofmarfchalls fo wenig vornehme
.Zurückhaltungbefiße
Brunnenquelleanredetohneihnenvorgeftelltzu fein.
Niemandzweifeltean diefemAusfprucl)twelchen

die alte Dame mit demvollenAplomb ihrer Auto
rität abgab.
Man war alfo über die neuenBadegäftevoll

kommenorientirtt und die Creme der Gefellfchaft
von Bergenau erwartetemit einer gewiffen neu
gierigenSpannungt daß die Ankömmlingefich in
richtigerForm in das Highlife des ftillen Badeortes
würdeneinführenlaffen.

]

Der Doktorhattefreilicherzählttdaß derleidende
ZuftandderGräfin Rheinaufür einigeZeit abfolute
Zurückhaltungbedingetdoch hatte er zugleichdie

j Hoffnung auf eine fchnell befferndeWirkung des
Brunnens hinzugefügtund verfprochentdennochauf
der Promenade Gelegenheitzu nehmentdie An
knüpfung der Bekanntfchaftmit den Fremden zu
vermitteln.
Der Badekommiffärallein war durch all diefe

Auskünfte nicht vollftändig beruhigt; er befaß zu
der für fein Amt notwendigenOrientirung die

den Grafen Waldheim und deffenTochtertwelche
als HofdamederBrinzeffin von Helmenftein-Hohen
burg angeführtwarent aber keinegräflicheFamilie
von Rheinau. Da es ihm irichtwahrfcheinlicl)er
fchient daß ein Oberhofmarfmallund eine Hof

NameneineBadereifeunternehmenfolltet fo tauchte

f der Gedankeeines fürftlichen Inkognitos in ihm
auf; er verfchloßdenfelbenjedochtief in feineBruftt
denn die Diskretion war ja feine erfteAmtspflicht;
nur befchloßert denFremdeneineum fo forgfältigere
und ehrerbietigereAufmerkfamkeitzu widmen und
nur fi

e

felbftauf die zartefteWeife fühlen zu laffent
daß er den Schleier des Geheimniffestmit dem fi

e

fich umgabent fcharfblickenddurchdrungenhabe.

f Man mußteihmt wenn feineAnnahmerichtig ivart' dann ja nm fo mehr für feineRückfichtund den

konntedann einOrden feinenScharfblickund feinen
Takt belohnen.

Hotel die Vrinzeffiit ant ihm feineRolle nichtgar
zu fchwerzu machen;dieGräfin Margaretheerklärte
mit thränendenAugent daß fi

e

faft außer ftande
feit die ihr auferlegteRolle weiter zu fpielen; aber
dieBrinzeffiil wies alleVorftelluttgenlachendzurück.

f „Ihr feidjetztbeidegefangent“fagtefiet fröhlich

5 in die Hände klatfchendtttwennihr michlangweilt
undgenirtt fo reife ic

h

einesTages nachRebenberg
zurückoder ic

h

werfe urplöhlicl)mein Inkognito ab
und gewähremeinemgnädigftenHerrn Vater das
befondereVergnügent in den Zeitungen eine fehr

zu lefen.“
Beide Drohungen entfetztenden Grafen Wald

heim fo fehrt daß er mit Mühe feine Faffung be
hielt und die Brinzeffin nur befchwortes gnädig
zu machenund ihn nichtzu hart auf dieVrobe zu
ftellen.
Die Gräfin Margarethe aber lächeltewieder

durch ihre Thränent als ihre fürftlicheFFreundin

fi
e umarmteund ihr ins Ohr flüfterte:

ttSpiele Deine Rolle gutt liebe Margott für

: diefenFreundfmaftsdienftverfpreche ic
h

Dir Schuß
gegenden Herrn von Raufenberg.“
„Ich finde es aber fehr ungalantt" fuhr die

Vrinzeffin dann laut fortt „daß Seine Hoheit der
Erbprinz von Bertingen fich erwarten läßt; das
zeigtwenigEifer von feinerSeite, Vielleichtglaubte
ert weil er eineStufe höher auf der Leiter des
fürftlichenRanges ftehtt daß eine Vrinzeffin von
Helmenftein-Hohenburggeduldigwarten könnet bis
es ihm gefällig iftt feinenprüfendenBlick auf fi

e

zu werfent- um fo lieber ift es mirt daß ich
auf meiner Bedingung beftandenhabe und daß
Seine Hoheit diesmalwenigftenseinekleineLektion
für Ihre Eitelkeit erhaltenwerden!“
„O meinGotttmeinGottt wiewird das enden!“

. feufzteGraf Waldheim; ttder Himmel gebe nnrt

j daß 'der Erbprinz Gnade vor den Augen_Eurer

und die Fremden an' der*

GothaifchenKalender und fand in denfelbenwohl*

dame in Begleitungeiner Dame mit zweifelhaftem'

Schutz des Inkognitos Dank wiffent und vielleicht»

Graf Waldheimflehtenachder Rückkehr in das

*

amüfanteund pikanteBadegefchichteaus Bergenau

"

Durchlauchtfindetworan ich bei feinenvortrefflimen
Eigenfchaftennichtzweifletdannkann fichalles noch
glücklichlöfen und wenden.“ l

ttIch teile Ihre Zuverficln nichtt mein lieber
Graf - verzeihenSie - mein lieber Vapat denn

ic
h

muß Ihnen* fagentdaß ic
h

fehr voreingenommen
gegen die Hoheit von Bertingen bin. Doch eins
kann ichSie verfickterntdaß wir uns ganz vortreff
lich amüfirenwerden." - “

Mit fchmerzlichemSeufzer'zog fich.Graf Wald
heim zurücktum den Damen die Zeit zur Ruhe'

und zur Toilette zu laffen,
Bei demDinert das von den eigenenLakaien

fervirtwurdetverlangtedieVrinzeffin abermalsauf
das beftimmteftetdaß die gewechfeltenRollen feft
gehaltenwürdent und fi

e

wußte die Komik diefer
Situation durchihre guteLaune fo fehr zu erhöhent
daß auchdieGräfin Margaretheganz heiterlächelte
und fogar Graf Waldheim nach etlichenGläfern
alten Bnrgunders einige väterliclt-fcherzendeVte
merkungengegenfeine durchlauchtigfteAdoptivtoclfter
fich erlaubte.

*

Ü
'

.

Während die Herrfchaftenbeim Diner faßent
waren zwei junge Leute in

.

elegantentaber äußerft
einfachenReifeartzügenauf demBahnhofvonBei-genau
angekommen; fi

e

hatten keine Bedienung bei fich,
ließen durcheinenGepäckträgerihre wenigumfang
reichenKoffer nach demOmnibus des' Hotel Bel
vederetragenund beftelltentdort angekommentzwei
Zimmernebeneinandertdie ihnen im zweitenStock
werk angewiefenwurden. Auf ihreFrage erfuhren

- fi
e von den Kellnernt daß die Abendpromenadebe

reits begonnenhabetund nacheinerganz flüchtigen
Toilette gingen fi

e fogleichnachdemKurpark hint
wo die ganzeBadegefellfchaftfich zufammenfand.
Sie gingen hier Arm in Arm auf und niedert

dieGefellfchaftmufterndund mit einander fo heiter
und fröhlich plauderndt daß man kaumannehmen
könntet die Sorge um ihre Gefundheit habe fi

e

hiehergeführt.
Der eine von ihnen war ein fchlankerjunger

Mann von ungefähr dreiundzwanzigJahren; fein

f Gefichtwar nicht regelmäßigfchöntaber von feinent
edlenZügent die durch lebhaftes“Riienenfpiel und
durchdie glänzendentausdrucksvollenAugen äußerft
anfprechenderfchienen.Er trug ein kleinest auf
wärts gedrehtesBärtchen auf der Oberlippe und
fein dunkelblondesHaar war ganz kurz gefchorcnt

fo daß er den Bildern aus der Zeit des Königs
Heinrich[ll. von Frankreichähnelte.
Sein Begleiter fchienein wenig älter wie er;

er trug einen militärifcl) geftußtenVollbart und
lockigestforgfältig frifirtes Haar. Sein Gefichtwar
ebenfallshübfcl]und jugendfrifchtdochlag in feinem
Ausdruck und feiner Haltung trotz der gutmütigen
Freundlichkeitfeiner Blicke eine gewiffemilitärifcl)
fteife Zurückhaltungtund zuweilen fchienest wenn
die neugierigenBlicke der Badegefellfchaftfich auf'

ihn richtetentals ob er fichbefangenund verlegen
fühleundfichderBeobachtungzu entziehenwünfche,
Zwei jungeundeleganteHerren von vornehmem

Ausfehenwarenein Ereignis auf derBadepromenade
von Bergenau.
In den verfchiedenenGruppen tanfchteman die

Vermutungenüber die beidenneuenAnkömmlittge
anst und von allenSeitenwurdederBadekommiffär
und der Badearzt um Arts-kunftüber diefelben
gefragt.
Der erftereentfchloßfichendlichtwozu ihm fein

Amt das Rechtgabt die Fremdenanzureden.
Er trat zu ihnen heran und fagtemit artigem

Gruß:
ttIcl) bitte dieHerrent michIhnen vorftellenzu

dürfen. Ich bin der Badekommiffärvon Stoltent
und wenn ich den Herren in irgend etwas nützlich
feinkannt fo bitteichtganzüber michzu verfügen.“
ttWir wiirden uns ohnehin die Ehre gegeben

habentIhnen unfere Aufwartnng zu inachentund
find Ihnen für Ihre Liebenswürdigfeitfehrdankbar/
erwiderteder jungeMann mit demkleinenSchnurr
bartt ttich bin der Lieutenant Baron Artenburgt_
und mein Freund und Kamerad hier if

t der Herr
von Bergen.“

'

Der Badekommiffärwiederholtefeinen Grußt
undHerr vonBergen verneigtefich etwas befangent
indemertfaft feierlichdenKopf neigendtfagte: ttIch
freuemichtSie zu fehentnteinHerr.“
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..Wir könneneben nicht fagen." fuhr Baron
Llrtenbnrgfort. ..daßwir krankfind. aber der letzte
Winter' ioar etwas angreifendim Dienft wie in
der Gefellfchaft.deshalbwollen wir eine Zeit lang
hier bleiben.um uns zu erholen. Was habenSie
hier für Gäfte? - Nicht wahr. Herr von Bergen."
fragteer mit einer leichtenVerneigunggegenfeinen
Begleiter. ..ein wenig wollen wir uns dochin die

Gefellfchaftmifcljen!"
..Ia wohl. ganz recht." fagteHerr von Bergen.

indemer unruhig feineBlickeüber die verfchiedenen
Gruppen der Badegäftehinfchweifenließ.
Der Badekommiffärnannteeinigeder Voriiber

gehendenund bezeichnetezugleichderenStand und f

Wohnort. Da erfchienamEnde derAllee derGraf
Waldheimmit feinenDamen; er führtefeineTochter
und die Brinzeffin ging zur Seite, .

..Dorn meineHerren." fagtederBadekommiffär.
..fehenSie. dortkommendievornehmftenHerrfchaften-

unfererGefellfmaft; fi
e

find gefternerft angekommen.
Es if

t der Graf Waldheim. Oberhofmarfcljallam 'x

fürftlich helmenfteinifchenHofe; die Dame. die er
führt. if

t dieGräfin Rheinau. dieandere.die neben
ihr geht. if

t die Tochterdes Grafen. Hofdamein

Helmenftein.Die Gräfin Rheinau foll Witwe fein.
wie man mir fagt." fügte er hinzu.

-

Herr von Bergen fchiennoch befangenerals
vorher; er wechfeltedieFarbe 'undfchlngdieAugen
'nieder.wiihrendder Baron Artenburg prüfeudden
Grafen und feineDamen betrachtete.
Diefekamenvorüber.Der Badekommiffärgrüßte.

die beidenHerren thatendesgleichen.
Die Vrinzeffin warf einen forfchendenBlick

herüber und wandte dann wie zufällig fich noch
einmal um.
- Kurze Zeit noch blieben die beidenneu ange
kommenenFremdenauf derPromenade; fi

e mifcljten
fich unter die verfchiedenenGruppen. fo daß fi

e

möglichftunbemerktdenGrafenWaldheimund feine
Begleiterin. für die fi

e ein befonderesIntereffe zu
habenfchienen.beobachtenkonnten.*
Dann. als die Dunkelheitherabfank.kehrten fi

e

nach dem Hotel zurück und beftelltenein kleines
Souper auf ihr Zimmer.
Der Oberkellnererfchienmit demFremdenbuch,
Baron Artenburg fchriebdie beidenNamen ein,

Unmittelbar vorher ftand der Name des Grafen
Waldheim.
..Ah.“ fagtederBaron. ..Graf Waldheim.Ober

hofmarfchallaus Rebenberg.ganz recht. ich kenne
ihn. ein liebenswürdigerMann. Auch Ihnen wird
es angenehmfein. feine Bekanntfchaftzu machen.“
fuhr er. zu Bergengewendet.fort. ..Um welcheZeit

if
t derGraf morgensfichtbar?Ich werdeihmmeine

Aufwartung machen.“
„Die Herrfchaftengehen friih zur Brunnen

promenade."erwidertederOberkellner...undwünfchen.
wenig geftörtzu werden."
..Gut/t fagteBaron Artenburg.-..fo werdeich

nach'der Brunnenzeitden Grafen auffncljen;es if
t

immer angenehm.in einemBade einenBekannter!

zu finden."
“

Auch Graf Waldheim war von der Promenade
zurückgekehrt.
Während des Thees war die Vrinzeffin fichtlicl)

zerftreut.und der Graf zog fich früh zurück.
..C-r if

t

da. Margot." fagtedie Vrinzeffin. als

fi
e mit ihrer Freundin allein war. ..er if
t da! Haft

Du die beidenHerren gefehen.mit denenderBade
kommiffärfprach?"
..Oiein/t fagtedieGräfin. ..ich bin fo befangen.

wenn ich an die falfcheRolle denke.die ich hier
fpielen muß. daß ic

h

kaumwage. die Augen auf
zufchlagen.“
..Nun denn. der einedieferbeidenHerren if

t

derErbprinz von Bertingen.glaubeesmir; derfelbe
häßlicljeBart. dasfelbefrifirte Haar. diefelbefteife
Haltung. o. er gefülltmir nochviel weniger.als ich
es gedachthabe.unddiediplomatifchenVläne unferer
Herren Väter werdenzaWaffer werden."

*

“

..Liber ich bitte.Durchlaucht."fagtedie Gräfin.
..laffeu Sie fich durch kein Vorurteil beftiinmen;
prüfen Sie -“
..Gewiß gewiß. ich werdeprüfen. dazu bin ich

hier. und diefer hochmütige.fteife Erbprinz ahnt
nicht. wie fcharf ich ihn prüfen werde! Doch das
fage ic

h

Dir. fprieljftDu einWort bei mir zu feinen

Gunften. fo verbindeich mich init DeinemBaier Z'

daß unfere durchlauchtigfteVrinzeffin unter demals Befchützerinder Liebe des Herrn von Raufen
berg. Jeßt aberlaß mich.ich bin müdeund bedarf
derRuhe. um für morgenmit voller Kraft gerüftet
zu fein."
..Haft Du denanderngefehen?“ fragte fie. als

die Gräfin ihr die Hand küßte.- ..Der andere.
fein Begleiter. fah viel befferaus. viel beffer. er
hat auchnicht diefenabfmeulicljenBart. wahrfmein
[ich fein Adjutant. das wäre etwas für Dich.
Margot!“
..O. ich bitte. Durchlaucht.“ rief die Gräfin.

..fpottenSie nicht. ic
h

habegenugan dementfetz
lichenSpiel. von dem ich nicht weiß. wie ic

h

es
durchführenfoll.“
.Sie zog fich zurück. und bald lag das kleine
Waldftädtchen in tiefer.fchweigenderRuhe unter dem
Scheineder nächtlichenSterne da.

'FünfterKapitel.

Die beiden. am Abend vorher angekommenen
jungen Herren waren am nächftenMorgen nicht
auf der Brunnenpromenadeerfchienen.welchedie
Gräfin Margarethe wieder am Arm ihres Vaters
befuchte.wiihrenddieVrinzeffiiran ihrer Seite ging,
Heuteaber war die kleineGefellfctjafteinfilbiger

als vorher;die beidenDamenmuftertenmit forfchen
den Blickendie Gruppen der Badegäfte.die Gräfin
zitierte. die fremdenHerren zu erblicken.denn fi

e

fühlte fich kaum fähig. hier vor fo vielen neu
gierigenBlickeneineBegegnungmit demErbprinzen
von Bertingen in ihrer falfchenRolle zu ertragen.
und auchdie Vrinzeffin fchienernft und nachdenkend.
Vielleichtmochteihr nun. da das von ihr fo keck
unternommeneSpiel beginnenfollte. dieBedenklich
keit desfelbennäher treten; dochwar. auchwenn
dies der Fall gewefenfein follte. an ein Zurück
weichenbei ihrem Charaktericichtzu denken.
Graf Waldheim fuchtefeinerfeits jede llnter

haltung zu vermeiden.um der Vrinzeffin keineGe
legenheitzu übermütigenExtravaganzenzu geben.
und fo kehrteman denn.nachdemdie Gräfin Mar
garetheeinige Becherdes Waffers aus der Eifen
auelleverfchluckthatte.bald nachdemHotel zurück.
Als dieDamenfich zurückgezogenhatten.braaite

der OberkellnerdemGrafen Waldheimeine Karte.
auf welchernur der einfacheName: ..Baron von
Llrteuburg“ ftand. mit der etwas fcheuenund
zögerndenBemerkung.daß der gefternabendange
kommeneHerr Seiner ExcellenzdemHerrn Grafen
von friiher bekannt fe

i

und demfelbenfeine Auf
wartungzu machentvünfckje.Der Oberkellnerfügte
jedochhinzu.daß er zwar dieBeftellungübernommen.
demHerrn aber fogleichbemerkthabe. daß Seine
Exrellenz. der Herr Graf. vollftändig zurückgezogen

zu lebenivünfckie.
Zu feiner Verwunderungrief der Graf. als er

kaumdie Karte gelefenhatte.eifrig:
..Gewiß. gewiß. Baron Artenburg if

t ein alter
Bekannter von mir. bringenSie ihn fogleichher.
es wird mir eine befondereFreude fein. ihn zu
begrüßen!“
Einige Augenblickedarauf trat der Baron ein.

und der Oberkellner. der fich ein wenig langfam
zuriickzog.fah zu feiner Verwunderung.daß der fo

ftolze und hochmütigkalteGraf niit dem liebens
würdigftenLächeln eifrig feinem Befuch entgegen
trat. durch welcheWahrnehmungfich die Achtung
des Kellners vor den beidenneu angekommenen
jungen Herren betriichtlict)vermehrte.
„Ich bitte um die Erlaubnis. michEccrerEx

cellenz vorzuftellen.“ fagte der junge Mann ehrer
bietig und dochmit vollkommenerSicherheit. ..ich
bin der Lieutenant Baron Artenburg. Adjntant
Seiner HoheitdesErbprinzenvonBertingen.welcher
unter dem Namen eines Herrn von Bergen in

ftrengemInkognito fichhier befindet.Ich darf vor:
ausfeßen. daß ich Eurer Exeellenzkeine weiteren
Erklärungen über die Gründe der Anwefenheitund
des Inkognitos meines gnädigftenHerrn zu geben
nötig habe.“ -

„Ich bin unendlicherfreut. in derThat unend
lich erfreut.mein lieber Baron, Ihre Bekanntfchaft
zu machen.“ erwiderteGraf Waldheim. indem er

l die Hand des jungenMannes fchüttelte...es bedarf

zwifcljenuns keinerweiterenErörterung. Sie wiffen.

Namen der Gräfin Rheinau hier den Brunnen
trinkt. und ichwerdeHöchftderfelbenfogleichdieAn
wefenheitSeiner Hoheit melden. Ihre Durchlaucljt
wird entzücktfein. die perfönlicheBekanntfchaftdes
Erbprinzen zu machen.und was uns betrifft. mein
lieber Baron. fo vereinigenwir uns ohneZweifel

in der Hoffnung. daß diefeperfönlicljeBekanntfchaft
zu demfür die beidenfürftlictjenHäufer fo wichtigen
und erfreulichenZiele fiihren möge.“
Bei den letztenWorten wurde feineStimme ein

wenig unfickier;er dachtemit Schreckenan das be
denklicheNiaskenfpiel.das geradeder Erfüllung der
eben ausgefprocljenenHoffnung gefährlich werden
und ihm. fowie feiner Tochtervielleichtdie höchfte
Ungnadezuziehenkonnte. -

Auch über das Geficht des Baron Artenburg
flog ein Schatten.
..Mein gnädigfterHerr." fagteer. ..wird Ihrer

DurchlauchtderVrinzeffiir feineAufwartung machen.
fobald diefelbe die Gnade haben will. ihn zu
empfangen;doch.“fügteer einwenig zögerndhinzu.
..ichmöchtemir erlauben.Eure Excellenzim voraus
darauf aufmerkfamzu machen.daß der Erbprinz
troß feiner hohen Stellung ein wenig befangen.

ja in GegenwartFremder. die er vorher nie ge
fehen.faft fcheuundverlegenift. Es wärevielleichtgut.
wennSie dieFreundlichkeithätten.Ihre Durchlaucljt
davonvorfichtigund vertraulichzu unterrichten.da
mit diefelbedie Befangenheitdes Vrlnzen nicht
mißdeutetund etwa gar als Mangel an artigem
Entgegenkommenaufnimmt.“
..Seien Sie unbeforgt.ganzunbeforgt."erwiderte

Graf Waldheim. ..ich werde die Brinzeffin vorbe
reiten; ich mußIhnen übrigensbemerken."fuhr er
fort. ..daß auch Ihre Durchlauchtdie Vrinzeffin
ein wenig fcheuund zurückhaltendim Verkehrmit
allen Verfonen ift. die fi

e

nochnichtnäher kennen
gelernt. und daß fi

e bei der erftenBekanntfchaft
deshalbleichteinfilbig und verlegenerfcheint."
Der Baron fchienverwundert. ":

..Wir hörten." fagte er. ..an unferemHofe ge
rade den lebhaftenGeift und den fprudelndenWiß
der Vrinzeffin riihmen _*
..Ganz recht.ganz recht.“fiel derBaron fchnell

ein. ..die Vrinzeffin befitztdiefeEigenfchaftenwie
alle Vorzüge einer hochgebildeteufiirftlimen Dame;

ic
h

fpracl)Ihnen nur von der erftenBekanntfchaft.
bei welcher fi

e in der That faft immer etwas be
fangenzu fein pflegt.undgeradein unferemgegen
wärtigen Fall diirfte diefe Befangenheitvielleicht
um fo tcatürlictjerund erklärlicfjerfein."
..Ganzgewiß." fagtederBaron. ..es if

t ja nichts
natürlicher.als daßunfereHerrfchaftenfichein wenig
vorfichtigund zurückhaltendentgegentreten.damit fi

e

um fo fichererfich einUrteil bilden können;an uns
wird es alfo fein. Ereellenz. alles aufzubieten.um
diefe fo natürlicheBefangenheit verfchwindenzu
laffen und ihnendurcheinemöglichftlebhafteUnter
haltungihrenatürlicheSicherheitundFreiheitwieder
zugeben."
Die Herren trennten fich unter nochmaligem

herzlichemHändedruck.und der Graf Waldheim ließ
fich. fobald er gehört.daß die Vrinzeffin ihre Toi
lette vollendethabe.bei derfelbenmelden,

..Der Erbprinz if
t

da. Durchlaucljt." fagte er
mit feierlicherNiiene. ..foeben if

t derBaron Arten
burg. fein Adjutant. bei mir gewefen-" '

..Ein junger Mann mit einem Bärtchen und

kurzgefchnittenemHaar.“ fagtedieVrinzeffinlachend;

..er erinnertmichan die Mignonnes Heinrichslll..
fchade. daß er das häßlicljeKoftüm unferer Zeit
trägt."

'

..In der That." rief Graf Waldheimganz er

ftaunt. ..Sie kennenihn?“
..Gewiß.“ erwidertedie Vrinzeffin. ..die Herren

waren gefternabend auf der Promenadeund be

obachtetenuns fcharf, Sie. lieber Vapa. waren
viel zu fehrdaraufbedacht.Ihre diplomatifckjeWürde
zu wahren. als daß Sie die Gefellfchaftbeachtet
hätten, Sie fehenalfo. wie gut es ift. daß ic

h

mich
in doppeltemInkognito verberge.denn fonft würden
wir dennochüberliftetwerden. Ich kenneauchden
Erbprinzen. ein fteifer Herr mit großemBart und
gelocktemHaar; er würde in der That wohl thun.
wenner fichnachfeinemAdjutantenrichtete.vielleicht
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aber if
t es vorteilhaftfiir ihn. fichda5 halbeGe

fichtunter einemBart zu verftecken.“
..Seine Hoheit.“ fuhr der Graf. das Geplauder

der Vrinzeffin iiberhörend.fort. „bittet um die Er
laubnis. Eurer DnrchlauehtfeineAnfwartnngmachen
zn diirfen; ic

h

erlaubemir dennnterthiinigfteiiVor
fchlag.den Erbprinzen jeßt vor demDiner zu em
pfangen und dann
zugleichdie Herren
einznladen.mit uns

„Nun alfo._keinWort weiter! Doch nocheins
muß ic

h

Ihnen fagen: ia
)

werdedie Augen offen
haben; Sie wiffen. daß man michnicht leichtiiber
liftet; merkeich. daßSie dieDiskretionverletzt.daß
Sie demErbprinzen den geringftenWink gegeben
haben. daß er trop allen Iiollentanfchesweiß. wer

, ic
h

bin. fo fehwöre ic
h

Ihnen. daß ic
h

dann Seine

ihm die Hand und fagte:
„Sprechen Sie. Graf Waldheim; außerhalb

meines Inkognito bin ic
h

bereit. jeden .Ihrer
Wünfchezu erfüllen.“
„Nun denn. Durchlaucht. zum Dank fiir die

Bereitwilligkeit.mit der ic
h

auf Ihre Wiinfcheein
gegangenbin. ver
fprechenSie niir die
Priifung. dieSie 'un

zu fpeifen;das wird erkannt vornehmen
eine ungezwnngene wollen. fo fehr als
Llnniiherung erleich- möglichzu befchleu
tern.“ nigen;Ihrem Schari
„Das heißt ein blickwird ja dieEnt

wenig fchnellgehen.“
fagte die Vrinzeffin
kopffmüttelnd.„indeß
mag es drum fein;
manfagtja. daßman
fichbeiTifch ammei
ften in feinerwahren
Geftalt zeigt;machen
Sie alfo die Einla
dung. lieber Graf.
wenn.“ fügte fi

e mit
einer zeremoniellen
Verbeugunggegendie

Gräfin 8Margarethe
hinzu. „Ihre Durch
laucht die gnädigfte
Vrinzeffinmit diefem
Vorfchlageeinverftan
den ift.“
„Nocheinmalbitte

ichEureDurchlaucht.
“

fagteGraf Waldheim.
..denErnft desSpiels

zu bedenken.daSSie
treibenwollenundzu
demichdieHandbie
tenmnß.um Schlim
meres zu vermeiden
und einenLiebling?,

wnnfchmeinesHerrn
nicht von vornherein
fcheiternznlaffen.Be
denkenSie. welchenn
heilvolle Verwirrung
entfteheilkann; b

e

denkenSie. was der
Zorn Seiner Durch
laucht Ihres Herrn
Vaters fiir Margot
undmich. ja fiir Sie
felbftbedeutet!Noch

if
t es Zeit. das Vu

blikumweißnicht.wer
Sie find. nochnie
mand if

t der Gräfin
Rheinau vorgeftellt
worden. und wenn
Sie jetzt den Erb
prinzen empfangen
wollten. fo wärealle?
wieder auf dem g

e

regeltenWege.“
Unwillig trat die

Vrinzeffin mit dem

fcheidungnichtfchwer
fallen. Halten Sie
den Erbprinzm des
GlückesundderEhre
toiirdig. fich um Sie
bewerbenzu dürfen.

fo werfenSie felbft
denSchleierab. fiel
lenSie dieSacheals
einenScherz.als eine
augenblicklicheLaune
dar -- alleS wird
fichdann heiter und
freundlichlöfen. und

ic
h

undMargot wer
denderfchwerenVer
antwortlichkeit. die
jetzt auf unZ ruht.
entlaftet fein; follte
aber. was ic

h

nicht
hoffeundnichtvoraus
znfeßenwage. Seine
Hoheit keine Gnade
vorIhren Augenfin
den. dann laffenSie
uns bald. fo bald
wiemöglichunter ir

gendeinem.Vorwand
fchnellabreifen; alle
weiterenErklärungen
werden dann beffer
fchriftlicl)gegeben.und
von diefemunglück
lichenVerwechslung?
fpiel wird dann hof
fentlich niemals je

mandetwasmerken.“
..GuhGrafWald
heim.“fagtedieBrin
zeifin.„dasdern-Lehe

ic
h

Ihnen; ichwürde
mir felbfteinArmuts
zeugnis ansftellen.
wenn ic

h

für meine
Entfiheidungeine zu
lange Zeit in An
fpruchnahme.Meine
Hand darauf!- Er
laube ic

h

dem Erb
prinzen.mein Ritter
zu fein. was ich."
fügte fi

e

fchalkhaft
hinzu. „nicht io ficbet
annehmewie Sie. fo

Fuß auf denBoden. werde" i
ch felbft die

..Ich habemeine Aufklarunggebenund

Yedingungenldgkefitellt.
alle Verantwortung

raf Wa e m.“ auf michnehmen;wo
fagtefie.„eheichdiefe nicht. fo tverdenSie
Reife antrat. und ich
glaube nnn weiterer
Erörterungen iiber
hobeuzu fein! Ich
kannSie nichtzwin
gen; wollenSie mir Ihr Wort nicht halten.wollen
Sie niir dieViöglimkeitderverborgenenBeobachtung

nichtgeben. fo gehenSie zumErbprinzen. fagenSie
ihm. daß ic

h

nicht in der Lage wiire. Seine Hoheit
zu empfangen. Ordnen Sie zugleichdie Riickreife
nachRebenbergrnit demniichftenZuge an.“
„UmGotteswillen.Durchlaucht.weleherGedanke i“

rief Graf Waldheimentfeßt; ..ein folcherAffrontl“

DeSKünfilel-ZWidmung. ZiaciyeinemGemäldevonIgnaz Ziozkooicz,

Hoheit fo behandelnwerde.wie nochnie ein Prinz
von einer Vrinzeffin behandeltwordenift.“
„Ich habe Eurer Durchlauchtmein Wort ge

geben.“fagteGraf Waldheim.„und werdees halten.
wenn Sie mich nicht felbft deffenentbinden; doch
eineBitte. einedringendeBitte erlaube ic

h

mir noch
auszufpremen.“

Die tiefeBewegungauf demGefichtdesGrafen

irgendeineNachricht
von Haufe fingiren.
undwir werdeneines
fchönenMorgens ver
fehwundenfein. wenn

Seine Hoheit uns nicht etwa zuoorkonnnt.“
„Ich gehe alfo jetzt zum Erbprinzen.“ fagte

Graf Waldheim. „Eine Durchlaucht werden Ihr
Wort haltenund michundMargot fo bald als mög
lich von dieferfchwerennnd gefährlichenVerftellung
befreien."
..So muß e? denn fein!“ feufzte die Gräfin.

„O Durchlaucht. ic
h

hoffe. Sie find von meiner
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Treue und Ergebenheitüberzeugttaber gewiß habe

ic
h

Ihnen noch 'niemals 'einenfchwererwiegendenf

Beweis davon gegebenals jeßt; wäre ich in der
Thatt was ich fcheinenfollt und das Erfcheinendes
Erbprinzen follte über die Zukunft meinesLebens
entfcheidentwahrlicht mein Herz könntenicht un
ruhigerfchlagenals jetzt; es fcheintmirt daß er in

meinenAugen die Wahrheit lefenmuß.“ z
ttSei ruhigt Margott fe

i

ruhig!“ fagtedieBrin
zeffintindem fi

e dieWangenihrerFreundin ftreichelte;
„er wird nichts in DeinenAugen lefent er wird
Dich ohneallen Verdachtfür die Brinzeffin haltent
und wenn Du den Mut verlierentvillftt fo denke
nur an den Herrn von Raufenberg.“
„Euer _Durchlauchtt“ fagte die Gräfin halb

lächelndt„treiben mich mit einemSchreckuisdem
andernzu.“
ttDie einzigeGefahr iftt" fagtedie Vrinzeffin

fpöttifcht ttdaßDu Dich etwa in den fchönenErb
prinzenverllebftundmir feinHerzabwendigmachft.“
„Qt ic

h

bitte Eure Hoheit um alles in der
Weltt keinenfolchenScherzzn treiben;mit Schrecken
denke ic

h

ja darant daß der Erbpritiz durchtnich
noch fchneller'abgefchrecktwerdenkönntet als Eure
DurchlauclftIhre Entfcheidungtreffennnd mit Ihrer
Täufchnug ein Ende machentund welcheVerant
wortung würde dann auf mir ruhent welcheBor
würfe müßte ic

h

mir mein ganzes Leben über

tilackfen!“
ttRtittt“ fagtedie Vrinzeffirtneckendtttfo mußt

Du mir zu Gefallen ein wenig kokettirentum ihn
feftzuhalten. Ich verfichereDich übrigenst daß
wenn er mir gefälltt ich ihn Dir nicht laffen und
zur .rechtenZeit dazwifchentretenwerde.- Hörft
Dat dort werden die Thüren des Borzimmers
geöffnett er kommft alfo den Kopf in

'

die Höhet
ein freundlichesLächeln auf die Lippen und einen
Banzer um Dein Herzt damit kein Liebespfeilaus
feinenAugen eindringenkann!"
Sie drücktedieGräfin in einenFauteuil niedert

ftelltefichneben fi
e und richteteihre fpöttifcl)funkeln

den Blickeauf die Thür. (Fortfelzungfolgt.)

Iiranen und Aerzte.

t Cine jktariferjlölauderei

.O3 ,
.. W Eugen von Iagow.

f '
_ (AlleRechtevorbehalten.)

achdemderBariferdiefenoderjenenDichter
gelobthattpflegter hiuzlnncfehen:t,Ein
Dumasfreilich if

t er nicht l" Es ift_geP radezuerftaunlichtdaßdieferim Grundegenommenkeineswegsfo nnerreichbareDich
terein folchesVreftigebei feinerNation
.befitzt.Woherkommtestdafierdenihm

geiftigweitüberlegenendirigiert ja wgardendurchfeinen
ttaktrcellenWitz“ ausgezeichnetenSat-dontwenigftensbei
demgroßenBublikumtin*_Schattenftelld?Weil_ert mehr
als Augiermit feinerrealiftifctfenundpthchologifchefjCha.
rakteretltmicklultg,mehrals Stud-dn.deraejttreicihePhoto
cfraph,der'TagesftrömtmentdiefenFilndamentalfahbegriffen
hat: Das moderneGelefchaftslebenFrankreichswird durch
dasWeib,lniddie'exakteWiffemchaftbeherrfcht.
Me Bariierin if

t

faftimmergiervöstunddieJierueci
krankheit if

t

daherdie charakteriftifcheKrankheitfür. das'
moderne/Baristdie *Niodekrankheittnvelchefichdurchihr
.tiontagiunifelbftaufdasftärkereGejchlechtüberträgt.Sie
kannoffenbarnur durchdie Wrffenfchaftgeheiltiverdent
durchdenArzt. Folglich if

t beiDumasundfeinenAach
ahncerndasWeib_dieQuelledes_Lebenstder Arzt, als
cibligntei*tliepriifentantder Witfentchafttdie Quelle der
*lbeisheitfür das Stück.Nehmenwir diettFre-mde":Das
ganzeStückdreht?fichum dieHerzoginvon Septmoutst
wie einCaronffel'umdenam Aiittelpfoftenangebrachten
Leierkäfteu.z Terjenigeabertweicherdiefen_drehtt-das if

t

derIlrztt der'die fiebenWeifenund die Prophetendes
AltenTeftamentsin feinerBelfortvereinigt.
So fpiegelccfichWeibund_Arzt ic

i

derDichtung.cAber
cntfprechcnfi

e nunauch in Wirklichkeitund in Borisdiefem
feltfcuuetiItilhnenbilde?-„- Meint und zwarfchondeshalb
nicht,weil 1msDicmasdieBariferiitnichtetwaals ein
armc-stbedanernslvertestkranlesGefchöpfichilderttfondern
als eineHeroine a 1aDenifetals denMännerngeiftig
überliefert;weil er-dastwasheutedieberüchtigtenBitricil
alternateund ähnlicheszeitigttnichtaus der
Schwäche,fondernausderSeeleuftarkeerklärt. _
Weib“undArzt! DiejeZufammenftellungmagvielleicht

von

ScbweißefeinesAugefichtsdasGeldbefchaffenmußt nicht
häufigdasErgebniseinesfolche-n?Bei diefenKomplolten"
wird dasWeib nur allzuoft zurSchlangeundder?li-zt- zumWeihe.cDeratlantifcheOzean ift nunüberdiesvon
Paris aus fo leichtzu erreichen,vor allemTrouvilleund
Dieppet fo febeiutes, undnur derböfeZufallwillst daß
dies_nunauchdieModebäderpar excellencefind, in denen
felbftdasLiadekoftiincvonderoft launifchenGöttinMode
beherrfchtwirdunddemGliiclsfpielunterdemharmlofenTitel
-pet-jtecher-eau!:-auchvonDamengefröntwerdenkann.
D, dieVariferFrauentunterdenenfichjat zumal in

derkleinenBourgeoifietnochfehrtiicvtigetthatkriiftigeEle
mentebefinden!Aberwelche fe

(

fi
e andererfeitsaufzuweifenhaben!

Ich wil( gar nichtvonMadameBarberouffeund der
vielberiiljltilenbitterenLonifetmit einemWort von den
DamenderPolitikunddenHeroinendermafilofeftenFrauen
enlanzipationreden,ihr Heroismus if

t

faftimmernur der
einerüberreiztentkrankhaftnervöfenEitelkeit.Laffenwir
auchdasThemavomiveiblicheitArzt auffichberuhen;zu
feinerBehandlungbedürfteeseinesgrößerenRaumes,alser
uns imRahmeneinerfkizzirendenBlandereizuGebotefteht.
Die Ehevermittlucigsbicreailxhabenfich in Bai-is zu
einererftauulichenBlüteentwickelttundwerhierdieHaupt
perfvnifttdasbrauchtkaumhervorgehobenzu iverden:das
Weib. DasBureau if

t nunfreilichnichtfeiteneineleganter
Salon't deffenKonverfationund äfthetifctieBinfikvorträge
demllneingeweiljtettfchwerlichfeineBeftinctticinverraten
wiirden.In derVorredezu feinemberiihnrteftent ntrigtcen
ftückettTemimoude“fchildert'Dumasdie Gefellfchafttder
er jenenNamengegebenund'unterwelchemer etwasganz
anderesverftehttwiees heuteublichift. Die in ihr,ver
kehrendenTann-ugehörendurchwegdenhöherenGefellfwafts
klaffenaut wo fieumirgendivelclterExtravagcitizenchillen
unmöglichgewordenfindt bildeneinEenaclefür fichund
ilnterfcheidenfichvonihrenStnndesgenoffeutderenHerren
diectltenBeziehungenzu ihneniveiterpflegen,nur dadnrcht
daßfie ihrefrüherenLebensgewohnheitmdurcheinegrößere
Freiheitder*Illliirenverjüngeu.
,OffenbarausdiefenvonDumasvoretlichenJahrzehnten
gefchildertetrSalons finddiehervorgegangeutwelcheheute
lediglichumderEhevernlittlnngtnichtmehrumderGalauterie
iuillenctufcjefnchtwerden.Ihre Beftimnlungif

t

alfoexklufitier

: geworden- dennauchim Demimondehandeltes fichum
EhcvcrmittlunentumjogenannteRehabilitationsheiraten-
ihreGefellfclfctlthat fichcmdererfeitsdemofratifirttwill ja

dochder junge, ruinirteEdelmanndesFaubourgSaint
GermaingeradedortdiereicheBankiers-oderKaufmanns
witwekennen[erneutdieihm feinWappenfchildnenver
goldenfoll.
Die edleWirtin if

t dieVerkörperungderweiblichenLift
undFindigleit. Sie hat denfeinftenTaktt fi

e

weißzn
fchmeicheln,aberauchzurückhaltendzu fein; bald if

t
fie

mütterlich-vorforglictftbaldeinejovialeFrenudintbaldeine
ftrengeSittenrichterici,Wie cinergutenSchaufpielerinif

t

ihr feinedervielenSprachenfremdttvelchedasHerzfpricht
und ivelchednsHerz lie-rücken,Sie if

t ein merkwürdiger
Tifpnsdesmit allenReizenderBuriferCnuferiewirkenden
„lä elndenTeufels"
ber auchunterdenHeiratsluftigetifehltes nichtan

merkwürdigenErfcheinutigen.
Ein Mitarbeiterdes „Temps"hattefichvor kurzem'

unterfcilfctfem,hochkliicgendencNamen iu einender zahl
reichenelegantenEhevermittlcmgsjalunsEingangverfcbafft.
Er if

t

nochjungtvielleichtauchhübfch,befißtftolzeAhnen.
aberleider- keinGeld, Die mitleidigeWirtin bietetihm
foforteinBionatsgehaltvondreihnndertFcankentwoferner
nur bei ihr vonZeit_zuZeit ein bißchenKlavierfpielen
ivill. Er erblicktimSaloneinbildhübfchesjungesMädchen

feelifcljeci

f

ncancheicittrotzdesvorherGefagtentwillkürlicherfcheineut
indeffen_

*q um nur einBeifpielanznführen-' find nicht
beide-oft'genugimKomplot?Ift dieReife in dieSommer
frifche.für welcheder vielgequalteEhegattebisweilenim

nebftdeffenAiutterundwill überbeideErkundigungeuein
ziehen.Die Wirtin errätfeineFrageundkommtihmmit
derlakonifcheuLiemerkilngzuvor: _
„WemtUIhrHerzSie dazutreibtt 1

o

machenSie ihr
denHof; ne in zu habent“ t '

DerangeblicheGrafbeginntmitderangeblichenHeirats
kandidctlintdie rechtfchwermüticfdreinblicttteinGejpracl)
und wagt fichendlichmit ememAnti-agelfervor. Das
armeAiädchecibri t in Thränenaus unddieargnsäugige
Wirlintivelcheden

'
ufammenhangerratenhatteilterfchrocken

herbei:
ttMeinGottt washabenSie gemacht??lichtfiet die
Mutterwill fich ja vet-heiraten!“
ArmesNiädchenl .
*Ein anderermerkwürdigeriveiblicherTypus if

t die
Spieleriut-dermannichtnur in gewiffen

'

verkapptenSnielhöllentfouderntwiegefagttauch in den
KafinosderModebädertin Trouvillet in Bichv. in Nizzat

in Baut kurztüberallbegegnet.Die nteiltlictieNaturwar
demSpiel und feinennerventißelnden*ilufregunen von
jehernichtabhold;dieAnnalenvontfiionacoberi tenvon
einerRinfint hinterder beimSpiel zweiDienerftandent
'dereinemit einerSchalevoll Goldt deranderemit einer
Schalevoll Ttanknoten; fi

e folgtedemRollenderKugelt
die“ihr'denGeliebtenvertrattmit ficnkelndemAuge. Aber
dasGeld an fichhattegar keinenWert für fiet fiever
fchivendetedenGewinnmit vollenHanden. ?inder-sdie
moderneBariferin! DasGliicksfpielwirdihrzuriuelketideci
Kuh: fiir ihreBerluftemußderBieomteoderderBankier
SoundfoaufkommentderGewinnwird in Papierenangelegt,
DiefeGeldgierzeigtfichauchaufdenRennplaßentauf
denendie petitoabeueuuxdurchdie großenBferdeund
durchdie Buchmachererfetztwerden.Die Wettfciheer
reichenbekanntlicho

ft einetmcnikönntefagentfchcvitidelcide
HöhetwelcheindeffendieVariferSportswoltlendurchaus
nichtfchwiitdeligtnacht.Wie fi

e in dieferncaulofeicLeiden
fchaftgleichfamihr Gefchlechtverleugnentfo auch in ihrem
Aeußern.WafferdichtetiuuleidfanreHüteundMantelund
tiichtsmehrvonderuatürlichentdurcheinkleidfamesKofküiit
umblühtenGraziederjungenBariferin! Was if

t aberein

tfametechtmoderneThpen3

Bai-herSalons,_

Weibt dasnichtmehrgefallenwill und fichfeinfchönftes
Lächelnfür*denJockeyoderStnllknerhtaufipnrtZ-dieibmden
mutmaßlichenSiegerbezeichnentollen? *latullouaclone!
wieFranVipelettdieunfterblicheBortiersfrauEugeneSites,

in den„OkinfteriecivonBoris“ fichatiszcidrückenliebtetum
ihregrenzenlofeVerachtungzu veranfchauliitjen.
Vflicbtfchuldigfthabe ic

h
in meinerBlaudereiderTochter

Evas den',Ehrenplaheingeräumt;betrachtenwir nun ihr
Pendant,denArztt mit denenHilfe fieheute fo Großes
vollbriilgtnnd ohnedenein gutes_'Theaterftiick-tdas_fich
refpektirttga'rnichtmehrdenkbarift, Fre-fliehtdie,Zeiten
find langevorübert_da er darint wie im Aioljerefclyen
Repertoire,diekomifcheRollefpielte.Ob diefes- Avance
mentabercvirklicbfür Yaris fo ganzberechtigtift?
Manweder i

n franzöfitcbenStücken fo verherrlicbten
und fo klug fchwahendenAerztehabeneineverzweifelte
Aehnlichkeitmit demjenigenThpust denman früher-als
ttSaloulöwen"bezeichneteundderauchunterdenkkünftlern
itichtebenfeltenift, Er fehlt in keinerGefellfchaftund
drechfeltfo vielKomplimente,daßmannichtbegreift,wo
er dieZeithernimmttum zu komponirentzumalenoder
znpraktiziren.In derThat begnügtfichfolcheinArzt.
derfichmehrumdieTheaterpremiärecials umdieiceueften
Errungenfcltfaftenfeiner_Kauftkümmerttgewöhnliä)damitt
daß er einigeharmlojeMittelchenverordnetund feinem
KrankenplauderuddieZeit vertreibt,Sobalder fort iftt
wird dasRezeptins Feuergeworfen.
Scribehatuns i

n feiner„Camaraderie"diefe in Baris

fo clwrakteriftifcheFigur bekanntlichvorgeführt;heute-
wo diefeSpeziesviel zahlreichervertreten if

t - gilt das
als Lhiajeftätscierbrecljeti,Amrum-e'.Es gibt gegenwärtig
einenberühmten*Ill-zt- nornjna.cantactive-z- derfeine
Berühmtheitlediglich(Hantbettaund denvon diefem fr

e

qnentirteccvolitinheicSalonsverdankt.Er fordertfür feine

l ,ttbnfilltationtderenLängeer nacheinerdem(liatietileng
r

jchicktverborgenenSanduhrbenlißtteinganzungehenerliches
Honorar,und ivennmanirgendeinenmedizinifclfeRat
fchlageerteilendenLäftigenlos feinwillt fo

,

brauchtman
nur mit bedentungsvollerMieneauf jeneAutoritäthin
zuweifenundzu fpreclteu:,Der Doktor behauptet
dasGegenteil!"undderfuhneRatgeberfcluueigtverwirrt,
hhpnotifirtdurchdiemagnetifclfeKraft diefesOtamens.
Ein eigentümlicherTypus if

t

auchderBariferTheater
arzttderindeffentmit feltenenAusnahmentvonfeinerauf
der modernenBühne fo vielgepriefenenGewiffenhaftigfeit
geradekeineglänzendenBeweifegibt. Er bewirbtfichaufs
eifrigneumdievielbeneideteStellungtumfich, fobalder

fi
e innehattfovielcresnurirgendvermagtfeinenPflichten

zu__entziYen
undfichdurchdenerftenBeftenvertretenzu

laffen. e
i jederBorftellungmußnämlicheinArzt vor

handenfeintumbeiplötzlichenErkrankungeneinesBühnen
mitgliedesoderim Bubliftcmzur Hand zu fein, Biert
wiirdigeriveifelaffenfichdiefeErkrankungen- (ieiläufig
bemerkt- lneiftensauf Berdauungsftörungeninfolgezu
tchnelleitEffensznrückführentfintemalenes in Bar-isublich
wird, ftattumfechsoderumfiebenUhr erftumachtUhr
zu diniren. An demkleinenGhrnuafebeifpielsiveifetdast
wiedieineiftenBoulevardtheciterteinZugftückeben fo lange
gibttals es ziehtt findachtAerzteangeftellttdiefichab
löfenfollen. Der ja auch in Dentfchlandiuohlbekcinnte
OhnetfcbettHüttenbefitzer“(blatt-tre(ie larger) ivnrdedort
wohluierhundertmalgegebentodermitanderenWorten,jeder
Theaterarztwar 'uerpflichtettvon feinemBarketplcitzaus
fünfzigmalderWandlungderadelsftolzenHeldin in eine
Liebendebeizuwohneti.-In diefemSonderfallebegreiftesfich
allerdingstdaß der unglücklicheJünger *Ileskulapshäufig
defertirtundeinemliebenKollegenfeinezahlreiche-nttäglich
cuechfelndeicBflegebefohlenenaufdieSeelegebundenhat,
EinederallermerkwürdigfteuBariferTypen if

t derLand
arzt als Deputirter.Er hat feinerzeit in Yaris ftndirtt

if
t iils *Woo-rien- 1
e

cl0eteur>in feineHei-natzurück
gekehrttaugeftauntals Autoritcittgeliebtals Landsmann.
Er bewohnteinesder hiibfeheftenHäuschendes Kreis
ftädtchenstheirateteinereicheBanerntocljtertwirdvonihr
und von der ganzenlin-gegendtvor allemvon feinen
Krankentrterhätfclfeltundgepflegt.Mit eiuemmalekommt
ihmderböfepolitifcheEhrgeiztwie feinenPatienten'diefe
oderjeneKrankheit. .
Uebergehetiwir diekleineWahlintriguetderenErgebnis
diesift: derArzt wird vonfeinendankbarenWählernmit
deroft rechtzahlreichenFamilienachParis in dasValais
Bourbongefchickt,undfeinRivalemachtihni indeffenfeine
.tlundfchaftabfpenftig.In Val-is- welcheEuttäufwungen!
EngetkoftfpieligeWohuungtzahlreichetkoftfpielicjeEin
ladnngeutdasheißt.koftipieligtweil fi

e

ToilettentWagen
undTrinkgeldererfordern.Man mußnatürlichauchfelbft
einmaleinDinergebentunddieFran ?leeztiilfühlt fich
in derWeltftadtund in derBariferKonverfationundvor
allemals Wirtin nicht in ihremElement;unter_den
Bauernwar fi

e dieerftet in derBarifer Gefellfchattdie
letzte.-,Und endlichkommtdergroßeTagt dasheißtder,
an welchemderHerr depuiskeineIungfernre-dehält. Wie
wirdman fi

e in denZeitungenausführlichbefprechentwelch
einengroßartigenEindruck'wirddas*alles in feinerHeimat
lfervorbringeil!Aberweheter if

t

verwirrtter notiert,er
fchwahtarmeligesZetigtnianzucktüberihn dieAchfelnt
dieBlätter ehent je nachihrerBarteiftellnng,miteinigen
entfchuldigetideiloder fpöttifchenBemerkungenüber feine
nickttsfagecidenAusführungenznrTage-sordunngüberund- dasRefultcit?Rcmteinfachdies:erwird nichtwieder
gewählt,feineErfvarniffefind draufgegangentmanfieht
daheim in ihmkeinenHalbgottncehrtfein_thatiger,Kon
kuirenthat ihmdieHälfte feinerKicndfchctftentrnfentmd- das*klllerfctfliunicftel- feineeigeneFran hatkeinBer
trauenmehrzu ihmundfängtan felbnändigzniverden.
Das* if

t

doehganzgewißeintragitowifwesScviätalttvelazes
die* TeilnahmedesTheaterdcchtersoderRomanciers in

hervorragenderWeifebeanfprucht.
* *
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Die Siegerin.
Ein Märchen
von

Warte von Ebner-Elchenbackr.
(AlleRechtevorbehalten.)

i s kameinftzu einemungeheuren.einemechten
cLitanenfampf.Alle Tu endenund alle Laiter' rungenmit einanderauf&ebenundTod. Furcht" bareWundenklafften.esftrönitedasBlut. Hinter
lift und“LückehattendieGerechtigkeitüberwältigt

und ihr denArni gelahuct.Zerileifctttvon denZähnen
undKlauendesHaffcsundderEifer-nichterftarbdieLiebe.
DieGrofimutrochelteunterdenwürgenden.fpäudenderHab
gier. VielenTugendenerginges fwlewtan demTage.
aberauchvieleLaftermeintendenReftbekommenzuhaben.
In der ganzengroßenHeerfctiarbliebnur eineunver
fehrt.eswar einederTugenden.eswardieGüte.
Mit Steinenbewarfeu.von denBfeileicdesUndauks
durchbohrt.hnndertuialniedergezrvungen.erhobfiefichimmer
wieder.uuoerwuudbcir.ccuüberwindliwundtratvonneuem
in denivutendenKampf.
Es ivurdeAbendundRawt. derStreit bliebunent
fchieden.die Streiter lagenerfchöpft.Die Güte allein
wandelteüberdieWahlitatt.munterwieeinfprudeluder
Quell. lieblichwiedaslüiorgeurotundtabledieLeidenden.
und in demAccgeublickließenfogarihreFeindeesgelten:
Tic- Stciriftebiftdu!

Wie üibreife nach cler Ztacli.

(HiezudaswirdS. 909.)

(L
in grauerHerbftmorgendämmertauf. Nochliegt

ß daskleineDorf amFluffe in tieferRuhe.iu den
c“ V Frauenkochenund räumen in denStubenauf.

dieMilan-r flickcndieNetze.fütterndaswenige
Vieh uud fuwenihrenkleinenÖbliegenlfeitenim Haushalt
fchleunigftnachzukommen.ehedieVfliwi fi

e

hinausricft.Nun

if
t es völlighellgeworden.Auw auf denSchiffenregtes

fich;Wagenkommengefahren.Laftenzuholenundzubringen;
dieKindereilen in dieSchule;derTag mit feinemgewöhn
lichenGetreidehatbegonnen.
Ju keinemHaufeini Dorfe hat man fiw an diefem
Riorgercfrühererhobenals in demderHäudlersioitweGrete
Türkoop. Längft if

t es in allenRäumenfauberundgeputzt.

wieani Sonntage;dieFrauenhabenihregutenKleideran
gelegtundfindbeicbäfligt.eiligzu packenundfichzrcrReife )

zu riiften.dennfwrnunineunUhr kommtdasDampfboot.-

gibt es nochzu

'mit dem fi
e

fort wollen.undwie vieles
ordnenundzubefpreweu.Jakob.derVetter.hatdieSachen.
welchemitgenommenwerdenfollen.bereitsin dasBoothinab
getrageu.dieSchreineundLadenfindverfwloffeu.dienötigen
AufträgedenZnrüclbleibendengegeben;dieReifekannbeginnen,
Erft jetztfühlt dasjungeMädchen.daszumerftenriral
dasValerbausverlaffenfoll. fo rechtim tiefftenHerzendas
WehdesAbfwiedes.WievielefroheTagehat fi

e

hierver
lebt. wie wohl if

t

ihr daheimgewefen.trotzaller?lrmut
undArbeit! Und nun foll fi

e

hinaus in dieFrenrde.unter
Vienfweu.derenFühlenundDenken fi

e

nichtver-fteht.deren
Gewohnheitenfo ganzverfwieden*vondenihrenfind. Langehat

fi
e

fichgefträubt.aberesmußfein. Die Gefchwifterwawfen
heran. fi

e

mußihnenBlatt machenund lernen.fichfelber
durchzufwlagcn.Wird fi

e je lernen in der fremdenStadt
fiw wohl zu fühlen?GibtesfeineHeimkehr?Geleitetdie
Mutter fi

e

zumletztenmalhinaus?Wiegut.daßdieMutter
mit ihr geht.bei denFreundenundVerwandtenfi

e

einzu
führenundderfremdenHerrfchaft.beider fi

e

fichvermietet.

fi
e

vorzuftellen!Sie klanrnrertfiwan fi
e wieairihrenlehten

Halt.der fi
e

nowmitderVergangenheitverknüpft.dieeinzige
Verbindungzwifweirdem.wasgewefen.unddem.wasnun
kommenfoll. Jhr thräuenfeuwterBlick fällt aufdiekleine
Schwefter.die fi

e
fo liebgehabt.aufdieKuh. diefiefelbft

niit aufgezogenund fo forgfamgepflegt.aufdenVhhtax.der_

fi
e

auf SchrittuudTritt begleitet.
Ta plötzlichein fchrillerPfiff! Der Dampferkommt.
diehöihfteEile khutnot. Rafch if

t dasBootbeftiegen.einige
ftarkeRuderfwläge- nun ift uianSeiteanSeitemitdem
großenSchiff. HaftigwerdendiewenigenSachen.welwedie
Sweidendemiterhält.hiuaufgereicht.ftarkeArmefafieufie. f'

dannfteht fi
e

aufdemDeck.NoweinmalfälltderBlickauf ]

dastrauteHeimaldorf*- dannfieht fi
e

uiwtsmehr.uudesver
fchwindenihrVergangenheit.GegenwartundZukunft in dem
felbenRebel.DieViafchineftanrpfkundftöhnt.dasWafferraufchr.
,Levwohl.biswirunswiederfehn.lebwohl!“

fpielteinverftimmterLeierkaften.DannrufteinehelleStimme:
„He. Donnerwetter.Du. Luife? AuchTu gehftin die
Stadt? Das lob' ic

h

mir. Ta wirdDias fchongefallen!
Nur Mut! Kurz if

t derSchmerz.undewig if
t dieFreude."

Swon lächelt fi
e wiederunterThränrn. Jft esdoch

desNachbarsBeier. derda vor ihr fteht.,den fi
e

ftets fo

gerngehabt.uudmit dem fi
e fo manchevergniigteStunde

verlebt.Er hatals fleißigerHandwerkerin derStadtfchon
längftfeinGlückgemacht.Warumfoll es dennihr gerade
fehlen?Ift nichtfchonmanchestüchtigeMädchenvomDorfe
ruderStadtzu RangundReichtumgekommen?DieRebel
fallen.dieSonnebriwtdurwdasGewölk.Nur Mut! Viel
leichtbeginntfür fi

e

nichtnur ciuneues.fondernauchein
befferesLeben. S

.

Th.

Häufcrnaber if
t eslängitlebendiggeworden;die i

Pantheiltilctxe Weisheit.
Don

Erult Ziel.

(Yjßrgendwo
im tiefenGrunde

Wäwlt die Erdenlirumefchon,

4
“)

Dir das Herz zu derben.

Irgendwo im Weltenrannre
Öchweiftdas leichteWäldchenfchon,
Itlukdein Grab Znregnen.

Denkt'es, derdu untermHimmel.
Denk' es, da du übermGrund
wandeln, liebeSeele!

Erdenlirume,Wollienregen-
Uli es irirht dein rigen Zelbtt,
Kind du ZweierWelten?

Mfmelt in demUnerinewnen
Cine kurzeweile hier.
WerhlelltKleid nnd [Velen.

was heißt: lrheidrn? Was heißt: enden?
Erde tief und Himmel hoch-
[Vohnlkin beiden- endlos.

Nee üünlllerz Llliclm-ung.

z. (HiczndasBildS. 912.)

a
.

ihr Landfwafter.ihr habtesgut!T-ürfk. fo lange]

diewärmereJahreszeitwährt.draußenherumbummeln
in derfwöneuNatur. euchdieherrliwftenPlätzchen
ausfuwen.au denenihr euwnieder-laßt.umeure
StudienundSkizzenzumalenuudzuzeichnen.und

wenneuchendlichdieHerbftwindeheimwehen.habtihr die
MappevollköfklicherMotive.Die führtihr dannmitMuße

, aus und zauberteuw fo denSommernow in denWinter
herein.währendunfereThätigkeituns jahrausjahrein in
dieengeStuben-undAlelierluftbanal.“
So hatwohlfchongarmanwerGenremaler.namentliw
vondenen.diefichausfihließliwniit Vorgängenim Jnuerrr
derWohnräumebefaffeu.mit unverhohleneriiNeidzu feinen
KollegenvoirilaudfwaftliwenFachgefprochen.
In derThat hatesfeinenganzeigenenReiz. vondem
ländlichenWirtshauieaus.dasman in ütilckfiwtaufmalerifche
Umgebungenzu feinerSommerherbergegewähltund.deffen
Einrichtungenoft rechtprimitivefind. mit demfriiheften
hinauszuwaudernin diefchönefreieGottes-weltundau ver
fchwiegenenPlätzchenganzftill für fichalleinderlandfchaft
lichenNatur ihrengeheimflenZauber. ihre eigcnartigften

'

Stimmungenabzulaufchen.uni fi
e

zuriualerifwenWiedergabe
zu bringen.eDashat auchderKünftlerempfunden.den
unferBild in einerfeinerliebeusivürdigftenAnwaudlungeir
uns vor Augenführt. Im Schattendieferfommerlichbe
laubtenBäume. die fich in einemkleinenftillenWaffer
träumerifwwiderfviegeln.hat er auf feinemFeldftuhlge
feffen.auf demSwofzedenVialkaften. in deffenDeckeler
innenfeineStudienleinwandaugeheftethat. KeinLautum
ihn her als das geheimnisvolleFltlfterndesLaubes.der
Gefangeinesftill feligenWaldvögleinsundabuudzudas
RafchelirderBlätter.durchdieeinnrunteresEiwhörnwenhin
undwiederhufwt.vorwitzigherabfpäheirdnowdernfeltfainen
Kauz dadrunten.derauf feinemwenigbequemenDreibein
wie accgcwurzeltfilz!und niit feinenabfonderliwcnGerät
fchaftenfo ftill und leifeherumhantirt.Taift einGefühl
froinnrerErbauungüberdeneinfarncuMaringekommen.das
feineganzeSeeleerfülltundzuerhcbeuderAndachtftimmt.Er
empfindetes fo rewtim JnnerftenfeinesHerzens.wasder
Dichterfingt:

..JuiWaldeftehtgefibriebcn
Manchftillcs.ernftesWort
VomrechtenThunundLieben
UndwasdesMenfchenHort;
Ichhavetrerrgelefen -
DieWortefchlichtuudwahr.
UnddurchmeinganzesWefcn
Ward'sunausfprechliihklar.“

Die Bruftwird ihuiweitundweiter;es leidetihnnicht
längerauffeinemniederenSeffel in feinerziifamruengekrüinrnlen
Haltung.Lt ie daskleinerötliwbrauneWefendadroben.das

in unabläffigerBewegungzwifchcndemGrün derZweige
hindurchfwimmert.nröwteermuntervonAft zuAft hüpfen.
Kanneresnunauw fo gutnichthaben.fo mußerdochwenigftecis
einmalvondemErdbodenloszukommenfachen. fo gut es
ebengehenwill. Ta drohenauf demknorrigen.rechtwie
zumbequemenSitz zurechtgebogenenAft deraltenWeidemuß
es fiw trefflichraftenlaffeumittenim foiiuendurwzittertcu
Laubwerk!Er kletterthinaufund findetda auderStelle
einesausgebrochcnenAfteseinBreltweneingefügt.daswohl
denaltenBaumdavorfchiltzenfollte.durwAusfchwitzung
feinerLebensfäfteandergefchädiglenStellefichzu verbluten,
Ifk dasnichtganzwiezu einemAudawksbildwengefchaffen?
TenKünftler.den fo rewtdarnachverlangt.feinerweihedolleic
StimmungeinenbleibendenAusdruckzu geben.überkoinmk
eswieeineaugenblicklicheJnfpiration.Ohnelichzubefinnen.
holt er fchleuuigftBiufel undBaletteheraufuiid fchmiicit

dasfchliwte.natürlichumrahmteundgefwiltzteMedaillonmit
einemniedlichentüiadonnenbildwen.Ein Zeugefoll es fein
vonderweihevolleuStimmung.dieihn hierdurwweht.Wer
roeiß.wiemancherWanderereineftill verfchwiegeneFreude
odereinenheimlichacnHerzentragendenKunrmerheraus
tragenning in die Waldeseiufarukeit.Mögedereineoder
derandere.deffenBlickzufällighierherauffällt.im Anblick
desfwliwtenAudachtbildesfrommeErhebung.ftilleSamm
lung.linderndenTroft.wohlthätigeHerzensberuhigungfinden!
Das if

t dasGefühl.das halbunbewußtdestütalcrsHerz
durchzieht.indemer diegebenedeileMutterniit demKinde
an diefemtrankenBlätzehenftill und fiunigzu verkörpern
fueht- das ift ..DesKitnftlersWidmung“. G. B.

EczbifctrofGlacier in Polen.

(HiezudasPorträtS. 020.)

~ i
e ReubefetzungdeserzbifclföfliweirStuhlesvonVofeu

x4undGnefen.derfichalsHaupthiuderciisdernationale
W7" Gegenfatfi

u denWegftellte. if
t ciugroßerSchritt

G
' Z vorwärtsauf der Bahn zum Friedenzwifwen

StaatundKirche in Preußen.Tic feit1821be
ftehendeDoppeldiözefemit555Pfarreienerftrecktfiwauffaft
eineiktiillionzuineift in der VrovinzBofenlebender.der
polnifwenlliationalitätangehörigerKatholiken.welchenun
mehr in Julius Linder. dembisherigenEhreudourherrnund
Vropft in Königsbergin Preußen.einenneuenOber-bitten
erhaltenhaben.deffenVerfönliwkeitBürgfwaftdafiirbietet.
daßwiedergeordneteundfriedlicheZuftändein derErzdiözefe
herbeigeführtwerden.Julius Tinder wurdegeborenam
9. Platz 1830zu Uiöffelim Ernilande.erhieltfeineerfte
AusbildungamBroghruuafiumfeinerVaterftadt.fludirtevoir
1852bis 1855Bhilofopljieund Theologieam königlichen
LhceumHofianum i

n BraunsbergundwurdenachVollendung
desprakkifwen.tiurfusim Vriefterfeniinardafclbft18b()zum
Brieftergeweiht.SeineerfteStellung in derSeelforgefand
er als Kaplan in Bifchofsburguridbekleidetediefelbezehn
Jahre. währendwelcterZeiter. vonGeburteinDeukfcher.
fichauch iu derpolnifweicSpracheausbildete.1866erhielt
er die Pfarrei Grieslinen.1868erfolgtefeineErnennung
zumVropftderkatholifwenGemeindein Königsberg.woer
unter fchwierigeirVerhältniffeufegensreichwirkte. fo daß
BapftLeonur. ihn als Kandidatenfür denerzbifwöfliwen
Stuhl vonVotenundGnefenvorfchluguud die preußifctre
StaatsregierungdiefenVorfwlaganuahni. Der feitherige
ErzbifwofVlieceslausGraf Ledowowski.welcher1865den
erzbifwöfliwenStuhl beftieg.im Jahre 1874aberftaatliwer
feils abgefetztwurdeundfeitdemals Kardinal in Romver
ioeilt.verzichteteauf feineerzbifwöfliweWürde.Am Z

.

März
1886 ernanntederVapft durw BreveDinder zu feinem
Nachfolger.KardinalLedowowskiriwteteeinAbfwiedsfwreibeu
an“feineDiözefaueu.in welchemerdiefeaufforderte.denneuen
Oberhirtcn.deffenTüchtigkeitundGütebekanntfei.gutaufzu
nehmenuridVertrauenzu ihm zu haben.Am 26.März
erhieltErzbifwofDinder die landesherrliwefklnerkennung.
Am Z0.Mai erteilteihmFürftbifwofHerzogim Domezu
Breslau die bifchöfliweWeihe. Die daukbareGemeinde
KönigsbergverehrtedemfcheidendenSeelforgereinenkoftbaren
Hirtenftab.Die katholifw-theologifwcFakultätderAkademie

iu MünfterpromovirteihnzumDoktorderTheologieehren
halber.Bei der Bifchofsiveiheaffiftirtendem.liorrfekrator
BieihbifctfofGleichivoriBreslauundWeihbifwofChbiwowsti
vonGnefen.ZahlreicheVertreterdesAdelsundderGeiit
liwkeitausSchlefienundPolennahmenanderFeierteil,
BeimFeftrnahltoaftirtederNeugeweihteaufdenBapfi)der
ihn berufen.und auf denKaifec.derihnanerkannthabe.
Er fe

i

fiw derfchwerenBürde. dieer übernommen.bewußt.
lröftefiw aberdamit.daßer das hoheAmt niwt felbft
gefuwthabe.Er werde in demfelbenftetsnachdemGrund
fatz:GebetdemKaifer.wasdesKaifers.undGott.wasGottes
ift. handeln.NachderWeihebegabfiwderErzbifwofnach
Berlin. wo cr vomKaifer in Audienzempfangenundzur
Tafelgezogenwurde.Bei derfelbenhatteer feinenPlatzzur
LinkendesKaifers.zu deffenRechtendieGroßherzoginvon
Badenfaß. Der Kaiferunterhieltfiw rnit feinemGaft iu

freundlichfterundliebenswtlrdigfterWeile. AuchbeimKron
prinzenpaarin PotsdamhaltederErzbifchofAudienzundnahm
an derTafelteil. Von Berlinreifteer aufEinladungdes
ReichskanzlersnawFriedrichsruh.woernichtuur vondem:
felbenaufsbefteaufgenommen.fondernauchzucinerRundfahrt
durwdieherrliwenWalduugeueingeladenwurde.DieReihe
der EhrenbezeigungenfchloßcinDiner. welchesderKultus
niinifter in BerlindemErzbifwofzuEhrengab.Ani 8

.

Juni
fandim DornzuBofen.derRefidenzdesErzbifwofs.deffen
JnthronifationuntergroßerBeteiligungdesAdelsundder
Bevölkerungftatk. Die Gewerkeund die Swütieubildeten
Spalier in derfeftliwgefwmücktenStadt. Ju derAnfprache.
ivelchederneueErzbifwofnachderJnthronifationhielt.fprach
er dieHoffnungaus. dieGeiftlichkeitwerdeihndurchtreue
Mitarbeit.dasVolkdurchGebetundFolgfamleitunterftülzen.
Am 26. Juni wurdedemErzbifwofdasihmvomVapftim
voraufgegangeuenltonfiftoriumverlieheneBalliumdurwden
Weihbifchofvon Gnefeiritberreiwt.woraufer denvorge
fwriebenenEid leifkekeuiidnachherdemVolkedenbifchöflrweic
Segenerteilte.
Die bifchöflichenStühle in Preußenfind nunmehralle
wiederbefehl.mit AusnahmedesjeuicieuvoirKulm. deffen
InhabervoreinigerZeitniit Tod abgcgarigenift. Auchdic
DiözefeLimburgwirdihrenzumErzbilwofvonFreiburgbe
fördertenOberhirkenin Bäldeverlieren.doch if

t

niwtdaran
zu zweifeln.daßdieerledigtenBifctzofsfitzebeidembefteheriden
friedlichenEinvernehmenzwifcliendcnoberftenLeiternvon.
KircheuudStaat in Bäldeu-ürdigeInhabererhalten
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Galle an (ler Zitate.

WitDriginalzeickgnungen
von

paul K. K. Müller.

l
iil
s

MaitinLutherfeine
_f letzteReifenachEis/
lebenruachte;wo er

ftarb; blieber einigeTage

in Hall.-liegen.Er wohnte
dortbeifeinemFreundeInftus
Jonas in dem fogenannten
„Schtößckfcn“;welchesfeinen
RuinennurnacheinemStein
bildefiihrt; daseinVerlege
fehloßdarftellt,In deraus
getretenenSaale; fo erzählt
man fich.war ihm; als er
fogteiehdie Reife fortfetzeir
wollte;einegrüneNixeoder
gar derTeufelfelbft.erfchie
nenund hatteihnundfeine
Söhne verfchlingenwollen,
Man brauchtfich jedenfalls
nicht.dariiberzu wundern;
daß es ihm»an denUfern
derSaale nichtrechtgeheuer
vorgekommenwar. Mußteihn nichtderGiebiehenfteiuan dieWari
burgerinnern;wo in feinemWohnzimmerderSatanaufgetaucht
war? HattenichtLandgrafLudwigderSpringer;welcherdie
Liiartburgbei Eifenael)erbaute;auf demGiebichenfteinge
fangengefeffen?KonnteerwohlohnedieHilfeverdächtiger
GeifterfichdurcheinenSprungvondemhohenGiebiekien
fteinin dieSaale gerettetherbert?SeinenNachbar;
denVfalzgrafeitvonSachfen;hatteer aufderJagd
aus demWegegeräumtund deffenGfemalgtin
geheiratet.Zu einereigentliehcnltnterfnelfnng
diefesVerbrechenskan!es deshalbiticht;
weil durchdiefelbeder fpäterodergar
nachgeboreneSohndesLaudgrafenderRach
folge in Saaffenleiehthätteverluftiggehen
können.Zu denmehrmaligenVerfuckfen;
gleichwohldie frecheMordtlfatzu rächen.
gehörteauchdieHaftLudwigsdesSpringer?,
auf demGiebiwenftein;derdamalsöfters
als Reichsgefängnisdiente.Urndiegemein
fameSchuldzubüßen;machtenfowohlder
Landgrafvon Thüringenals feinenun
mehr-igeGemahlin;die verrritwetefiichfifehe
Pfalzgräfin; viele auegezeiehnetegeiftliche
Stiftungen.[interihnen if

t

Reinhardsbrunn
die vorziiglichfte.In diefemKlofterfiarb
derLandgraf;deffenkiihnerSprung in der
Geichimte,kaumein Seitenftiickhat; außer
demdes Königs Ariftomenesim zweiten
meffenifcheitKriege;imJahre 1123;als ein
undachtzigjiihrigerMönch.
Ob die jetzigeFährebei Giebickfenfteiir
zu LuthersZeit fchonworhandenwar und
ob ihm geradehier der Teufel oderdie
SaaleuixeaufderReifeerfchienenift; laffe
ichdahingeftelltfein. ilebrigensfangendie
Studentennochvor vierzigJahren in demfchönenLiede:
„An der Saale kithleniStrande"von „Nachtgeftalten“;
welcheihnenauf der Rudelsburgund auf der Fefte
Giebiaienfteinerfchienenfeien.Es warabernur einDruck
fehler in ihrenLiederbüchern;undjetztfingenfie;daßihnen
„nochGcftalien"vondenalienSaalburgenheruntermit
Ttichernzuwinkten;wenn fi

e

auf Kähnenvorüberfiihren,
Sie denkendabeiwohl
an jenevornehmenund

töchter;

D
V
Z
;*
u
n
?,

x'

Brä>eübereinenSaalearnc.

reichenhallefcehenBürgers
dereneineeinft

cinmmeinerltniverfitäis
freundezuden
leidenfchaftliclf
fienLiedernbe
geifterte;die in

denKompofitio
nenunferesRo
bertFranz;des
berühmtenhal
lefchcirLieder
komponiften;
feitdembeiden
beftenKonzerten
Deutfchlands
gefangenwer
den, Bei fol
chenSaalenixert
findetmanzn
weitennochdie
frifeheitGefich
ter; denftatt
lichen Wuchs
der thüringi
fehen?Iiädclfen
mit der Zier
lichteitunddem
graziöfenAn
ftandederfeich
fifcheirTanten
bereinigt.Man
kannfichdaher
nichtwundern;
daß in Knauths

..'274
DieLitorizducg.

„WegweiferdurchHalle" die großeZahl der glück
lichenEhen in dieferStadt ganzbefondersgerilhmt
toird. Dabeifällt mir das glücklicheFamilienleben
KönigFriedrichWilhelmstik. ein;derficheinftim
AmtsgartcnzuGiebictgenfteinvor vielenZeugender
Längenachins Graswarf unddiefanreMilchder
zehrte;welcheihmdieKöniginLuifefelbftmitZucker
undZimmetbeftreute.
Giebichenftein;mit EinfehlnßfeinesBadesWitte
kind; if
t ein prächtigerBerg- nndFlußwinfel;dem
Norddeutfclflandhöchftensnocheinmalnördlichvon
Hamburg; in der Gegendvon Blankenefe;etwas
Aehnliclfesan dieSeitezn fehenhat. ?zwifchender
FefteGiebichenfteiirund der Bcrgfehenle;wo die
Hallorenknabenfiir einenDreier vom Felfentief
hinab in die Saale tauchen;regt fichauchdas
hallefiheVollslebeirnochamlebhafteften.
Das neueilniverfitiitsgebiiude- um das gleich
hier einzufelfalien>- wurdevon1832bis 1834an
derPromenade;lretchemit ihrenRaienplätzenundGe
biifehendasInnerederStadtfrhmitckt;aufderStelle
einesaltenBarfiißertlofterserbaut.DerVaumeiftc-r
diefesftatttichenHaufe-Zdervie1'Fakultätswiffenfchaften
hatfeineScichefehrgutverftanden;wenigernerftand
er dieKauft der freienRede. SeineRedebei der
feierlichenEinweihungdesHaufe?begannermit den
fchonetwasauffallrndenWorten;;;itnuo1bereitet;wie

ic
h

bin." AberfchrndenerftenSat; konnteer nicht
tiollendrit;ohneein*Niamtftrititaus derSeitentafcife
hernorzuzielfeti;vonivelctfemernundie.nutzeRedeablas.
Die StadtHallewird bekanntlich

»q einemdra
ftifclfenScherzwortezufolge- bewohntvonbefallen
fern; Hallorenund Halunken.Die Halloreirfind
wahrfeheinlicl)dieälteftenBewohnervonHalle; viel
leichtNachkommenjenertapferendeutfchenKrieger;
welchenKarl derGroßeim Jahre800 die uralten

trauteauf ihremVolksfefte;dem„Vfingftbiere“,- Die
findcs auch;welchedurchdenaus ihrenScilzireckenauffteigrnden
Kohlenraua)dieStadtmit einemganzeigentiiuitiafenDunftkreife
untgeben...O kohligesHalleanderSaale!“redetdaherder
TiehterKarl BeckdieStadtan. Das Wortdesmodernen
Dichterspaßt vielleichtfchonfeit einem.Iahrtaufend
auf denOrt; deffenllmgegendauchanBraunkohle!!
fehrreichift. Befondersfür dieBraunkohlengruben
dcr Provinz befindetfiel)das Oberbergamtin

forbenwendifchenSoolauellen
gefchenkthabenfoll, Sie hal
tenfichfiir eineuralt-adelige
Nationundriihmenfich;daf;
KaiferKarotusihneneineige
nesStamni-undRitterfähnlein
gefehenkihabe. Auf diefenr
FähnleinbefandfichdieJung
frauMaria mit demZefns:
kindlein;deffenHauptderVtond
und zwölfSterneumgaben.
Sie nennenfich die Salz
wirkerbriiderfctfaftoder die
Brüder-fchaftim Thale. Von
ZeitzuZeitfenden fi

e gewifie
AbgeordnetenachBerlin; die

in ihrer feftlichenTrachtbei
Hofewohlempfangenwerden.
SietragenSchuheuiitfilbernen
Schnallen;feideneStrümpfe.
kurzeBeinkleider;Weftenmit
einerReihegroßerfilberner
Knöpfe;lteberröekevonaltem
SchnitteundDreimafter.Jeder
neueKönigvonPreußenfehentt
ihneneineneueFahneund
ein Pferd. Fiir die Pferde
kaufen fi

e

fichfilbernePokale;
deren fi

e

fchonvielebefilzen.
Sie haltendarausdieRund

Halloren

Halle.SichereUiathrichteniiberHallebefitzenwir
erftfeitOttodemGroßen.Tiefergewaltige
und ftaatsklugeKaifererkannte;daßnicht
von fo kleinenFliiffetiwieSaale odergar
BodeundSeiteherdasChriftentuniin den
wendifchenLandfchaftenverbreitetwerdenkönne.
GegendenWillen derfiiehfifclfenGeiftlichteit
gründeteer dasErzbistum*Magdeburgan
derElbe, Er trugkeinBedenken;dernfelben
965HalleanderSaalezu fchenten;welches
deshalbauchoftHalleim Magdeburgifehen
genanntwird. Das alteSchloßGiebiäzen
ftein;dasfchonvondemZwergkönigGiebicl]
oderHiebich;demRitbezablderHarzfage;
feinenNamenhat; wurdeeinZwingurider
'MagdeburgerErzbifclföfe.Vefondersheftig
bekänipftederErzbifclfofErnft;einKindvon
vierzehnJahren, dieStadt, Ihm wurden
1478vondem(bernderSchuhmacherinnung
dieThorevonHallegeöffnet.DerKnabefiel
fofortiiberdiereichenhallefchenSalzpfiinnerher.
AuchfingernachfechsJahrenan;dieMatiz
bnrgnnnerhalbderStadtzubauen.Derheilige
YiorizwarfchonvorErbauungdesMagdeburger
Dome?derSelfutzpatronderdortigenfächfifchen

.liaiferfamilieundderdortigenerzbifchöfliclfenGeifiliäfkeitge
wefen.OiietftehnedenEinflußderMorizburgwurdeHalle

DerrundeTurin.
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nun in manchenwichtigen"IlugenbliclendasHerzder)Erz
bistumstbiagdeburg.NamentlichunterKardinalAlbrecht
herrfchtederheiligeMauritiusin GlaubenL-jacheniiberHalle
Halberftadt2MagdeburgundUnainz.Albrecht,einbranden
burgiiwcrPrinz.fchaltetenamlichvonHalleau?in denwich
tigftenJahrenderReformationübereinBir-tumundzwei
Erzbietiimer.Er leiteteebenimoohlTegel?-*Ilblafjlramwie
er frühermitUlrichvonHuttkngclieböugelthatte.
Daßdie?Norizbnrgnichtbeffererhaltenift, daranträgt
derdreißigjiihrigeKrieg fchuld.Faft nur die ltapelleder

z; Diellnioerfitiir.

MariaMagdalenaundAllerheiligenif
t

nochnichtbcrtoüftet.
IndeffenmachtderSchloßberg,,zudeinwir unterdemGe
klapperder Waffermühlengelangen7mit demVaradeplatz
und deinJitgerbergeeinenfreundlichenEindruck.Hier be_
findctfich in heiterenGartenanlageninit derLogederMittel
punktder feinerenGefelligkeit.Tee Jägerbergwar früher
auchderZielpunltderSpaziergängedesDichtersder„llndineT
deealtenBaron?Friedrichdela MotteFonqucö,derdort
täglichmitfeinemHiindmenzufamnieneinGlas Bier leerte,
DieAußfiehtvomJiigerbergeaus,nichtcilleinaufdieMariä
burg,fondernfelbftaufdieweiterenUmgebungen,if

t in der
Thatganzgeeignet7umda?Herzeine?Dichterszugewinnen.

1.7l. L1 (42).

Aelterals die?Norizburg if
t die

Morizlirctfe.Ihr iiltefterTeil ftanutit
ausdemEndedesbierzehntenJahr
hundert?,Es if

t diesderein*Zlrhlcek
bildendehoheChor.Majeftätifcl]blicken
die„tiefeingelegtenFenftermit den
zierlichausgekehltenGewinden“auf
denfreönundziemlichhochgelegenen
tlliorizkirehhofhinab. In der .Kirche
befindetficheinmertwürdigerSchrein
zwifmeirdenmitlebensgroßenHeiligen
bemaltenFliigelthilren.NachFranz
Kuglerßllrteil kündigtfich in den
fchönen,ftillenGefichtcrn.namentlichder
dreiweiblichenFigurenUrfula,Sibhlla
undViktoria, in derbefonderenna
tionalenGeftaltderKöpfeund in der
etwasgefchlihtenFormderAugen
eineigentümlichgebildeterMeifter
desfitnfzehntenJahrhundertsan.
Pierkioiirdigif

t

auchdieStatuedes
heiligenMot-iz.ioelchederSchellen
inorizgenanntroird.

i

AuZ ErzbifclfofAlbrecht?Zeit
ftaninrtauchdieDomlirche.deren

Ziegeldackidurchacht
hoheundgefchmack
lofe öliebelmanern
oerftecttwird,Wäh
rend dein Dont
feit langerZeit derSaunen-lderTlirnre
fehlt. ftehtein Turm frei in deralten7
abgebrochencnStadtmauer,ungefahrin der
Mitte zwijcheneinemTeile desWaifen
lfaufe?und de? altenGottesackers,da
wo der untereTeil der LeipzigerStraße
aufhört.Es if

t dir-ßderrundeTurm. Er
wird auchderFuchsturmgenannt.Plein
jagt die ankommenden„Fiichfe"um ihn
herumundgibtalsGrundan,daß fi

e dann
keineSchuldenmachen.- DerNameFuchs
turin if

t jedochwahrfcheinlicl]nur ausder
UmgebungderbenachbartenUnioerfitiitsftadt
JenanachHalletibertrageu.In Jena if

t das
Studentenlebenreger,dieatadeinifclfenBräuchefinddortleb
hafteral-Z in Halle.DerSinn ftlr dieWiffenfchaftenhält
an demletzterenOrte demStudentenleben
feitlangedieWage.Denbelanntefteirunter
denneuerenTheologenin Halle, Tholuck,
fahmantäglichmiteinembuntenSchwarm
von Studentender oerfehiedeirflenFarben
nachden „VulverweideiÜfpazierengehen.
Tei- frommeMann iibteauchanf Lcnau.
al? derfelbefeinen„Fauft“fchrieb,in derFerne
einefelteneAnziehungskraft.Die Unioerfität
Halle if

t in neuererZeitdaseigentlicheLbitten
berggeworden, das gelegentlichaueheinmal
einenHamletanloekenkann.Es war nament
neo in dendreißigerundvierzigerJahrender
BrennpunktallertirchlichenStreitfragenin Nord
deutfchland.Ter Ausdruck„tiberwundenerStand
punkt"fcheintnichtnmfonft in Halleerfunden
zu fein. als ArnoldRagedortdie„Hallefchen
Jahrbücher“redigirte.Aber an demgrößten
FeindedesGeifteZleben-J.in lliorddeictfcltland,dei*

Blafirtlfeit.
hat Halle
keinenTeil;
jedoch if
t

derhallefihc
Student
nicht fo fen
timentalnlß
derfenenfer.
Trotz aller
altenBur
fcheuherr
lichkeitneigt
erftarkzur
Satire.Ein
Auszugden
die Studi
rendeneinft
infolge e

i

neZStreiteI
mitdeinaka
demiichen
Senat nn
ternahwen,

if
t als der

„Tine-zug
der .tiinder
Israel“
rortrefflich
befchriebeti.
Die ältefte
Tochterde?
berühmten
Orienta
liftcnGefc
niuswurde
von den

'

Studentendie Genefi?
genannt,Jiichtleichtoer
gingdahereineVorlefung
desielbiniiberdie fiinf
- BücherPiofe?,ohnedaß
einefeinercIleufjerungen
für die Zuhörereine

.77 _ *Hi*

zctyrebeiGiebichenfkein.

fehrdrolligeNebenbe
deutunghatte.Als fich
GefeniusderChalet-a
wegen in feineVater
ftadtNordhanfen3u
riickzog,arbeitetenfeine
ZuhörerSchille-rZNLl-ill
fichHektarewigven
un?:wenden?“für ihn
um.JmeinerwagteeZ
fogarpihmeinftfiireinen
doppelteneineneinfachenLonißdoralsHonorarfiir eineVor
lefnngzu überreichenmit derAußrerc.es feieinTagefch
forte(einkleinerLllnnlt,derdiehebraifchenKonfonantenver
doppelt)darin. Wa? der StudentamVormittag in den
Vorlefungcngelernthat, dasverwandelter am*Nachmittag

Giebiehenftein.

DieLliorizkirche.

in FleifchnndBlut durchdieGefpräweoder„Tifteleicn" in

denberühmten„TiftelkaffeeßfErft amAbend in derHalloria
odereinemandernWirtßhaufeftimmendannwohldiejungen
TheologenundPhilofoplfenihr Liedan: „Stehtanf Halle
foll lebenFhurrahoch!“ HeinrichBröhte,

47



918 Sieber c,band und Yiieer. xitllgemeine Jllufirirte Zeitung.

Eine Dame von Welt.
i

Danielle
von

G. Dermfiein.
(Fortfetznng.)

eonie.AnnetteundFritz findunter
deffendurch die Felder bis an
denWald gelangtund fchreiten

Die Sonnenlichterfpielen auf
demweichenMoosweg und glei
ten iiber die hellenKleider der
Damen und des Doktors ftatt

licheGeftalt. fie kletternan den Stämmenempor
und-ruhenwie große fchimmerndeFarbentupfenauf
dem dunklenGrün des Gezweigs; luftig fchmettern.
die Finken. ein Specht hämmertdreift an einem
Stamm unweitdesWegesundmanchmalklingtleife.
wie verloren. fern aus demDickichtdas tranliclje
Gnrreu derHolztaube.Wie if

t es heimlichund ftil(
hier! Unwillkürlichdämpfenfich die Stimmen der
Redendeuund fchweigenendlichganz. ein holder
WaldeszauberumftricktihreHerzen.daß felbftLeonie
fich ergriffenfühlt von demFrieden dieferStunde.
„Da if

t

Sufil Still. wir wollen fi
e

iiberrafchen.“
flüftert Annetteplößlich.indem fi

e einenAugenblick
ftehenbleibt. fo daß dieanderenbeidenunwillkiirliii)
gleichfallsihre Schritte anhalten.
Ein StückWegs vor ihnen. den Rückenihnen

zukehreud.lehnt ein iveiblichesWefenan einerEiche.
Den einenArni umdenmächtigenBaum gefchlnngen.
den zweitenmit einemGegenftandehochemporhal
-tend.den Kopf tief in denNackengebeugi.daß die
fchwerendunklenFlechten fich famt ihren Nadeln
loszulöfen beginnen. fteht das junge Biädcljenun- i

beweglichund fcheint in die*Ziveigehinauf zu fprecheic
oder vielmehrzu fingen. Erft als die drei unhör
bar näher treten.erkennen fi

e denGrund derfonder
barenStellung: auf demunterfteuAfte befindetfich
ein Eichhörnchen.das. geteiltzwifchendemWunfche.
fich die hingehalteneRuß zu holen. und derFurcht.
daß die Geberit(es fangenwerde. nnfchlüffigbald
ein paarSchritte amStämmehinab. dannrafchauf
feinenAft zurückklettertund dabeiunaufhörlichruckft
nnd denbufchigenrotenSchwanzhin undher l1eioegt.

'

„KönnenHäuschen.komm!" lockteswiederunten
mit lieblicher. halb fingenderStimme - da tritt »

Annette im Vorwärisfmreiten auf einen trockenen
Zweig. er knacktnndbricht.das Eichhörnchenfpringt
mit einemgroßenSaße auf dennächftenBaum und
in wilder Flucht weiter. _nnd Sufanue Hofmann

'

wendetficherftauntum.
„Llnnil“ ruft fi

e in freudigemSchreck.wirft die
Nuß ins Moos und umfcljlingtdie Freundin in

innigerLiebe, Friß tritt heran und ftrecktSufi die
Hand hin. welche fi

e mit einemfreundlichen:..Guten
Tag. Herr Doktor!“ entgegennimmt;vor Leonie
tnacht fi

e eineVerbeugung.
..Sufi. das if

t dieBaroneffeHochftetten.die jetzt
anf hoffentlichrecht lange Zeit unfer Gaft bleiben
wird. Leonie.Du mußtSufi fehr lieb haben.wenn
Du es nichtmit niir verderbenwillft.“ -

..Und das will ic
h

nicht.“ antwortetdie junge
Dame und reicht Sufi gleichfalls ihre Rechte.
„Mächten Sie Zähmungsverfucljemit dem Eich
hörnchen.Fräulein Hofmann?“

'

„Ia. .es wird immer zutraulicher. In den
tiäcljftenTagen fchonhoffe ic

h

es fo weit zn haben.
daß es mir die Niiffe aus der Hand nimmt." ant- l

wortet das Mädchen mit leifer und doch klarer
Stimme. die in LeoniesOhr wieMufik klingt. Im
WeitergehenftecktSufi die lofe gewordenenFlechten;

mit der Linken wiederfeft; die Rechtehat Annette '.

dnrch ihren Arm gezogenund ftreicljeltund drückt,

fi
e in überquelleuderZärtlichkeit. Dabei fieht die

Baroneffe.was fiir einekleine.vergeiftigteHand es

'

ift. nebenwelcherAnnettenstroß der feinenGlaces
roh und plnmp erfcheint.und doch if

t

Sufi um ein i

Weniges größerals ihre Freundin und von voller.
faft iippigerGeftalt. die trotzdes einfachen.glatten -

Jiockesetwas Vornehmes in der Haltung hat. Und f

derKopf - LeoniehatnieetwasAehitlicljesgefehen;

nun zwifchenden Bäumenhin. j

fi
e

unterhältfichmit ihr. nur. um fi
e

fortwährend
anfehenzu dürfen. Es if

t

ihr völlig begreiflich.daß
die Anfichtendariiber.'ob das Gefichtfchön fe

i

oder
nicht.eutgegengefeßtlauten können;was Leonie b

e

trifft. fo findetdiefees wundervoll: diedunkleFarbe.
die großen. eigentümlichdurchfichtigengoldbraunen
Augen. die, fein gebogeneNafe und den kleinen.
fchwellendenkirfchrotenMund. zumeift jedochdie
fchmaleForm des Kopfes und die Art. denfelben
ein weniggefenktzu tragen.als ob dieFlechtenkrone
ihn niederdrücke.Dennochfind es nicht die Züge
allein. welcheLeonie fo feffeln. daß fi

e

fi
e wie ein

fchöuesGemäldeunverwaudtbetrachtet.fondernes

if
t der Geift. welcherdiefelbenbefeelt. ein leiden

fchaftlicljer.diiftererGeift; er blickt aus demrafch
aufgefchlagenenAuge. er ruht auf der Stirn und

t

den zufammenftoßendendichten fchwarzenBrauen.
die demAntliß etwasSchwermütigesgeben.er zuckt
um den Mund und zittert wie eine ntitklingende
Saite durchdie melodifcheStimme. Der Ausdruck

tvechfelt fo rafchund dabei fo ohneUebergang.ja.

anfcheinendohneBewegungderGefichtsmuskeln.daß

i

Leonie fich nochlange nicht fatt daran gefehenhat.
als man das Forfthans erreicht.aus welchemFrau
Hofmannmit gaftfreundlicljem*Willkommenden Be
fuchernentgegentritt.Sie if

t eine einfache.freund
lich ausfehendeFran ohneeinenZug derAehnlichkeit

, mit ihrer Tochter.
„Darf ic

h

denHerrfchaftenein Glas Milch an
bieten?“ if

t
ihre erfteFrage nachder Begrüßung.

„Die alte deutfcheSitte. den Gaft mit einem
kühlenTrunk zu empfangen.hat entfchiedenetwas
für fich.“ fagt Friß und nimmt mit einemtiefen
Atemzuganf der Bank vor demHaufeVlaß. „Sie
werdenmich durch ein Glas Niilcl) fehr verbinden
-- ach.und liebeFran Hofmann. wenn von Ihrem
Manne her ein Tropfen Cognac im Haufe fein
follte . . .“
„Ich weiß fchon. Herr Doktor.“ erwidert die

Holztiichbreitend,

..Ift Ihr Mann tiichtda?“
„Nein. gnädigeBaroneffe.der if

t Sonntag nach
mittags immer in der Stadt, Gott. Fräulein Anni.
Sie find ja wohl gewachfeuin der kurzenZeit!“
„Ich wollte. das wärewahr. Sufi if

t ein ganzes
Stück größerals ich.“
„Ia. dieSufi!“ fagtdieMutter mit nnbefchreib

lichemStolze.
Eben tritt die Befprocijeneaus der Hausthür.

in welcher fi
e

vxrfchwuudenwar. um die Milch zn
holen. Wie fi

e mit demTablet voller Gläfer lang
fam dieStufen herabkommt.hat ihre Geftalt etwas

Frauenhaftes.Würdebolles. und der Gedanke.aus
diefemreizendenGefchöpfund demhäßlicljenIockeh
ein Baar zu machen.,kommtLeonie an Tante War
deckgeradezunnfinnig por.

„Run laffen wir die Sufi nichtmehr aus dem

Haufe.“ fprictjtdie Förfterin zu Annette.
„Wenn fi

e aber heiratet?“
..Wir erlanben's nicht. mein Mann und ich.

wenigftensdie nächftenJahre nochnicht."
Fritz murmelteetwas in fein Glas von den

TöchternKarls desGroßen. was die anderenaußer
Leonie glücklicherweifenichtverftehenund was diefe
leßterezn überhörenvorzieht.
..Wenn fi

e nun aber jemand fo recht.rechtlieb

*

hätte..Frau Hofmann?“
„Ia. Fräulein Anni - das wäre - aber fie

g foll vorläufig niemandlieberhabenals ihreEltern.“
„Ich glaube. wenn ihr erft einmal ein Riann

gefiele. fo würde fi
e

ihn grenzenloslieben, Jiicht.
Sufi?“
..Vielleicht/tantwortetedas Mädchen.toelckjesin

der leßten halben Minute wenigftensdreimal die
Farbe gewechfelthat. was Leoniesbeobachtenden
Blickennichtentgangenift.
Da der Doktor Aunettens Fragen „an dem

Kind“ über die Maßen komifchfindet und fi
e

zu
neckenbeginnt. fo faßt diefeihre Freundin amArm
und rettetfichmit ihr ins Hans. wo mandiebeiden
mit einanderplaudernhört. ohne eines der Worte
zu verftehen. Fran Hofmann hat fich in der An

nahme.daß der Befuchdes Doktors und derBaro
neffenicht ihr. reichteinmalSufi. fondernnur dein

Schon if
t es dämmeriggeworden.nur*auf den

Wipfeln der Bäume ruht nochder legteSchein der
Abendfonne, Das vereinzelteZirpeu eines Vogels.
eheer das Köpfchenunter die Flügel fteckt.macht
die eingetreteneStille nach dem frohenLeben des
Tages nur um fo fühlbarer. Dicht über demWege
fchwebtmit lautlofemFlug eineEule. doches if

t

, ihr nochzu früh. fi
e fliegt auf denkahlen.abgeftor

benenAft einer Eiche. drücktfich an den Stamm
und hocktdort regungslos.um dieDunkelheitabzu
warten. Der Duft des Bodens und der Blätter
wird ftärker.Nachtkäferfteigenaus demMoos auf
nnd fnrren um die Stämme - aber von'alledem
merkendie beidenauf der Hausbanknichts. Erft
haben fi

e über gleichgiltigeDinge mit einanderge
fprochen.dann if

t

Friß. einfilbig geworden. und
Leonie. welchees nicht für notwendigerachtet.ihn
zu unterhalten.hat beideArme auf den Tifcl) und
den Kopf in die Hände geftüßt und fchaut*zu den
Baumkronenund dem Abendhimmelempor. auf
deffenBlau einigerofa Wölkchenfanft dahiugleiten
wie Gondeln auf einemSee.
Dem Doktor if

t

zu Mut. er weiß nichtwie. fo

allein mit ihr. die er liebt. fo dichtan?ihrer Seite.
daß er nur die Arme auszuftreckeilbrauchte.um fie
an fein Herz zu ziehen. welches'lauter und lauter
zu fchlagenbeginnt'.. . foll er reden. einmal alles
darthun.was ihm die Seele bedrückt.na) eineEnt
fcheidnngeinfordern.die feinerUitgewißheit-ein Ende
macht. fo oder fo? In der AufregungfeinesGe
mütes greift er 'z

u

demerftenbeftenBeruhigungs
mittel. das ihm zur Hand kommt. in diefem'Falle
die Eigarre. Bei demDampfwölfcljen.das fichgleich'
darauf in dieLuft kräufelt.fchrecftLeonie aus ihrer
Verfunkenheitauf. wehtdiekleinenblänlicheuRingeln'
mit-dem Tafchentuchevon fich ab und erhebtfich.
Er hat wiedervergeffen.daß fi

e

T-abakrauchver
abfcijent! Vorbei if

t es mit der Ausficht. vielleicht

; doch noch heut ihr Herz zu rühren: beftraft doch
Förfterin. gefchäftigein buntesKaffeetnchanf den

'

eine echteWeltdamefolchekleineRückfichtslofigkeiten

härter als manchesgrobeVergehen.Aergerliä)wirft
er dieEigarre auf dieErde. aber mit dertraulicfjen

Einfamkeitzu zweien if
t es zu Ende. Leonie if
t in

dasHaus gegangen.hat Annetteauf die vorgerückte
Stunde aufmerkfamgemachtund tritt nun mit Fran
Hofmann und den beiden jungenMädchenaus der
Thür. Man verabfchiedetfich von-der Förfterin -
Sufi will noch bis an den Waldesfaummitgehen- und tritt denHeimwegan unterlebhafterUnter
haltung.derenKofteti indesansfchließlicl)von Leonie
und Llnnettegetragenwerden. Friß if

t aufgeregt
und verftimmt.hat fich aus Troß gegenLeonie. die

feinen angebotenenArm gleichgiltig dankendab
gelehnt. eine neue Eigarre angezündetnnd pafft'

langfam hinter den drei Mädchenher; und Sufi.
der Atinette ihre Eiferfucljt auf Leonie geklagthat.
die fich doch an den Aufmerkfamkeitenvon Heinz
genügenlaffen könnte.wenn fi

e nun einmaldurchaus
immer einenVerehrer habentnüßte. Sufi fchreitet
mit fo fchweremHerzenzwifcljetidenbeidenEonfineti
hin. daß es ihr kaummögliä) ift. die Lippen zu
einemgelegentlichenLächelnzu teilen. von welchem
ihre Seele nichts iueiß.

l7.

Heinz hat Sorgen. Geldforgen.

Drohung. er werde demalten Herrn von Wardeck
Kenntnis von den Schulden feinesSohnes geben.
wenn der jungeHerr diefälligenWechfelnichtinner

halb einerWocheeinlöfe. Fünf Tage dieferWoche
find bereits verftricheti.ohnedaß fill) ein Wunder

zu Gunften von Heinz ereignethätte. am fechsteu

) eittfchließter fich. feinenVetterFrih um eineUnter
rednngunter bier Augen-zn bitten. Fritz weiß fo

fort. umwas es fichhandelnwird. alle feineFreunde

, haben ihn. da er unabhängigund gutmütig ift.

i
i

mehr oder minder oft uni folchevertraulicheGe
fprächeerfncljt. Deshalb if

t

fein erftesWort. noch
eheHeinz den Mund aufgemacht:

*

..WeshalbgehftDu mit Deinen Schuldennicht
vor Deinen Vater?“
„Du weißt. . U' ftoitert Heinz. ftreicljeltden

Stolz feines Lebens, den kleinenblondenSchuurr
Walde gelte. zurückgezogen.und fo fißen Fritz nnd i bart. und betrachtetdann die fchmaleSpitze feines
Leonieallein inmittenderWaldeseinfamkeitum fi

e her, f Stiefels. „Ia. wenn es andereSchulden tvaren.

Seit einigen
'

' Tagen plagt ihn ein Jude aus der Stadt mit der
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für Vferde oderfonftigeLiebhabereien!“ Das nn

verfrtziimteLächelnbei den lebtenWorten kannFriß
tiicht im Zweifel dariiber laffen. was für fonftige
Liebhabereiengemeintfind.
hier leider um Spielfchnldeti.und das Spiel if

t das
einzige.was Vapa mir nie verzeihenwürde."
..Mit Recht. Wie viel beträgtDeine Schuld?“
Heinz trennteine ziemlichhoheSumme.
..Was?“ fiihrt Friß auf und lachtdann kopf

nickendvor fichhin. Ihm. dembefcljeidenen.fleißigen

..Aber es handeltfich

"

Gelehrten. kommenMenfchenwie Heinz, vor wie

'

die fleifchgetvordetieAnmaßung. Trägheit und Un
müßigkeit.
..Ja. es ift viel.“ gibt Heinz zu. ..ichhatte

fchrecklicljesBeth! Und dieferGraf Finkenfteinfackte
alles ein nnd ritt dann fort. ohneuns Revanchezn
geben. Aber beim ttiicljftenmalwill ic

h

ihm das
Geld wiederabnehmen.es müßtedoch-“
..So. Du gedenkftnochferner zu fpielen?“ fagt

Friß kalt. „Ich wünfcheDir viel Glück dazuund
enthaltemichderEinmifctfung in diefeAngelegenheit.“
..Soll das heißen.daßDu mir DeineHilfe ver

weigerft?“
..Das foll es. Ich habekeineLuft. einen fo

großen Teil meinesVermögens in einen Abgrund
zu werfen.wie die Spielwut ift.“
..Spielwuti Du thuft gerade. als ob ic

h

ein
rtotorifcherSpieler wäre! Bei Gott. Friß. das if

t

nicht der Fall! Es war neulichetwadas vierte
oder fünftemal in meinemLeben. und wennmich
der Finkenftein nicht fo höhnifchangeftachelthiitte.

fo wäre es wahrhaftignicht zu folcheiner Summe
gekommen! Mein Himmel. Friß. Du darfft mich

in diefer Vatfchenicht fißen laffen! , Ich will Dir.
wenn Du es verlangft.mein Ehrenwort geben.daß

'

ich mich auf keinHazardfpielmehr einlaffe. aber
diesmal mußt Du mir helfen! Was in allerWelt
follte ich denn fonft anfangen?“

*

Fritz fißt ttachdenklicl)da undtrommelt.wiihrend
Heinz“redet.mit den*Fingern*auf demTifch. Was
fein Vetter zu feinerVerteidigunganfiihrt. wie er
bittet und verfpriwt.hört er gar nicht; ihm if

t eben
eingefallen. daß Leffing ja auch ein Spieler war.
und dies if

t

für denwunderlicljenVienfcljengenug.
um Heinz zn entfchnldigen.Wenn ein edler. groß
finniger. geiftvollerMann wie Leffing auf einen
derartigenAbweg geratenkonnte.immerund immer
wieder geriet. wie foll da ein Heinz von Wardeck
die Kraft haben. der Lockungzu widerftehen? Und
damit hat denndieGntmiitigkeitüberdieEittriiftung
den Sieg davongetragen.Nach einer Viertelftunde
fogenanitter gefchiiftlicherVerhandlung. die zum
größten Teile darin befteht.daß Friß feinemVetter
eine „Wartke“hült. wie diefer es in feinemleicht
fertigen Gemüte nennt. fchrejtetHeinz fröhlichen
Herzens die Treppe hinunter. .. Fritz hat fogar
vergeffen. ihm das Ehrenwort wegenVerzichtsauf
ferneres Spiel abzuverlangen.'"

Durch denHausflur kommtderDienermit einem
Briefe. der foebenmit der Voft angelangt.auf ihn

Z
. Das Schreibenift aus Berlin und von un

ekannter Hand. Indeffen gehört Heinz tticht zu
d'enLeuten. die erft dreimal das Convert um und
um drehen würden und fich den.Kopf zerbrechen.
_ was es wohl enthaltenkönne;er reißtdenUntfcljlag
rafch auf und lieft die Zeilen. in welchenein Graf
Taiph anfragt. ob Herr von Wardeclgeneigtwäre.
feine beidenRennpferdezu verkaufen.Als geringftett
Vrets dafür habe er fichetwa-folgendenvorgeftellt.- und er nennteineSumme. die nichtnur Heinz'
Auslagen fiir Vferde mid Jockey. fondernauchfeine
Spielfchtrldendeckt.- dochwerdeer felbftverftündlicl)
den Preis erhöhen.wenn er fich durcheigeneBeob
achtung davon'überzeugendürfte.daßdieTiere einen
höhern Wert befißenals denangegebenen.Er bitte
um baldigenBefckieid.da feinAufenthalt in Deutfch
(aud kurz bemeffenfei.“ und bleibe in vorzüglichfter
Hochamtuttg'und fo weiter. - z
- - DiezerftmEmpfindung von Heinz nach dem

Durchlefen des,'Schriftftücks if
t

Bedauern. Fritz in

feine Spielichulden'eingeweihtzu haben. die zweite
die hlißartige Erkenntnis. daß fich ihm nun auch
für. eine-Lattdere-Ehrenfackjeein Ausweg zeige. denn
wa 'feierlichwird der Graf mit den Pferden zu
glei . *- 4Iocketnübernehmen.und dann - aber
das wird fich alles finden; nur keineHaft. kein
lieberftürzeu.nichtsmerkenlaffen!

- fchmeckt.

Zur Beruhigung des inner-nmid äußernMei
fcheirgehtHeinzeinvaariral im *Flurauf unonieder.
Er zweifeltkeinenAugenblickdaran. daß feinVater
mit dem Verkauf des Siegfried und der Brun

, hild einverftandenfein werde.oft genughater iiber

i diefeVerfchioendungfeinesSohnes gemurrt.
licher if

t die zweite Llngelegeirheit- doch das
Ptüdcljenmuß ja felbft(infeheu.daßes fo ambeften

if
t und alles glatt undehrenvollabläuft. Er wollte.

er hiittedenganzenHandel fchonhinter fiel).es if
t

eineverwünfchteGefchickjteum fola) eine Eröffnung
gegeniibereinemWefen. das in feinerVertrauens
feligkeitundLiebe ttatürlia)nichtbloßHiittfer. nein.
hoheBerge auf unfereEhrenhaftigkeitbaut!
Wie Heinz voransgefehenhat. bejahtfein Vater

mit Vergnügendie Anfrage des Grafen und fügt
demBriefe feinesSohnes nochfelbfteineEinladung
nachMeringen bei. damit Graf Taiph die Vferde
unterfucljeirund in aller Ruhe beobachtenkönne.
Als fich dann die beidenHerren zu den übrigen
Familienmitgliedernbegeben.finden fi

e diefelbenin
der fchattigenLaube des Varks. die Hausfrau und
Annettemit weiblichenHandarbeitenbefcljüftigtund
Leonie.dieallesverabfcheitt.was dieAugenverdirbt
und höchftensden Zweckhat. dieBreite. auf welche
die armenStickerinnenangewiefenfind. nochmehr
herunterzudrücken.mit einemBuche.aus dem fi

e den
anderenvorlieft. Fritz fißt in der entfernteftenEcke
mit krummerHaltung und fehr verdrießlichemGe
fichtsausdrnck. fo daß man ihm auf hundertSchritte
anfehenkann. daß er heutwiedereinmal einenAn
fall feinesYiagenleidens*hat.
..Leonie.kennenSie einenGrafenTaiph?“ fragt

Heinz im Nüherkommen.
..Wenn Sie den Legationsratbei der ruffifchen

Gefandtfchaft»meinen.ja*.“antwortetfie. nichtohne
Spannung.was diefe_unerwarteteFragebedeutenfolle.
- ..Er .wird wahrfcheinlichin den nächftenTagen
einesVferdekaufswegenzu uns kommen.“ fpricht
der jungeAiaiin. *..Ift e

r'

liebenswürdigvderlatrg
weilig oder wie fonft?“
..Ich will Dir fagen. wie er ift.“ brummtder

Doktor aus feiner Ecke. ..Er if
t wieDu felbft. ins

Geiftreicljeiiberfeßt.“
'

..Was meinftDu damit?“

..Daß. wennDu nachderMode vonheutegehft.
er bereitsdie von morgentragt. und daß beifpiels
weifeeineSchmeicljelei.die beiDir ftets etwasvom.“
.Galanthomme in der Wcftentafclje'an fich hat. bei
ihm immer nach eigener hochgriiflicherEingebung

Wenn Leonie fo etwas wie Dankbarkeit
kennenfollte. fo wird fi

e Dir fagen. daß cr einer
der liebenswürdigftenMenfmender Welt ift.“
..Und dem könnenSie mit Recht nicht wider

. fprechen.Friß.“ fagtdieBaroneffe.flüchtigetrötend,

..Doch.“ antwortetgereiztenTones der Doktor.
der. wenn erMagenfchmerzenhat. einemDornbufche
gleicht.welchernachallenSeiten hin rißt und fticht.
..GegeneinejungeDame liebenswürdigzu fein. if

t

keineKauft - und zu mir ift er es nie gewefen.“
..Weil Sie ihm ftets"fchroff gegeniibergetreten

find.“ erwidertLeonie.
Der Doktor brummtetwas in feinenBart. das

wie ..guteGründe haben“klingt. und beteiligtfich
ferner nichtan der Unterhaltung.AuchLeonie wird
fchweigfam;troß der Befriedigung. daß Graf Hip
volht jedesWort ihres kurzenBriefes fo vortrefflicl)

'

verftanden.fühlt fi
e jeneBeklemmnng.welchedie
Gewißheit einer nahen Entfcheidungunausbleiblich
mit fichbringt. Und nocheineandereStimmeredet
mit. leife und kaumhörbar. aber dochverftündlich;
faft if

t es Leonie. als müffe fi
e von etwasAbfchied

nehmen.ehe fi
e

demGrafen freien Blicks entgegen
tretenkönne. . und ihr Auge gleitetein paarmal
finnendüber desDoktors fchwarzen.hiißlicljetrKopf.
der immer finftererdreinfcljaut.bis feinBefißer fich

f znleßterhebt.um irgendwo in derEinfamkeitfeinen
Mißmut und feineSchmerzenzu verbergen.
Erft als nach einigenStunden der Diener die

Herrfcljaftenaus der Laube zum The-eabrnft. der
im Sommer auf der Veranda eingenommenwird. »

f des Doktors wegengethanhätte? stichteingefallen
der Holzbriiftutig. hat die Leinwandvorhiingeauf-

'

ziehenlaffen und ftarrt in die Luft. wo die tinter-

'

- gehendeSonne dieWolkenmit Vurpnrglut übergießt.

fehen die anderendenDoktor wieder; er fißt auf

fo daß ihr Abglanz den Teich wie ein Feuermeer
durchdie Buchenfchimmerrtläßt.

Frug- '

..Da bift Du ja. Fritz!“ ruft Annette1|ndfpringt
allen voran die 'Freitreppeltiuanf. ..Geht es Dir
mit DeinemMagen jeßt beffer?“
..Ja.“ if

t die lakonifcheAntwort.
..Auch mit der Laune?“ erkundigtfichLeonie

leife im Herantreteu.In einenweißenBut-nus ge
hüllt. vomLlbendhiiutnelmit rofigemLichtebeftrahlt.
fteht fi

e vor ihm wie ein Engel des Friedens -
und bringt doch nichts wie Unruhe und Groll in

fein Herz. Sie lieft diefen.Gedanken in dem be
wnnderndettund.zugleichvorwurfsvollenBlick. der
feineAntwort auf ihre Frage bildet. Wie um ihn
zn verföhnen.verharrt fi

e

nocheinenAugenblickneben
ihmundfpricljt.auf dieLandfchaftvor ihnendeutend:
..Zu dentaufeudWundern. dienochtüglichgefchehen.
gehört.daß man fich an diefemBilde nochnichtfatt
gefehenhat.“
..O. es gefchehetrgrößereWunder.“ fagter bitter.

..zumBeifviel: daß ich erft in den leßtcnStunden
darauf verfallenbin. daßSie michhieramNarren
feil herumgeführthaben.“
..Sie wiffen nicht. was Sie reden!“ zürnt fie.

indem fi
e

ficherfchrockenumwendet;dochdie beiden
Herren fprechen am eutgegengefeßtenEnde der
Veranda rnit demDiener überdenWert einerWein
forte undTanteWardeckundAnnettefind ins Haus
gegangen.um fich leichteTücherzu holen.
..Sehr genau." antwortetder Doktor. ..undSie

Ihrerfeits wiffen. warum ic
h

geradeheut abendzu
der Erkenntnis dieferWahrheit gekommenbin. Ich
könntemichüber meineVerblendungtotlacthen.wenn
mir nicht fehr nach demGegenteilzu Mute wäre.
WährendSie denGrafen einladen-“
..Das that ic

h

nicht!“ unterbrichtihn Leonie;
da tretendie beidenDamen aus demSveifefaalins
Fremder Doktor erhebtfichund fchrejtet.feineGe
ftalt zu ihrer vollenHöhe ernporrichteud.an Leonie
vorüber nach feinemVlaße. Sie fühlt. daß er
fchlimmervon ihr denkt. als fi

e

verdient. und der
Troß. zu demdiefeEinfickjt fi

e anfftacljelt.fetzt fi
e

in den Stand. ihre Verftimmung zu beherrfcheir
und wie fonft an der Unterhaltungteilzunehmen.
Heinz erzählt. daß heutedie*neuenRuder für den
Teichkahnaus der Stadt gebrachtwordenfeien.nnd
fofort wird eineWafferfahrt für denmorgigenVor
_mittagverabredet.dieGefchwifterwollen rudernund
Leonie foll dazu fingen. das denktfich Annette b
e

foudersromautifch.Von Friß if
t dabeikeineRede.
man weiß. daß er fich über dergleichen..kindliche
Vergnügungen“.wie er das nennt. erhabenfühlt.
Auch fteht er fehr bald von Tifch auf und geht in

fein Zimmer. .

..Er fcheintdochwiederrechtunwohl zu fein.“
bemerktFran vonWardeckmit herzlichemMitgefühl.
denn fi

e liebt den Neffen wie einen Sohn. ..Oder
glaubft Du. Leonie. daß er irgendetwas übel»ge
nommenhat?“

' *

..Keine Unwahrfcheittlicljkeitbei feinemTalente.
fich über alles iuöglichezu ärgern.“ erwidert die
Baroneffegleichgiltig.
..Habt ihr ein reines Gewiffen?“ fragt der

Hausherr.
„Jul“ rufenAnnetteundHeinz zu gleicherZeit.
..Heuchler.dieihr feid!“ lachtLeonie.. ..Ihr habt

ja vergeffen.ihn zu der Kahnfahrt aufzuforderti!“
..Wenn es weiternichtsift. das könnt ihr mor

gen*früh noch gut machen.“ fprichtder alte Herr
gemütlich;niemandhat gemerkt.daßLeonieauf die
Gewiffensfragedes Onkels die Antwort fchuldig
gebliebenift. g
Unterdeffettgeht der Doktor in feinemZintmer

wild hin und her. Zu der rafendenEiferfuchtauf
denGrafen gefellt fich allmülicl)die Ueberzeugitng.
daß er Leonie dochunrechtgethanhabe. als er fi

e

fo geradezubefchuldigt.diefenTaiph eingeladenzu
haben.,Selbft Gaft in Aieritigen. if

t

ihr ein folcher
Schritt eigentlichniajt einmal geftgttet- aber frei
lich. um einesGrafen Taiph willen nimmtmanfich
auch tvohl eineFreiheit heraus! Wie fi

e

errötete.
als fi

e

ihn gegenfeinehöhnifcheBemerkung in Schuß
nahm! Ob fi

e das im umgekehrtenFall auchfeinct-.

wäre es ihr! Aber natürlich.wer ,ift er auchgegen
denMillionär. den gefchniegeltenSalonherrn. den
verdammtenSüßholzrafpler!
So redet fich Fritz in immer größere Wut

hinein. und dazwifchenftellt fich dann vor fein
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geiftigesAuge plötzlichwieder die Geftalt
Leonies;wie fie; vom Abendrotnmfloffen;
vor ihm ftand; fo ruhig und lächelnd;als
fei ihr Gewiffengegenihn fo rein wie der
weißeAtantelnm ihreSchultern. Von den
ividerfprechendftenEmpfindungen zerriffeti
undohnehindurchdiekörperlichenSchmerzen
desJiachmittagsaufgeregt;wirft er fich in
einenStuhl vor demTifche; verbirgtden
Kopf in dieArme und überläßtfich einem
kindifchenAusbruchevon Verzweifl-mrg.
Geradejeßtertöntin demRinfikzimmer

unterihm eineprachtvolleSonate- Leonie
fpielt. Wie die Accordedurchdie offenen
Fenfter in die Mondnachthinausraufcljen;
mächtigunddochfanft; ziehenfieberuhigend
und troftbringendauchin desDoktorsHerz.
Die Stimmen des Haffes; der Eiferfnclft
und des Zweifels müffenverftummenvor
diefenhimmlifclfenHarmonien;diewie ein
Betäubungsmittelauf fein feelifchesWund
fiebereiltwirken;bis zuleßt jene Friedhof
ftille desGemüts über ihn kommt;die all
feineSchmerzenfich in milde Schwermut
auflöfeirund leife ausklingenläßt. ,
Lauge; lange fpielt Leonie an diefem

Abend; fchonhat die Uhr vomSchloßtnrm
zehngefchlagen;eheder legteTon verhallt.
Nun wird es einigeMinuten lebendigin
derHalle; man wiinfchtfich allerfeitsgute
Nacht;und jetztkommendiebeidenMädchen
herauf in ihre Zimmer. Friß hält den
Atem an; um womöglichLeonies Stimme
nochzu hören.
„Schlafe wohl und laß Dir etwas

Schönesträumen!" fagt Annettedraußen zu ihrer
Coufine.
„Danke; bin noch nicht tnüde- und o; wie

Gute Nacht;hell der Mond ins Zimmer fcheint!

Die junge mutter,

Cr-ZbifchofHinder-in pofen.

Kind!" fpricht die Baroneffe; fchon halb in ihrer
Stube.
Am liebftenftiirzteFritz jetzthinüber;umLeonies

Hand zu küffen und fie für fein Vetragenauf der

(Jul VefitzedesHerrnAna-diet;GoupilfcheAunfihandlunginNew-lfm()
Uach einem Gemälde von I. S. meyer von Bremen.

VerandaumVerzeihungzn bitten. Ob fi
e

ihn noch auf einenAugenblickannähme?
Wenn nichtin ihremZimmer; fo dochwenig
ftens für ein paar Worte im Korridor?
UeberdemZweifeln nnd C-rwägenvergeht
dieZeit; und nun nmß er fichfelbftfagen;
daß es zu fpät ift. Er läßt denThürgriff;
den er bereits in derHand gehalten;wieder
los; fchreitetan das Fenfier undbeugtfich
weithinaus;alsmüßteerimZimmererfticken.
Hat er eineMinute oder eineStunde

fo dageftanden?Er weiß es lacht;er fieht
nur plötzlich;wie aus derDienerthüran der
Hinterfeite des Schloffes eine Geftalt in

großemweißemUmhangins Freie tritt und
mit haftigen Schritten um die Hausecke
verfchwindet.
„Leoniel" durchzucktes ihn wie ein

elektrifclferSchlag. „Was hat fi
e vor? Ift

derGraf etwa fchonin derUmgegendund

fi
e gibt ihm ein Stelldichein?" Und ohne

fich die Zeit zn nehmen; einenHut auf
zufeßeti oder wenigftens die Hausfchuhe
mit Stiefeln zu vertaufchen;fchleichter fo

leife; als es ihm möglichift; die Treppe

lfinunterund der Davoneilendennach.
Faft taghell if

t es draußenunter dem
Glanze des Mondes und der Sterne; kein
Lüftchenregt fich; traumhaftftill dehntfich
vor ihm derPark mit feinenBaumgruppen
undweitenWiefenfläcljetr,Aber derDoktor
hat keinAugefür das ftimmungsvolleNacht
bild; erfiehtnichtsals eineneinzigenweißen
Vunkt; derfichmitwunderbarerSchirelligkeit
derBuchenwaldungnähert. Ießt hat er ihn

verloren- nein; er tauchtan einer hellernStelle
wiederauf - Friß läuft; fo fchneller vermag-
aber nun if

t dieGeftalt unter den dictjterftehenden
Bäumen verfchwunden;und als Friß atemlosdort
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anlangt. if
t

fi
e nirgendsmehrzn entdecken.Ratlos

hält er einenLlugenblickan, Ein fchwerfälliger?tocht
fchmetterlingfliegt fo dichtan feinentAntlitz vorüber.
daß er die Luft an feiner erhißteu,Wange zittern
fühlenkönnte.einpaarKäfer furreuum feinenKopf,

fouftregtfichnichts,einZaiiberfcljlaffcheintdieNatur
befangenzu haben. Da. horch. ein Vliitfcljernwie
ein Schlag ins Waffer . . . das Geräufcl]iviederholt
fich.und derDoktor eilt an denTeich. Eben fchwebt
derKahn mit einerweißenGeftaltous demSchatten
derBäume in dieinvndbegläuzteWafferfläcljehinaus.
„Leonie Leonie!“ ruft Fritz laut. und was für

fie an Liebe in feinemHerzen ftiirmt. klingt durch
diefenTon iu die ftilleNachtlufthinaus. Die Dame z
erhebt fich jäh. einen Augenblickfcheintes dem
Doktor. als wolle fi

e

umkehrenundihn in dasBoot
aufnehmen.dann läßt fi

e

fich fchweigendwiederauf
die Bank gleiten und rudert weiternachder Mitte
des kleinenSees.
Sie zürnt ihm noch. und niit welchemRechte!

Hat er nicht eben wieder ihren harinlofenEinfall
einerAiondfcljeinfahrtmit feinemhäßlicljenArgwohn

befleckt? Friß if
t anfgelöftvor Reue. vor Leiden

fchaft.er -kniet in dasMoos. er ringt dieHände. . .
und weiter und weiter entfchwebtder Kahn, als
könnedie .EntfernungzwifcljenxfeinerFührerin und
demNiann am Ufer nichtgroß genugfein.
So endlos wie heut if

t demDoktor der Teich
nochniemalsvorgekommen;es dünktihn eineEwig
keit. bis die fernfteAusbuchtungerreichtund fomit.
da nur ein einzigerLandungsplaßvorhanden.das
Boot' gezwungenift. umzuwenden.Endlich! Ehe
desDoktors kurzfichtigeAugen fichdavonüberzeugen.
daß e

s

min wirklichauf ihnzukommt.hat feineBruft
vor Spannung mehreremaleden Atem ansgefeht.
Er hat ficherhobenund if

t

an die Kahubrückege
treten.'umLeoniebeimAusfteigen,helfenzu können.
vielleicht.daß er dabeidenMut findet, fi

e inn Ber
zeihnngzu bitten.
Nun“ gleitet das Boot wieder in den Schatten

der Bäume und ftößt zuletztfanft an den Vflock.
der es an feiner eifernenKette feftznhaltenpflegt.
Die Geftalt _aufder Bank ziehtdie Ruder ein. er
hebtfich imd fiehtFriß gegenüber

- es ift Annette.
Ihr Geficht'ift von Thränen iiberftrömt, und als
der Doktor, vor Schreckund Enttäufäjnngwertlos.
ihr mechanifcl)feineHand zur Hilfe entgegenftreckt.
flüftert fi

e

ein halb erfticktes:„Tanke bemüheTick]
meinetwegennicht!“ und entfteigtdemKahn ohne
feinenBeiftand. Haftig und wie fröftelndhiillt fi

e

fichdann fefter in ihr großesweißesTuch
- nicht

Leonies But-nus, wie er geglaubt_- und eilt dem

Schloffezu, ohnefichnachihm nmzufehen.

- Dein armenDoktor aber if
t

zu Sinne wie dem
Ritter von der traurigenGeftalt. als derfelbeaus,
gezogenwart feineedleDonna.DnleiueavonTobofo
aufznfucljen.und ftatt ihrer die Bäuerin fand. in

welcheein böferZaubererdie vielgeliebteHerrin ver?
wandelthatte. - (Fortfeßungfolgt.)

sein Uorflhnlzen.
(HiezudasBildS.913.)

S [in
te
r

denDilffeldorferGenremalernjünger-emwenn'
auchnichtjüngfterSchulenimmtÖugoOc-hmichen,

BildesansderBerlinerInbiläums-Kunftausftellung,
cinebemerkenswerteStellungein. Obgleichauf

derDresdenerAkademieunterJulius Hübnergebildet,wirkt
er dochganzim AnfchlußandieDliffeldorferRichtung.In
feiner'eStoffwahlwie in der'Behandlungnamentlichdeskom
pofitionellenTeils feinerBilder if

t eingewifferEinflußdes
VuutierfcljenVorbildes.das langeZeitfür dieDüffeldorfer
Genrenialereinahezuckusfchließlicl)maßgebendwor, nichtzu
verkennen.nur if

t

OehmichensKoloriftikfaftiger,dieGefamt
haltungfeinerGemäldevollerim Ton. Wieerdabeiländ
licheBehäbigleitzn charatterifirenverfteht.dafiirlieferteben
feinvorfteljendesBild eintnvollgiliigenBeleg. Der Dorf
fchulz,dernur beiaußerordentlichenAnläffenfichaufsRat
hausbegibt,'um dort feinesAmtesin vollfterWürdezu
walten„erledigtim iibrigenalle feinepatriarchalifcljenOb
liegenheitcnim eigenenHeim.Das geräumigfteGelaßfeines
ländlichenAnwefens'ift Wohnftube.Empfangszimmerund
*Ilmtsbnreciuin einem,Hier kofiierter vondenmeiftnach
UliöglicljkeitfäuniigenZählernrückftändigeSteuernoderfonftige
Gebührenein; hierhört er die verfchiedenenParteien,die
iiberftreitigeFällefeinenfchiedsriäzterlickjenSpruchbegehren.
bei dem fi
e

fichindesnur ab undzu einmalberuhigenj
während fi
e in denmeifteiiFällenmitunerfclfiltterlicherHort

näckigkeitum ihr wirklichesodervermeintlichesRechtdurch
alleJnftanzenhindurchprozeffiren;hier findetfichdcrauf

derfMalerdesheuteunferenLefern“.übermittelten

*i

kurzenUrlaubheimgekehrteVoterlandsverteidigerein,umdas
demOrtsvorfteherregelmäßigzugehendenenefte'ilmtsblättctjen
zn ftudiren;hiernimmtdesSchulzeitjungesWeib in ihrer
fchlicljtenhäuslichenKleidungdie Befueheder feierlichim
vollenSonntagsftaatfichcinfindendenbefreundetenFrauen
entgegen„diepflichtfcbuldigftdieblühendeSchönheitundden
iiberrafchendenVerftanddesjiingftenSchulzcnfprößlingsbe
wundern,währenddanebenderalteGroßvateraufderOfen
bont, unbeirrtvonall demGethuundGeplauderringsum
lier„ iiäj feinemTagesfcluäfcljeniiberläßt.Tiefe urwiichfige
VereinigungeinanderentgegengefehterVorgängeundVerrich
tungen in verhältnismäßigengemRaumegibt fo rechtden
EindruckländlicherEinfachheitderSittenundEinrichtungen.
um,denes demMalerzu thun_iftjunddenermitvoller
UeberzeugungskroftunsvorAugenzu fiihrenverftandenhat.

.P

Die junge Mutter.

Z D (ßiezudasBildS.920.)

?eich.GefühlkämedemderMutlerliebegleich!Un

i wandelbai-bleibtesdosfelbe.fo langeesfichregt.- Ob es demKindegilt, ob demerwaihfenen
Platine,dererwachfenenTochter- zimmerift ee'
gleichftark,gleichinnig(gleichopferniutig.Es if

t -
dasfelbebeiderFrau ausdemVolkeund*derFürftinaufdem
Thron.Die VllutterliebekenntnichtSchrankeundGrenze. fi

e

if
t einAotnrlaut.derwieeineinzigerftarkcrTon dieganze

lebendeWelterfiillt- baldhochaufjauchzendin feligerLuft.
baldlaut'aufichreiendin tiefftemSchmerz,in erfchütterndeni
Janimer.DieKauft.fichnährendausdemVornderEmpfin
dungen,hatdeshalbvonihrenfrllheftenAnfängenanftetsinit
VorliebedieUfiutterliebeverkörpertund fi

e in verklärterForm
zumAusdruckzubringenverfucht.Werkenntnichtdieklaffifihe
Aiobidengruppe„einesder volleudetftenundempfindungs
reichften,Kunftwerkmweläjedas'Altertumuns hinterlaffen!
Wer kenntnichtdiePiuttergottesbildervonRafael,blturillo
undHolbein!WelcherDichterhätteder bliutterliebenicht
innigeStrophengeweiht!Es gibt keinenZweigderKauft,
weläjerder uliutterliebenichteinigefeinerfchönftenBlüten
verdanktund durch fi

e

nichtfeinereinftenWirkungenerzielt
hätte.Liter könnteohneWohlgefallenund innigesf.hinge
fithleinejungeMutterbetrachten„wiefieumihr Kind fich
forgt,wie fi

e vor jedem„auchdemkleinftcnUnfolljvorjedem
Schmerzeszubehiitenfncht.wie fi

e

fichfreutanfeinemGe
deihen.anfeinerSchönheit,anfeinemWohlbefinden!Doppelt
erquicklichif

t derLlnbliäeinerfolchenMutter,wenn fi
e

felber
fchön,kräftigundgefnnd if

t wieanf unfer-emBilde. So
bald fi

e erwacht,wirdihr erfterBlickaufdenKnabenfallen,
derfanft in ihremArmefchlummert.WierofigfeineBäckchen,
wiegoldigfeineLockemwiefrifchundftarkfeinAtem!Gee
wißF es if

t eintilchtigerBub, 'erwirdfichfchoneinenWeg
bahnenin derWelt! Oft denkt fi

e

fchondaran.waserwerden
könnte.Sie if

t nur arm;aberkönnteesnichtfein,daßdie
Vliuhnieftiirbeund fi

e

zurErbineinfetzte?- .Dannkönnte

fi
e denKnabenftndiren, in diehöhereForftcarrieretreten,

wohl gar Offizierwerdenlaffen. Alleshalbaber fo hoch
hinaus?Fühlennicht fi

e undihrPiano,derFarftwart,fich

'

auchganzwohl in ihrerHaut? - Ja* freilich:aberjeder
will dochfeineKindergerneweiterbringen,als er felbft
gekommen!So philofophirtfi

e amMorgenbeimErwachen.
Plötzlichlachtfie*leife.'WelcheThorheit.fchonjetztLuft
fchlöfferzu bauenundnmdieZukunftfichzu forgen,da
derJungenoch in denWindelnliegt! KommtZcitxkommt
Rat! Der SchöpfeqderdiePflanzenaufdemFeldekleidet
unddieVögelunterdemHimmelnährt.wirdauchfchonfür
ihn forgen.Siegähntnocheinmalbehaglichauf,dannfpringt

fi
e

rafchausdemBettundfchliipft in ihreKleider.umihre.
Togesarbeit zu

*

beginnen- heiter,zufriedenundglücklich
wiedieerftenMenfihenimVaradiefe.

'u'

Die -ZemnaitierZubeifeier.

(Qiczudaswird s. 92i.)
'

f
'
'

i Schillersals_Devife in ihr Lt-'appenaufnehmen
können.dennihreganzeGeichicljteifkim Einklang
mit ihmverlaufen- ihrenationaleEhre ift rein

gebliebenundohneFleckennau;innenundnachaußen*Und
wieeinMann.deraufEhrehält. fichfelberehrt in feinen
*VorfahrenZfo auchderSchweizer,Keiner if

t

ftolzeraufdie
Vergangenheit'feinesVolkes.als er; er feiertfeinegroßen
Männer.er feiertdieTage,welche_fili- feinenationaleEnt
wicklungvonBedeutunggeworden.und_.fiiidet_in derErinne
rungan fi

e eineGenugthuung.die.erhebt.ohnezu verletzen.
einenSporn, fichals würdigerEnkelzu e'*rweifen„ohne in

eitlem--HochmutdasFremdezu veraäiten.DieferedleStolz,
dieferVatriotisnius,derohneUeberhebnngan denThateu
derVäterzu opferinutigerNacheiferungfichbegeiftert,dnrch
wehteauchdie Feierdes'fünfhundertftenGedenktagesder
SäjlachtbeiSempach.dieam 5

.

Juli in Sempach,aufdem
ehemaligenSchlaehtfeldefelbftund in Luzernftattfand.Zwei
undzwanzig.lkanonenfcljlägezeigtenfchonam frühenMorgen
dieEröffnungdesFeftesan„dieVereinemitihrenVannern
unddieFeftteilnehmerordnetenfichauf derHauptftroßein
SempachnndzogenunterdemGeläutefämtlicljerGlockenzur
Schlachttapellehinaus.NacheinemkurzenGottesdienft.der
BerlefnngeinesSchlachtberichies.der Feftpredigtund dem
Hochamtin derKapelle,hieltderVertreterderRegierung
vonLuzernaniWintclrieddenkmaleineAnfproclje.welcheder
Vundespriifidentbeantwortete.VaterländifcljeGefängcfchloffen

ichtswilrdig-iftdieNation,dienichtnn allesfreudig

(4 fehtanihreEhre!.- DieSäjweizhättediefenVers*

diefenTeil des Feftes. Gegenhalb zwölfUhr begannen
danndieFeftfpiele.derHauptteilderFeier. Fiir fi

e war
von G. Arnold eineKantate:„Siegesfeierder Freiheit“,
komponirtworden,WährenddiefevonfecljshundertSängern
undMufikernvorgetragenwurde,brachtenftinfhundertVer

l fonen;KriegerundLandlente.getreuhiftoriichkoftiiniirtund

| ausgerilftei,aufderBühneeineReihevonBildernausden

f TagenderSchlachtzurDarftellung.Einesderergreifendften“

undkünftlerifchvollendetftenderfelben,dieerhebendeToten

i feieran derVahreArnoldvonWinkelrieds.deshochherzigen

f Vliärthrersfür dieFreiheitfeinesVaterlandesFgebenwir urn

l ftchend
wieder.- AmNachmittagerfolgtedanneinZugnach

demSchlachtfelde.dieEnthüllungder Jubiläumsfäuleauf
demKirchenplatzunddiellebergabederfelbenandieStadt
Sempach.Ein Vanlet in derFefthiltteamSee,einFeftzug
derkoftiimirtenKriegerin LuzermHoäzfeneraufdenBergen
undBeleuchtungrer Stadt undder Seeufermachtenden
VefchlnßdesFeftes._HellglänztcndieFeuerdurchdieNacht.
nie der Ruhmder Schweizals Vol derFreiheit in der
Gefchicljte.Möge er nie erbleichenund verdunkeltwerden
durchdieTage,welchenochkommen.

i

Blätter fiir die Ilrauen.

Me.
von

Johanna von Sudoku.
(AlleRechtevorbehalten.)

eites,denGewohnheitenderenglifcbenGeteil
fchoftnach, in gewiffenstreifenauchauf dem
KontinentStil gewordenift, die Stadt erft
ini Snätfommerzu oerlaffen. if

t

die Dauer
derclear]radeonerheblichverkürzt.Man hat
denSport. dieVoefieder Landaktien,die

VortnittagsbälleunddieAusftelliingendazubetimmt,den
Eintritt dieferKataftropheaufzuhalten,und fo kommts,
daßivährenddereineTeil derGefellichaftftadtmüdeund
erbolungsbedürftigfchonim Juni feineSommerreifenan
tritt,einandererfichnochini Juli in derStadtbeifainmen
findet-undeineFüllemodernerNeuheitenhierzurüähält.
ZumalLondon if

t von"einerelegantenundvornehmen
GefeilfmaftimJuni nur zu einemganzgeringenTeil ver
lafien.WendiePflichtendesParlamentshiernichtzurück
halten.denfeffelndasglänzendeundeigentümlicheGenuß
lebeiivonAscot,dasanch in diefemJahre durchdieTeil
nahmedes.fIofcsbefondersintereffantgewordenift, und
diegefellfchaftlichenVerbindlichkeitengegendiemannigfaltigen.
ausnahmslosvomHofeoderdenbeftenNamenderArifto
kratiegeleiteten

WohlthätLgkeit-Zveranftoltnngen,
für welche

diefeZeit die eigentlicheKanongibt. DiefeBazarefind,
unbefctjadetihrer edlen.kmeniihlicl)fchönenZwecke,vonjeherin demRuf. nebenbeiauchdie glänzendftenModen
ausftellungenzn fein. Vor ihrerEröffnungfinddieerften
LondonerundVariferModiftenvon-ehrgeizigenBeftrebungen
bewegt, in diefemWettkampfvonSchönheitfEleganzund
GefchmackihremcTalentneueilluftreKlientinnenzu ge
winnen.unddieToilettenberichtevonden,englifchenBarm
herzigfeitsvercinftaltungenpflegendiefeSpätfaifonftetsmit
überausbegehrterLiteraturzuerfüllen.
:lteichenStoff habendiesmaldieModengeboten,welche
fichauf demgroßenBazar_präfentirtemderzumbeftendes
GreatNorthern.Eentralxßofpitaljüngfteröffnetwurde.De
HerzoginvonWeftminfterhat„wieunferLondonerBericht
fagt.fürdieVatronagedieferAusttellung,wieesfcheint.eine
ganze-Ausftcittung'neuerWarnerToilettenbezogen.Auch
»andereDamender hohen*Ilriftokratieentzücktenundüber
rafchtendieBefucherdieferglänzendenHoipitalitätsrennion
täglichdurchneue,intereftantenndgefchmackvolleKoftünie.
Unbedint darfdasGelbin derenglifctzen'Modeals diebe
liebtefteSaifonfarbegelten,dasGelb in denallerverfchieden
artigfteitNuancen: in derFarbedesGoldes,.in derSkala
der fo maiinjfälligenBernftehitönßinderFarbederKrokus
und_derDotierblnme,*nicht zu vergehendasfeine.fanfte
GelbfderSckiiiiffelblnme.AuchMalvennuaucenund elio
trop-findbeliebteModefarben,ebenfoTerracottaund afer.
Die-wehienKvmpofitionenderToilettedrückenaber die
BevorzugungdergelbenFarbe aus. nndimGegentorezu
dervergangenenSaifon,wo fi

e

befondersgernmitSchwarz
verbundenwurde,ftelltdieModegegenwärtig_mitVorliebe
Weiß init Gelbzufammen.UnterjeneenglifchenModelle,
welchenm ihres"eigentiimlicljfeinenf ja artiftifchenGe
ichmackeswillen in diefemSommergewißauchbei uns
ihrendiftinguirtenKreis 'ndenwerden,gehörteineToilette
aus roeifzemLeinen,mii oldgefticktundmitBalenciennes
tiefe-ht,dazu'eingroßer,etwasexotifci)geformterSchuß
hntvonSpitzemit feinen.goldgefärbtenFedernund*Lein
SchirmvontransparenterBlondeaufgelbemSeidengrund.
BefondersgefchmackvollbehandeltdieModedasArrange
mentderBlumenaufHilfenundSchirmen,unddieGar
nitur einesfchwarzenSpitzenfchirmesmit lebendenDotter
blnmen,mitwelchemdieBriuzeffinvonWalesdenBazar
befncljte,hatfchonamnäaoftenTagetciiifendenvongelben
BlumendasblühendeLebengebrochen.Die vonderhohen
Fran zu diefemoriginellenSchirmgetrageneToilettebe
ftandaus einemfchivarzenSpihenfoftiimmit kleiner,über
cremefarbener*fieftegeöffneterZuavenjacke,das Jäckctjen
war vonGoldftickereinnirondet,dieWefterund um die
Taille.vonbreitergelberSchärpeumichlungen,derSaum
desRoitesmitmaurifcherGoldfuiß.-geiaimüclt.Enteandere
als überausvornehniund gefchmacknollbemerkteToilette
hieltfich in zweiSchattirnngenSilbergran,init breitem
graueniVliiichftreifenvomGürtelzumSaumlaufend,dazu
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einebanfehiaeWellevongelben!Kreppniit graneinVliifeltrande.
DerHut vongrauenitoZtanifeheinStrohzeigteeinreichesVorder
arraiigeinentgelberBnndfchleifenfebenfodei*zi-oeinnancirtegraue
SchirmgelbesFutterundfolehe'Llniidfchleife-n.
Auchfonftgefälltfich'dieMode ii

i

bi-Zherungewöhnlichen
Farbenoerliinditngen.DazugehörtauehGoldlirannundFeuillc
deRole. Em folehesKoftnni,nndzii-areinModellvonPlot-in
undBloffierin Yaris. arrangirtdiegoldbranne,nern nndan
derSeiteoffenanseinaiiderlallendeVllifihrolieitliei*einemUnter
fleid non blaffei*tltofnfeide,da?:din-nitaffeebraniieSnige ner
fihleiertniirdFdazugoldlirannes,llorfetiiberroia(IrenedeChine
WefteundbraunerTitllhnt niit Ilofenlonffes.AndereVerhin
dimgenfindOlive iindVlhrta WrinielfnrbenndSinaragdgriin,
Stroh undNil.
?lllgeineineBemerkungenati? der neneftetienglijchenMode
betreffendenSchnittderTailleunddieTonrniire.Die Taillen
find, fofernnienigften-Jder(Hefcvmcictdei:vornehmenFran in

c.Fragefoninit,vonfaftgefiiehtei*Einfachheit.In derGefellfehafts
toilettedesfoninietidenLhintersfoll, wiemanfpricht,dieganz

nngarnirteSehnebbentaille
zu gleichfallsnngarnirteni
Faltenrocf'llußfichthaben,
fiir dendiftingnirteftenGe

befißenim gegenwärtigenAngenblicfdieenlifehenReifetoiletten;
zumaldiefiir dasLebenanrStrandeherenetenKofliinie. Sie
findeineSpezialitätganzlieftiinniterYlodiften,undunterihnen
habendieModelleRedfernsvon derConditit-Streetwohl den
beftenRuf. Das GeheimnisfeinerToilettenlielteht ii

i einer
anz eigentninlicheiiYlauier derSchlichtheitdesSchnitte?,die
beftimmtift. ganzalltäglichenGewebenunterfeinerNadeleinen
vornehmenCharafterzugeben.Die blauenSerge?nndFlanelle
find nondenTann-nundHerrendesHofesheutebenfogern
getragenwie nondertiatnrniiiclafigenBevölkerungdei*britiuhen
[lüften,nnd das Sailorgenreliegtbekanntlich.zumalfiir die
bequemenVediirfniffeundoriginellenNeigungendertlleifetoilette,
mehrini englifihenGefthmaclals jedesandere.SeineNuancen
foniinenauchganznerfcbiedenenWiinfehenentgegen.Es gilit
fehrexcentrijaieundfehreinfacheToilettenfiir denStrand; filr
dieeinennndfiir dieanderen if

t derJerfen fehrbeliebt,auch
allerhandneue,intereffanteWollenenielie in geranhterManier
undbunten,grole-stenCnrreanr. * on diefenori inellen,grob
fadigenStoffen.oorzngsnieifegern in einemiibergroenfehottifchen
Carrean*iverdenauchfiir BroinenadenlieiWind nndSturm
überderToiletteäußerftprimitivetaftanarligelleberröelegetragen.
Ihre bis tief in dieStirn gezogene("annehoiiserhöhenwohlnicht
dieAnmut.aberdoehdeniiraltifchenWertdiefesWetterniantels,

17"',*rq-J-:z-q.., :W57:- feecräfißW-'qpe

iehinaelzu gelten.Schon. . „ der* ohne jed
ieht garnirt der englifehe niedenSchmuck,

in der von ihm
ziemlich defor
mittenTaille
durcheine ein
facheCordezn
fanmiengezogen
und for-glichge

. /
parifer1(afinotoi[ette.

daß die Taille gar
tljihlmehrmitSeitd
fteii getragenwird.
Auchbei der Pro
menadetoiletteioie
fiir die Jeannepa_
rnre if

t
fi
e ganzkurz.

fchraggelnöpftoder
fichiiberWeftenund
Bruftlaßetiöffnend,
DieToni-nilre ner
liert an Umfang.
Die Mode ning fi

e

ja immernochnicht
eiitliehreniindbedarf
ihrer nachwie nor
als Still-punktfiir
den ?liifhan- von
Sihleifeii, .Knoten
nndFalten,dendie
iiieiftenToilettenbc

dingen;aberderartigeUeliei-treibnngen,
iiiie fi

e in dervergangenenSaifonnon
excentiifchenDamengewagtwerdenkonn

KnriferToilettenfiirdieReifen-nina.

Ylodift Toiletten, d
ie in vornehiiierEigent-iiniliehkejtden

englifchenSchnittauf dein.tiontinenti-*epriiientii-ennahen.
niitaußerordentlicherSehlnhtheitimaNenn-re,Griindfalz if

',

ten,find faft 4 1 _
*
_

dul-*bqusver: l EnglifalfeToilettenfarden>irnndt

iiönt. Ten
kleinenMode
liilderiifioelchediefenneuen fchloffenwird, Was derenglifchenMode _d

a
fo o
ft anAn

WgljlchenGefrhniaelheutun- nintiindKoletteriegehricht,ei-fetztnundiefranzöfifehe.?lach
feretiDamenjllliftrireitfolleii,dieVarifetintragtwohlunterllniftandenfolchenMantel(in
habenModellevorgelegen,
denenderModift denGe
tehinaefderSaifonganzbe
fondersiierfpreehenznkönnen
glaubt. uma(fürdenkoni
inendenwinter ioird vor
ans-gefehen,daßGefellfÜaftS
toiletteniniGenredieferMo
delledenloninlizirtenKauft
ioerfenvonVariferLaune.
*Luxusund Vhantafieviel
beliebtnnd in deinnnleug
hai-enReizeeinesoriginellen
KoiitraftesandieSeitetreten
werden.
DieeinedieferToiletten
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jtolzdarauf.daßeinBai-iferModiftnie fähigitiiire.den
Frauenetivasfo llugruziöfesznzninttteu.
In derThat finddieKoufektionenvonBoris überaus
graziös.zumalin diefemJahr. wodasFichudas_enkant
gate der Mode ift.

c?hier
kanitman gegenwärtigdas

ReizendfteintdGefihmaoollfte_feheii.wasaufdentGebiete
desUmhangsüberhauptgefchaffenzuwerdenvermag.Be
zeichueudfür dieftlnfpriiaze.ivelehean eineleantesFre-hn
gemachtwerden.magderUmftandfein. d

a
ß

es - im
ldiegenfcihzu allenanderenKonfektionen-* faftatisnahms
losoonweiblichenHändenberge-ftelltivirdundderSchneider
kaumdieIdee habenkönnte.Fichuszu fertigen.lind es
tnag in derThatFruueulauneundFrauenphautafiedazu
gehören,jeneSubjektivitätund Graziezum?lux-druckzu
bringen.wi.- fi

e dieerftenBedingungenderSajönheiteines
Fichusfind. Uni diefemLierichtein Modelleinzuftreuen.
ioiihleuioir das "FichuWladimir. zweifellosefne der
reizendftenmodernenFormen. aus eineinArrangement
fchwarzerSpike beftehendund in fehreffeltoollerWeife
durcheinenBiignotivonCapnchouunddenSchmuckoon
Sehinelzachfeljchniirengarnirt. SeinenNamenhat diefes
Blancvonderfchöneu.elegantenGrolzfiirftin.deren_erquifiter
Gef mack in dergroßenWelt ttichtminderbekannt if

t als
ihrGold in denSalonsvonMarin undBloffier.Auchdie
Formeineskurzen.zierlichenBkanteletsträgtihrenNamen.
Sie lat in diefemManteletneulichaufdemBariferNord
bahnhofdieHerzogindeMaille.die(ZontteffeBourtalesund
vieleandereDamennochziiitiAbfchiedempfangen.unddas
warderAtilaß.daßan einigedikodeliebhabereieudiefer e

le
antenFiirftinerinnerttonrde.So trägt fi

e

itieifteineiveiße

l ardeuiaimlinopfloch.anchimWinter.ioodieBefamffung
derBlumeoftdiegrößtenSchwierigkeitenmacht.
In Paris ift dieGardeniaals Biodeblnnieitti iibrigen
bereitsout ot'taaiiiou. Jetzt if

t derorigiuellileSchmuck
fiir Danienhiite.. errenknopflöckzer.ja felbftfür dieOhren
derPferde.der eineswegsdurchirgendwelchenReiz naa)
c.farbeundFormausgezeichnete.llopfderDandelia.des b

e

kauiitenLöwenzahn?,*Mit großenBiifchelndieferMode
blumeiverdennamentlichdieSchirmeundFawerbefteckt.
Bon dergrößten?Mannigfaltigkeitif

t dieBarijerBlade

in Hüten. :im BordergruudedesGefchmacksftehtder
farbige.derToiletteentjpreazetideTiillhut; graueTüllhiite
niit blaßrotenRofen. blaueLiillhiitc mit Silber- oder
Goldpotnpous.inhrtetigrünerTüll itiitMohn und jo jede
anderevondenFarbendesKoftünisgegebeneVerbindung.
Die Strohhiite.die in denuertchiedetiftenFormen.aber
immerfehrhochgetragenwerden.find in diefemSommer
ausfchließlicl)aus ftarfenGeflechteti.Die feinenStroharten
der vergangenenJahre tiertazxoindengänzlich; fi

e werden
liöchftensnochzu tiiandeiufafftingender ftarkgcflochtenett
Hütevertoendet.So bemerftenwir einenfehrapartaus
iehendenHirt aus ganzoriginellgrobemdurchbrochenem
Stroh init ungemeinhohemKopf deran derlinkenSeite.
ziemlichnachhititeii.einenhoaaufgefihlagenen.breitenRand
non feiuetntoskanifchemGefleazthatte. An diefemauf
gejchlagetieiiRandwardieGarnirutigatigebraan.Sie be
ftandaus einemleichtenArrangementklinftlichchiffouirter
kaffeefarbeiierSpitzeniit einein.Strauß zarter.weiß und
rötlichfchininieriiderHafelnnßblütett.zwifchendurchkleine
VLußchen.derenjungesLJraun-_ebendiegrüneHülleditrcb
brachenzuhabetifchien;_Sch[eifenvon rotemBandtouren
effektvolldazu-lichengariiirt. -
*AuchlniutesStroh wird viel getragen:Blau. Moos
grün. JlußbrcintiundBlhrte. Die Mode der dreieckigeit
:Hilkegilt nur fiir ganzjungeBiädchen.Bon befouderent
Reizfindwieiinitierjenemehroderwenigertthantaftifchen
Hüte. toelchederRlodift fiir die lannentfafteElegan der
Bade-undReifezeiternniit.Hirte.beiallemReiz. o

ft
fo

extravagant.daßmandiefelbenttnr in einerUmgebung
tragenkann. iu welchermanvor :dlißverftändtiiffenge
fiajertift. [inter denniögltchftkokcttbehandelteneigent
lichenSwuhljilten- denntuelaferder anderenmodernen
HilkehättenochirgendetwastttiteinerSchutzaufgabezn
thun?- feienzweialte liebeBekannteerwähnt.llufere
GroßmutterwerdenihreNamenniiteinergewiffen:litihrung
begrüßen,Es if

t deralle liebeOelgolanderundder nn
vergleichliaze.vielbewährte.letzteBerjuch“.Wiekokettfind
fie jieioordeu.daß man fi

e kaumnochkennt.ein be
zauberndesGewirrvonSpitzentitid'Muffelinaiif farbigem
Seidengrunde.dazudieneueftenBlumenundderletzteDuft!
Bei den Reitnea in Ascot und_aufdenTribünenvon
Chantilli]findviele elgoländergefehenirorden; fi

e werden

in denLiäderuiiitd onunerlicheiiBilleggiatttrenwiederauf
tauchenundüberdertReizdesOriginellenhinwegwieder
einmalan dieVorzügejenerGrotztnainazeiterinnern.wo
derHirt nichtbloßeinVorwandfiir ein iveiiigSpitze.ein
Oiitttsvon Blinnenund einelforrendeBtodifteitrechnuitg
ioar. fondernein ehrlicher.zuverläffigerSchutzfiir die
WangenwieMilchundBlut.
Freilia). wenn ttnfcremodernenTagedie Kosmetiks
nichthätten.wir jähen..um Jean BanksdraftifwesBild
auf eineverbrannteLandl öueanzuwenden.alleaus wie
..braunerThxe in iueittenoffen“, EineverbrannteFran

if
t immeriiiifchöii.Mit denMitteln. dieferGefahraus:

znweiaien.wird d
ie fonuuerlicheSaifonaberiiberfehioennnt.

Für diebewährtettettilnter ihnengeltendie kosmetifchelt
Seifen„Bekomme"tiudZoranaoRtnjaaeeausderBarifer
*ParfümeriederReinedesAbeilles.unddasfiir dieToiletten
bediirfuiffe_eleganterFrauennochuniibettroffeneEau de
Lhsle Loire."AuchLdhfes.velioderniftehtmitten in feiner
Saiwn. e

s_ nt dasSaum:undTrußwafferjenerweißen.
gepflegtenHände.denenaufdemErocketplattGefahrdroht.
oderauf deinBalkon.womanmit feinemSchatzfriihftiickt.
derdiehalbenDänennicht_leidenmagunddoch fo ftolz
1]t__atijjeniaudesfeineblatfeHand. Heliodertuduftet in

detfetizu tchwach.umeinParfümznerfetzeti.
Das neuefteParfümderMode if
t derDrift ..Biiniofe".
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- Ein fehrergreifendesProblembehandeltLudwigGang

hofer in feinemtiertenRoman:..DieSündenderVäter“(Stuttgart.
Bonz).EineneigentliazeuHauptheldenhatderRomannicht;es
werdenfichin die*llnftnerlfamtcitderLeferdreiMännertnpenteilen.
derVrivatgelehrteRichard.derLhrilerFrießhardtundderMaler
Kübler;nebendiefendreiKämpfernin denwildenFlirtendesLebens
fteheneineganzeReihevonFranengefialtenwieLouifon.Martha,
Zefa.Ncffh.die in demStromefafwimntenwollenundoft in Ge:
fahrgeraten.zuverfinken.DerRomanbeginntin Berlin.gehtdann
nachdenbadrifctfenSeenundfazließtin Blünazen.Es finddurch:
gängigoriginelle.intereffautangelegtelMenfchen.dicunsderAutor
hierdor-führt.wirklicheBlenfihen.dieWirlliajrserleben;dasverleiht
diefemRomanfeineeigeneBhhfiognomieundfeinenbefondcrnWert.
DieHandlungif

t wenigerromanhaft.alsderroniantifa)verwöhnte
Lefer- fi

e

viclleiaztwünfchenmag.dafüraberum fo eindrucksvollen
weilunmittelbarausdcmunsalleumgebendenLebengcfazöpft.
DiefafwungvolleSprache.derpoetifcheFarbenatiftraglaffenGang:
hoferniein jenenhlealismusherabfinlen.beidemalle,kkunftauf:
hört.weilerunsdieLingedergemeinenLliirlliaileitinntiaiternfier
Vhotographieaufitahmefozufagenzeigt...DieSündenderVäter“
findeinegediegcne.feffelndeLciftungeineszwaroftfehrleidcnfazaftc
liehbewegten.aberedlenErzähler-s.- Ein ganzeigeutüiulictjesWerkbringtunsAleratider
Moszlowstiin deutfajerBearbeitung.nämlich[lau-eisllluaieana
lllorulaunterdemTitel:..DieTonlunflundihreMeifter“miteinem
Anhang..Mufik in England“(Berlin.kkleniann).DasBua)hat in

Englandin kurzerZeitzwanzigAuflagenerlebt;esmußdemnachetwas
haben.daseingroßesPublikumintercffirt.undwirllia).wennmandiefe
äfthctifatenEffans.diefebiographifazenSchilderungenlieft. fo wirdinan
ganztingetvöhnliajgefeffelt.obglcia)derAutorftirdenGebilde-teneigentmi;fazonlängftBekanntesbringt.Es if

t dieVerve.dieFarbe.der
lfilanzderDarflellung.diefrappirt.dienaiveBegeifiernngdes
Mufitfreundcs.wela)euns fo erwärmt.undwirftehennichtan.diefe
Schriftfür einederbeftenpopulärenGefchiattenderMufikzuer:
klären.Es if

t

wohlnurdieOriginalitätdesAutors.diefeinWerk

fo eindrucksvollmaait.Bortreffliazif
t die*klefthetitderMufikals

Einleitung;diebiographifchenCharalterbildervonAmbrofiusbis
Händel.dannGina.Haydn.Mozart.Beethoven.SajubertnndChopin
gleichenfeinenBaftellgcinäldenmitkultur:itiidmnfikgefazicljtliajcn
lllrabeslen.unddasdritteBua).Geigen.Klaviere.Glocken.if

t wieder
aiif feineWeifefcffelnd.Wir glauben.daßdiefesWerldesEng:
ländersin Dentfailandgleichfallsgerngelefenwerdenwird.wenn
auchfeineAuflagenzahlbetunsjener in Englandnaazftehcndürfte.- ..DiedeutfetjeMalereiderGegenwartauf derJudi
länmsansftellungder k

. Alademieder.lkünftezuBerlin1886“be:
handeltein vonFranzHaujftänglin Münchenheransgegebcnes
elegantesLiefcrungswerkmittrcfflichenBhotogravürcnundangenehm
begleitendeinTextvonLudwigBietfth.Die vorunsliegendeerfte
LieferungenthältunteranderemDefreggers..ZurGfundheit“und
ermannKanlbacbs..KrönungderheiligenEtifabeth“.dieunfere
&eierin demgleiazzritigmitgeteiltenArtikelüberdieLeiftungender
MünazenerSajnleaufderBerlinerJubiläumsausftellnngausführ
lia)befprocheitfinden.ferner„Aimee“.dieharfenfpiclendeOricntalin.
vonN. Sichel...DiefahrendenSänger“in einerllcinftädtifchcn
KneipevonTh,vanderBeck.dielleinen.forgfaniherausgeputzten
GratulantcnvonJohnFr. EngelunddiebeidenfrifafenDorfkinder.
diedenimSumpfherumftolzirendenStorchbelaufaicn.von H

,

Sa:
lentin.fämtlichalsganzfeitigeBhotogravürcnin gelungenfterWeife
wiedergegeben.KleinereReproduktioneniihnliaferArt find in dcn
Textgedruckt.DasWerl.aufdaswiraaa]feinerVollendungzu:
rüakommenwerden.tvird.wiefiatfchonausdemerfreuliazenAnfang
fchließettläßt.einfajdnestünfilerifazesGedächtnisnialfiirdiegegen:
wärtigeAusftelltingbilden. *- Zu kleinfteniTafchetiforuiatpräfentirtfichdervierte
JahrgangdesTafchenbuajcsfür Badegäfte:..Borlum“(Emden.
Hähnel).derAuskunftüberTaxennndFahrpläneerteilt.eineFlut:
tabelleenthält.Borfiajtsmaßregclngibt.Ausflügeanzeigtundüber
StraßenundEinwohnerderInfelunsorientirt.Angefügtif

t dem
Büazleinaua)einlolorirterOrtsplan.- In gleiazcmFormat ift

dieFluttabellefürdieSaifoii1886fürdasSeebadNorderneycr:
fchieiien(Norden.Braams).DasVandalenbringteineausführliche
OrtsbcfajrcibungnebftdenoffiziellenTaxenundlkiaanoeifungenüber
alldas.waseinBadegaftoderTouriftaufdcrJnfcl zn wiffen
nötighat.- W. vonGrahhofisintereffauttrNouian:..Sibirienoder
dieDeklaffirtcnvom14.Dezember“.erfchcintjetztin franzöfifcher
lleberfctzttngvonGeorgesDufour.

Bildende Künlkr.- Infolgeder ron derStadtverwaltungin Meg alts
gefazriebenenVrcisbcwerbungwarenfürdieVergrößerung.beziehungs
toeifedenNeubaudesftädtifafetiMufeuins.wofürdura)denGe:
meinderat250.000Markbeftimmtfind.35Entwürfeeingelaufen.
DieBreisriazter.MinifierialratVaveltausStraßburg.Baumeifter
WallotausBerlin.StadtbaumciftcrDeinogetausNantes(Fi-anl
reiih).BezirksbauinjpeltorTornowvonBleuundmitdemBürger:
meifterciverwalterHalmpicrGemeinderäte.einigtenfichdahin.daß
fiattdreierVreifeviererteiltwerdenfolltenundzwareinerfterund
dreiimWertegleichzuathtendezweiteBreife.Diefelbenwurden
zugeteilt:1

) LudwigBeat-rausMainz(1300Marl). 2
) je 900Mark

HartelundNeaelinannausLeipzig.MünzenniahcrailsMetz.Beters
undSebringausBerlin.AußerdemwurdendcrStadtzumAnlauf
empfohlendieEntwürfevonAnbuclin(Boris.demeinzigenBe:
wei-bervomAuslandc).Strokirl(Berlin).Wolff(Straßburg).Ehren:
volleErwähnungwurdezuteilBraunwald(Metz).Stadtbaumeifter
Müll)(Leipzig).l]r.Warth(Karlsruhe).- Die letztephotographiftheAufnahmedesttngliialicljen'

BatjernkönigsLudwig11..diederHofphotograpl)Zof.Albertim
WinteraufHohcnianoangaugefertigthat. if

t jüngftimVerlagihres
UrheberszurVeröffentlichunggelangtundbieteteinwohlgeltingcnrsi

BilddestinnmchrausdemLebenGcfchiedenendar.- Pariszählt42.640Verfouen.welcheaufdieBezeichnung
KünfilerAnfpriuhinaafcn.NatürlichfindalleKnnfizweigeinbegriffen:
Maler.Bildhauer.Zeichner.Steajer.Holzfchneider.Borzellanmalcr,
dannSamufpicler.Sänger,MufilerundSazaulünftlciderverfchie:
denftenGattung.Etwasüber20.000.alfofaftdie,Hälfteobiger
42.646Künftler.gehörtdemfajönenGefazlcaztan. DicfeZiffern
erfazeitietinichtübermäßig.wennmatibedenkt.daßdiefranzöfifche
nunftganzin BorisvereinigtundaufdiefeStadtangewiefenift.

' gibt.DieZöglingcderletzterenbleibenmeifti es ihnennichtmöglichwird.nachBoriszugehen.

SämtlicheProvinzenzufammenzählenitiajt fo vielekkünfilcrals
Boris.Vunden3000bis3500Küiiftlern.welehefiatandcnjähr
liazenKimfiausftellungenzubeteiligenfuateu.wohnenkeine300außer.
halbBoris.obwohlescinDutzendhöherekknnftfchitleninderProvinz

nur fo langedort.als
Keineinziger

MaleroderBildhauervonRuf toohtitii
i einerBrooinzialfiadt;

t Stcatergibtesdorterftrechtkeine.wie ja auehderKunfiverlag
nur in lllarisvertretenift. SogarUlli-fitwird in derVrovinzweder
geftochenuva)verlegt.Außerdenftädtifajeitkkapellmeiftern.einigen
OrganiftenunddenLehrernaneinigenMufitichulcnfindauchkeine
namhaftenNlufikeriu denProvinzenanfäffig.Die.kkapellmeifter
derTheater.ebenfowiedieSafauipiclerundSänger.habenmeifl
ihrenWolnifihin Boris.voiiwo fi

e

aufZeit.meiftdreibisfechs
Monate.feltenetwastätiger.fürdieBrovinzialbühnenangeworbcn
werden.Aehnlia)if

t esinitdenSafaufpielern.Für jedesBarijerZugftüawirdfoforteineTruppegebildet.diedastclbenacheinander
in allenzugänglichenStädtenzufpielenhat.EinigedieferTruppen
findmitzweioderdreiZugfiüaenansgerüftet.vermögenalfofaion
zweibis dreiWoatcndieBühneeinerStadtzuverforgcii.Dieie
verfaziedcnenTruppenlöfenfiatnatürlia)ab. fo daßdeshalbin
mehrerenStädtenkeineigenesTheatermehrbeftehenkann,

Bühne.- DiewährendderletztenMonatewiederholtinderPreffe
befprochcneHoftapcllmeifterfrageinWiesbadenif

t

nunmehrzurEnt
fcheidunggekommen.DerbisherigeLeiterderOper.Hofkapellmeiftcr
KarlReiß. if

t beiderGenrralintcndanziu BerlinumfeineBen:
fionirungcingelotnmen.unddiefewirdihmzum l. Oktobergewährt
werden.An derStellevonReißwirdBrofefforFranzMannftädt
dieLeitungderWiesbadenerOperübernehmen- einverhältnis
mäßignochjungerMufilcr.demjedoa)diebeftenltlnftlerifevenAnte:
zedentienzurSeiteftehen.VrofefforMannfiädthatzuletztabwcchfelnd
initVrofefforIoaanmundVrofefforKlindworthdiephilharmonifchcn
Konzertein Berlindirigirt.SeineOpernroutiuchater fich in

feinerThätigkcitaniStadttheaterzuMainz.anderBerlinerHof:
oper(wofclbfter..Triftanund„Melde"einfiudirte).fowieander
.ltrollfazenSommeroperzuBerlinerworben.Als HansvonBülow
IntendantdcrMeiningerHofkapelletvar.erfolgteaufdeffenEm:
pfehtnngdieBerufungMannftädtsnaarMeiningenundfeineEr:
nennungzumHoflapellnieifter.Naa)BülowsRücktrittübernahmer
dieLeitungdesOrcheftcrs.umbalddaraufdemRufenachBerlin
alsDirektorderphilharmouifajenKonzertezufolgen.- CraftvonWildenbruajsSehaufpiel:..DasneueGebot".

ifi vonzahlreichetigrößerenBrivatlheaternin derMooinzzurAnf:
führungangenommenworden.linkeranderenhabendieTheater
vonHamburgundLeipzigdieAufführungfürdenMonatSeptember
beftimmt.

Kultur nnd willenfrljaft.- ZurJlljeinwurdenkürzlicheinigeFundegemacht.welche
fürdieGefcbiaitenichtohneWichtigkeitfindundvielleichteinebisher
noa]itncntfafiedeueStreitfragezumLlustragcbringenkönnen,Wäh
rendNapoleonlll. beidellcdcrgängeEäfarsüberdenRheinin dir
NahevonBonnverlegte.nahmendiemeificnForfaferfürdiezweite
BrückedasfogenannteNeilwiederBcacnzwifchenKoblenzundJin:
dernaajan. JetztwurdeninfolgevonBaggerarbcitenfowvhlim
rechtenalsimliiileiiStromarniamThai-merWertdieRefteciner
Holzbrüaeaufgefunden.wela)ediegcfuajtezweitevonEäfargefchlagrne
zufeinfcheint.DiefeRefielagenuntereinerhohenSchiaztausfehr
grobemGefaoiebe.dasHolz.wclazrsoollfläudigdieFarbedesEben:
holzeshat.warbeiinHcrausneljmenausdemWafferfehrweich.if
t

aberanderLufterhärtet.Bei denbereitsfrüheramreehtenUfer
ausgeführtenAusgrabungenfandmanzweiparalleleSpitzgräben.
innerhalbdieferllmwallungrömifafeMünzen.Saierbenvonterra
oigillata,mehrereAmphorenbruchflücke.einenTöpferofcn.Mauerzicgcl
und fo weiter.DaßdiefeStelleamThurmerWertzu einem
llebergangüberdenRheinfürfehrgeeignetgehaltenwordcn.deweifen
dievondenFranzofenin denJahren1795bis1797dafelbftgc:
fchlagenenBrücken.EbenfowiedieSanibrc:Meufe-Armeetantauch
EäfarvonderMaasnachdemBlittelrhein.umgegendieSueden
zuFeldezu ziehen.Auf demreajtenllfererreiaflcmanvonder
BrüaeausdenhöazftenBunltderUmgegend.konntedasweitails:
gcdehnteFeldüberfchenundauf kürzeftetnWegenachdem.liaflell
beiJtiederbiebargelangen.- DerNordpolfahrerLieutenantSajwatka.bekanntdurch
feineEntdeaungdesSafietfalsderSchiffe..Err-bus'und„Terror“.
wirdirnltluftraejeder..New-YorkTimes“diefüdlichenoneAlastas
erforfazenunddcnVerfuaimachen.denEliasberg.denhöchftenBunte
desnordamerilanifazetiFeftlandes.zu befteigen.WilliamLibbcn.
VrofcfiorderGeographieamPrincetonCollege.if

t derExpedition
alswiffcnfajaftliafesMitgliedbeigegebrii.- Mit großemEiferverfolgtderungartkolonionThalv
dieSpur einerintereffantenhiftorifchenReliquie.Züngflhielter
inWefteineBorlcfnngiilecdcnSaiildLlttilas.dasHornLchelsund
dieStrcitaxtdesBatorOpas.Bezüglichderbeidenletzterengelang
ihindcrNaazivcis.daß fi

e

fichbis1088ini*IlkunkacferSaiatzeder
Raloczisbcfanten,hinfiihtlichderdrittenAutiquitat.diemanim
17.JahrhundertfiirdcnSchildAttilashieltunddieaufjedenFall
fehraltwar.eruirtecr.daßdiefelbevonMariaSzeazniinProzeß:
wegevondrnBcthlen)zurüagcfordcrtwurde.Jiu itcncfieuHefteder,SzazadoflerzähltnnnThaln.daßcr im cinfiigeuZipfcr
klanieralaietzioeinbisherunbekanntesVerzeiauiisgefunden.welches
dieSchätze.Waffenund fo weiteraiifzclhlt.dieIlonaZrinniiin
Jahre1688tocgcnBlangclsanWagenin lllknnkneszurücttieß.als

fi
e

fichnachWienbegab.In derLifle if
t

zu lefeu:..Nu24-:
-tttitopairaa.aealbolonto“(DerSchildAttila-s.ausStahl).Wo:
hindieReliqniefriihergeraten.if

t

niannachweisbar.- Der nnei-ntiidliajthiitigeTlpofielderVafilingua.der
neuenGemein:oderWeltfpraate,B. Steiner.hatbeiLouisHeiner
(Berlin.Leipzig.Neuwied)cineElcmcntargrammalittiebftlieblings:
ftiiaenin dieferSpracheltcransgegcben.dievielenIntcreffentcnwill:
lommcnfeindürfte.DieGrammatikif

t

kurzgehaltenundfehr
infiruktivverfaßt.- Ein neuerl]r.Tanner ift in Italienaufgetaucht.Gio
vanniSucci.derfia)aua]alsReifendcrbekanntgetauchthat.bc
hauptrt.in AfrikaeinenausverfchiedenenKräuterngebrannten
Liqueurentdecktznhaben.derdieEigenfchaftbefitzt.denmcnfchliaden
Körperinnerlia)zuniumifizirenunddadura]gegendieBedürfniffe
donSpcifeundTrankunabhängigzuinaazen.11mfeineBehaup
tungenzu erhärteu_ftelltefta)Succi.nachdemermehrereGlajcr
feinesLiqueursgetrunkenhatte.unterdieAuffiafteinesausAcrzten
undaugefchcnenBürgernbefteheitdenkkontitesund in zehnTage
ohnejegliazeNahrunggeblieben.DieAerzteerklärtenivährenddiefer
ganzenZeitdenValsfiirvollkommennormal.dieHerz:undMuskel:
thätigleitfür eineehergrfieigerte.um zu beweifcn.daßerini
BollbefitzefeinerKräftefei, gingercineWetteein. infolgederen
erdenfiebenKilometerbetragendenWegzwifazenForliundForlini:
popoli in fiebenundvierzig*Minutenzurüalegte.Hieraufunterbraa)er
feinFaftenundbegabfichnaajBologna.moerfiatdermediziniichcu
FakultätzueinerllignngerprobezurVerfügungftellte.DieAntwort

if
t

nochausftändig.SuccihattevoreinigerZeitfeineEntdcaung
deinoberftetiSanitätsratin Romunterbreitetundfra)zuciner
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Vrobebereiterklärt.Manglaubtejedoch.erfeigeifieskranl.und
hieltihneinigeTageaufdeniBeabachtungszimmer.Succi.der
einernfterMenfchundverdienftoollerForfaaerift. befitzteinevon
fiebenzehnZeugenunterfchriebeneErklärung.wonachfeinzehntügiges
Faftenin Forli thatfächlichordnungsgemäßfiattgefundenhabe.

Ilndufjrie und Verkehr. i- UnterderVezeiäjnungAerotnmadatiobi-ttfteüeerregtjetzt
eineVetteinriwtiing.derenNeuheitii

i einerpatentirtenDrahßfeder
matratzebefteht.dasLluffehenderintereffirtenttreife.Durch'eineVerbindungbreiter.fichtreiizeiiderfederiiderDrahtgurtenmitin
zarter-enDrahtfpiralenanfgehängtenRingen if

t eineLlnflagefläthe
gefaiaffen.wxlcheiu BezuganfUiachgiebigkeitdenhdthftenAnforde
rungengerechtwir)iinddabeiihreElaftizitätbefferalsdiebisher
üblichendichtenTrahtgeflecttteundGewebebewahrt.derenbeiden
geringfteiiVerfibievnngenheroorgerufenesKnackeniindRaffi-lneben
fallsvollfiändigvermiedenwird.DasMaterialderAccommodatio
inatratzeif

t niätkderüblicheFederftnhl.fondernGiißftahldabi
befterQualität.d:neinfoliderZinlüberzugvorRofibildiingfchiißt.
Ein ganzbrfonderesVerdienfterwirbtna)diebekannteFabrikvon
HaushaltiingsgegenftändenvonE. Cohn.Berlin8N.. durchEin
führungdieferneuenErfindungbeiallenKranken.für diein
vielenFälleneinRiihelxgervonderartigerNatbgievigkeitdiegrößte
Wohlthatwird;abi-rauchGefundewerdengernvonderNeuerung
p:ofiiiren.denn.wieesimSprichwortheißt.wiemanfichbeitet.

fo liegtman.- EinederbeliedtefienundinderThatauchzweekmäßigften
VerteidigungswaffenbildetderSchlagring.denJohannWahlin
Stuttgartjetztdura)Anbringungeinereinfachen

?interladepiftolewefentlio)veroolltommnethat. DerpatentirteSehie- undSchlag
ring geftattetdemAngegriffenen.zunächfteinenSchußabzugeben.
eheder e

i

entliäzeSchlagringzurAnwendungkommt.undwenn
dieferSthugßnurzumAlarmirendic-nt.fo liegteswahrlichnichtan
derKonfiruktionderWaffe.dennletzteregeftatteteinenfehrfichern
AnfihlagunddiekleineSpißlugelerhälteineziemlichbedeutende
Durehfchlagkraft.EinUmftandvonnichtzuunterfmätzendemprak
tifäfemWert if

t

der.daßmanohneGefahrdengeladenenSchieß
undSchlagringin derTafchetragenkann.Derungemeinniedrige
Preis dieferVer-teidigungswaffewirdohneZweifelwefeutlicbzur
Verbreitungderfelbenbeitragen.* EinewichtigeEntdeckungift in Zentralafrikagemacht
worden.l)r.Wolf.eindeutfeherForfäiei-iinDienftedesKongo:
fiaateß.hat eineneuefehiffbareWafferftraßegefunden.welche
dasEindringenin denfäzwarzcnKontinentermöglicht.ohnedie
ForfcherdenGefahreneinerLandreifeauszufetzen.l)r.Wolffuhr
an BorddesKongodampfers.lin nennt»denLaufdesSan
kurufluffes.einesRebenflufiesamrechtenUferdesKaffat.hinauf,
Er konflatirte.daßdieferFluß.vondembisherbloßderNebenfliiß
bekanntwar.fichgegenOffenwendetundmitdengrößtenDampfern
befahrenwerdenkann.VomSankuruflußauskaml)r.Wolfin
einenZufiußdesfelben.denLamami.welehergleichfallsfeineQuelle
imOftenhatundfrhiffbarift.iinddrang in derFolgenichtweniger
als430(englifehe)MeileninsInnereMittelafritasvor. Znwirt
fihaftlirherHinfiäztifi diefeEntdeckungvonderallergrdßtenBedeutung.
denn fi

e

erhfineteinendirekten.leichtzubefahrendenWeginsHerz
Afrikas.insKatangagebiet.welche-Zdirrel)feineKupferminenberühmt
ift.undinsMangemagebiet.deffenFruchtbarkeitundReichtumbereits
Livingfioriehervorhob.WährendbisherdieunpaffirbarenStanley:
fälledesKongoftromsdasHindernisfürdasweitereEindringenin
Zentralafrikabildeten.if

t esjetztmöglia).denganzenKontinentzu
duribfcbneiden.undmankannbereitsbehaupten.daßderHafenvon
LeopolddikledenAusgangspunkteinesWafferftraßennetzesbildet.wie
keinzweitesaufderWelteriftirt.ZurStundebeträgtdieLänge
dererforfchtenfchifibarenFlüffeimKongogebietebereits8000Kilo
meter.alfomehrals1000deutfcheMeilen.Mit derEntdeelting
l)r.WolfshatdieGeographieeinesihrerwichtigfienProblemege
ldft.Die genaueErforfehungInnerafrikasunterliegtjetztkeinen
Schwierigkeitenmehr.unddieRegierungdesKongoftaateswirdalle
ihreMitteldaranfehen.nm fi

e

zubefatleunigen.

Gefundhritspflege.- Eine Neuerungauf demGebietederHeilkunde.die
EinrichtungvonTierbluttrinthallen.hatfichin Neapeldieallge
meinenShmpathienimSturmeerobert.JedenMorgenzwifmen

8 undl0 UhrkannmaneinigehundertDamenundHerren.zum
größtenTeiledervornehmenGefellfchaftangehörig.zudenBlut
halleii.dienebendeinSihlaehthatifeanfgefrhlagrnfind.pilgernfehen.
um- ähnlichwieindenScblacbtbäufernvonParis- dasTierblut
frifchvondennochranehendenTierkadavernzuerhalten.Diefeneue
Kur.vondenjungenDoktorendeBouisundRealeeingeführt.wirkt
nachdenAusfagenderPatientenwahreWunder.HinfiikligeFrauen.bleiciffüehtige.hhfierifeheJungfrauenwerdenbinnenkurzemfrifchiind
blutreich.anamifweKinderblühenin wenigenTagenauf. kranke
Greifewerdenkräftig;alleVerfonen.diefichdesneuenGenuß
mittelsregelmäßigbedienen.fpürenbalderhöhteLebens-undArbeits
kräfte.KeinWunder.daßfichalleszudemneuenHeilmitteldrängt
undbereitsdieErrichtungeinesBluttrinkhallenetabliffeinentsim
großenStile mit forgfältigerSortirungdereinzelnenBlutforten
geplantwird. AuchdieanmanchenStellen,derStadterrichteten
ValksbluttrinthaklenerfreuenficheineskoloffalenErfolgsundmüffen
ziimeiftfchonnachwenigenStundenwegenMangelanMaterial
gefchloffenwerden.So erzählendieitalienifchenBerichte.diewir
ohneKommentarwiedergeben.

Baus* und Landwirtrchafi, Gartenbau.- UeberdasEinkochenderFrüchteundFruchtfiifteohne
Zuckerfchreibtman1in3:BeideinObftreictztiimunferesVaterlandes
nützendie ausfranendieFrüchtenochvielznwenigalsKonferve
aus.obgleidiefelbenalsFrnchtfäfteimSommerundalsKompat.
fowiealsFüllungverfehiedenerSpeifenimWintereinallgemeines
Bedürfnisgewordenfind.DerGrunddieferVernachläffigungif

t

wohl
rarinzufuaien.daßeinerfeitsdie in FabrikenhergeftelltenKonferven
fürHaushaltungenmitbeftbränktenMittelnzuteuerfindundanderer
feitsderGebrauchdesZuckersbeimEinkochenderFrüchtedasfelbe
gleichfallszukoftfpieligmacht.befonders.wennmandabeidasRifika
desVerderbenshat.Wir machendaherdieHausfrauenaufein
Verfahrenaufmerlfam.durchdasauchdiebefcheidenftenHaushaltungen
fichderiGenußderObftlonferveverfchaffenkönnen.Es if

t dasEin
kochenderFrüchtein DunftohneZucker.DasHanpterfcirdernis
desGelingensift: 1

) DieFrüchtemüffenfrifchgepflüät.nichtzu
reif.aberfauberabgefpültfein. 2

) DieGläfer.welchemanzumEin
kochenbenützt.wähltmanweithalfigundtanztfi

e

erftbehufsReini
gungmitWafferaus. DieFrüchtewerdenin lttläfergefülltund
mitabgekothtemWaffer.bis40Gradabgekühlt.biszumRandeden
Glafesübergoffen;dannverbindetmandieGläferrnitangefeiiwtetem
Vergairientpapierundfielltfie. vonStrohoderTüchernumhüllt.

in einWafferbad.dasheißtin einenKeffel.derbiszurHälfteder
HöhederGläfermit kaltemWaffergefülltift. Diesbringtman
zumallmäliäzenSiedenbis100Grad.laßtdann.je nachderGröße
desGlafesundderArt der_Frucht.diefelben20-80Minutenin
demGefäßfieden.damitalleFernientefichergetötetunddieFrucht
gar-gekochtwird.DieGläferläßtman in deinKeffelerkaltenund
bindet fi

e dannnocheinmalluftdichtmit Verganientpripierzu.
Fruchtfäfte.diemanaufobigeWeifeherftellt.müffendreiStunden

mi. 21 (42).

langfamfieden.werdendanndurcheinfacheFiltrationin andere

f Flafchengebraaft.diemaneinigeTagefpäternocheinmalaufkochen
laßtundmitreinemVrovenceröloderKorkenniitVai-affinuberziig
verjrhließt.Das EinkocheninWeißblerhbüehfenaufgleicheWeife if

t

dadurä)icmfiändliwer.weilftetseinKlempnerdesVerldtenswegen
zugezogenwerdenmuß.- DieOrangenbliitenerntefpieltin FrankreichsLandwirt
fchafteinebemerkenswerteRolle.DerHauptfitzdesAnbaiic-Zvon
OrangenbäumenzudemZweckederBereitungvonOrangenvlüten
waffer if

t dasgefegneteGeftadedesMittelnieersdonToulonbis

Legen
Genuahin.befondersaber in HaaresundVallauris.Die
intebeginntin derRegelam25.AprilunddauertbisEndeMai
undbefchäftigtnahean2000Menfchen.DerGefamtertragbeziffert
fichaufdurehfrhnittlicl]1.000.000Kilogramm.100Kilogrammaber
habeneinenVerkaufswert.der. fe nachderAusgiebigkeitderErnte.
zwifclfen24und80Markfcbwantt.Jin Jahre1888jedoch.toodie
BäumevomFrofifehrgelittenhatten.ftiegderPreisauf280Mark.
DerGehaltderBlütenan Effenzfchwanktauchfehr.Diezuerft
gepflüätengebenaufdasKilogrammmeiftnur50Centigramm.die
fpätergepflücktenjedoehbiseinGramm.DerGefamtertrageines
JahresbeträgtalfoimDurchfthnitt750KilogrammEffenz,Diefelbe
wirdnurausdenBlätternbereitet.allesübrigewirdverworfen.- Die Zahl derwirklichremantirendenMoasrofentft

fehrbefchränkt;esgibtaberzweiSorten.diewegenihrerSchönheit
undReiäzblütigkeitin allenGärteneinenPlatzverdienen.nämlich
Blanchethai-enniindltlacixiniabefore-an.Erftereblühtweiß.letztere
rot.DieMoosrofenfollenftetswurzeleihtundinBufäzfarmgezogen

Dfrden.
dennhoehfiänimigveredelteBäumchenentwickelnmangelhafte

innen.
Jolle und Derlammlungen.

* An beingroßenVreiskegeln.welchesiinliingftaus
AnlaßdesdeutfchenKeglerkongreffesin SchloßWeißenfeebeiBerlin
fiattfand.beteiligtenfie;insgefainmt530Kegelbrüder.Jederhatte
fünfKugelnhintereinanderindieVollenznfcbieben.nurda!ge:
falleneHolzzählte.AsphaltbahnfandinfolgedesUebercoiegensder
SaehfenundSiiddeutfrhendiemeiftenLiebhaber.DiehöihfteZahl.
34.erreichteDierkevomDresdenerKlub.FideleGeifterfCrerhielt
alsWanderehrenpreisdievonHamburggeftiftetegroßegoldeneMe
daille.fowiealsEigentumdenfilbernenVokaldesLeipzigerLokal
verbandes.Auf denHolzbahnenlegelten248Feftteiliiehnter,Die
hiithfteGewinnzahlbetrughier35. Mit ihr gewannIngenieur
TrautweinvomBerlinerKlub.Stiel aufVardereek“denWander:
preis.diegroßefilberiieKanne.fowiedenvomDresdenerLolalverband
geftiftetenRegulatornebfiDiplom.Jnsgefamtfielen17tfireifeaiif
Berlin.13aufLeipzig.6 aufDresden.4 aufHamburgund je

eineraufStettin“.ChemnitzundGroßrährsdorf.Ein Abfihieds
koinmersimzoologifchenGartenmachtedenSchlußdesFeftes.

Sport.

» gekommen.daßdasKlimaDeutfchlandsdenPferdenin der

-- Das norddeutfcheDerbi;voneinemdeutfchenPferde
gewonnen.daswareineNachricht.welcheamletztenIunifonntage
weitüberHamburghinauseinefreudigeAufregunghervorrief.Des

t. prcußifchenHaiiptgeftütsGradißFM). ..Votrimpos“v,Chainant
a. d

.

Vulcbcrrimahatzumerftennialde.iköniglichenFarbeneinen
SiegimgrößtenRennenDeutfthlandsgebracht.indemerdenUngarn
..Vajzan'.dasdeutfcheVferd..E-Dur“.dann..Diktatorf.Viano“
iindfchließliek)denFavorit- nachdem.. enet“und..Buek-a-boo“
niedergebrowenwaren- „Oetke"hinterichließ.Auchdasgroße
RennenderZiveijährigen.dasKriterium.konnteOehlfchlägers.Räuber
hauptmann"vordentöfterreiclfifch-ungarifclfenFavorit.dembr. H

.

a. d
.

Heireß.heirnbringetiundebenfounterlag..Uedemvordemin
deutfchemBefitzbefindlichen.Bowman“imgroßenHandicap.Die
großeSteepleehafegewannv.Tepper-Laskimitdemalten..Anderton";
anDefierreitb-UngarnfielennureinigeiinbedeiitendereRennen.- EinenbeachtenswertenDiftauzrittfiihrteLieutenantvon
Vreffentin.Adjutantdeszweitenthnfarenregiments.auffeinerVoll
bliitftiite..Coclatrice"aus.indem.ervonWefenbisWien(90deutfche
Meilen)in 80Stundenritt.- ..OrniondeTderSiegerini englifehenDerbi).brachte
feinemBefitzerbishercirca350.000MarkeinRennpreifen.- EineAnzahldeutfcherPferdefoll vomniiehfienJahr
anaufungarifchemBadentraiiiirtwerden.Man if

t

zuderAnfictzt
aupt

entwicklnngszeitniaztziifagt.undhatinfolgedeffenin nich?,in
UngarneinTrainingetabliffementgemietet.inwelchemcirca40deutfche
PferdeUnterkunftfindenkönnen.HoffentlichhatdieferVerfuchden
gewünfchtenErfolg.- Diecaro.dasDerbyderStutenin England.gewann
Dukeo

f

Hamiltons..AiißJuinmh“vor.ArgoNavis“uiidl0anderen
Pferden.- Bei demletztenWienerSammertrabfahrenkannte
,Amber“dengroßenPreisnaehHaufebringen.daerkeinennennen-Z
wertenGegnerhatte.- Bei derBerlinerRuderregattagewannderBerliner
RiiderklubfämtlicheHauptrenneniindzwarimAuslegerVierer.im
AäfterunddeinKaifcrpreis.woernichteinmaleinenGegnerfand.
Im Sliff oerfuhr fi

ch anbeidenTagendererfte(Tismer.Stettin
undHoffmann.Wien). fo daßdiezweitenalsSiegerprolamirt
werdenmußten;imSeniorStifffiegteAltgeltvomBerlinerRuder:
klub.Zu demzweitenRegattatagehattefichderKronprinzmit
feinerFamilieeiiigefiinden.- An derHamburgerRegattawird fichderLondoner
ThamesRowingClubbeteiligenundzwarbeifechsRennen.-- DerdritteBundestagdertltadfahrerinBerlinverfpriäft
fehrintereffantzu werden.Ungefähr6000Radfahrerwerdenfich
beiderAuffahrtbeteiligen;nnteranderenhabendieberiihinteften
KunftfahrerAmerikas.KaufmannundMTAnneh.ihreBeteiligung
zugefagt.

Gelkorben.- LeonBoner.GeneraldirektorderArbeitenamVanamakanal.
35Jahrealt.am19.Juni. ii

i

Panama.- Joh.Kühl. VeteranausdenBefreiungskriegen.95Jahre
alt.am23.Juni. in Lüderaii(cfoolftein).- l)r.AlfredFriedrichBaldamus.einerderhervorragendften
JnduftrieflenundLandwirteAnhalts.65Jahrealt. amL4.Juni.
auffeinemGuteDehndorfimAnhaltifäzen.- HeinrichFreiherrvonVuttlamer.Generallieiitenantz. D..
49Jahrealt.am27,Juni. ii

i

Berlin.
FrauGeneralmiifitdirektorMeherbeergeb.Moffoii.die

GattindesberühmtenOpernkoinponiften.8LJahrealt.ain"-28,Juni.

iii Wiesbaden.- GeorgeZ. Staunard.bekannterGeneralausdemameri
kanifehenuiiirgerlriege.EndeJuni. in Vermont(Jtordamerila).
Frau l)r. Srhiilze-Delilzfä).Gemahlindesbekannten

SozialpolitikersHermannSäzulze-Delitzfch.am 2
.

Juli. in Teltow
beiBerlin.- Joh.FriedrichHenner.bekannterSchulinannundRechen
mcthoditer.am 3

.

Juli. in Ansbach.
-- FriedrichWill).Pfeiffer. friiherHerausgeberder..Bahn
Lehrerzeitung“.atn 3

.

Juli. in Furth.

(RedigirtvonJeanDufreeae.)

DeinkürzlichiinVerlagederRiegerfchenUniverfitätsbibliothekin
MiinäzenerfänenenenWerlwen:,101aus wählteSataehprobleme',
indemderunferenSittaitifreundenrühmlithftbekannteWroblenikoenponift
FritzHofmannin MiinärerifeinebeftenLeiftungenzufammengefteüt
hat.entnehmenwirfolgendeleichte.abergefäüigeAufgabe:

Aufgabe Bro. 380.
VoirFritzHofmann.
Bazaar).
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WeißziehtundfehlmitdemdrittenZugeMatt.

3
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Uuflölung der 'Aufgabe Lara. 376:

Weiß. Softone..
hama-aa i) tief-gan.

2
) S. 1
3
5 - 1) tt . . . . . 2
) Beliebig.

3
) S.38-6'loder-07Matt.
I)

1)... .. . . 1
) O.6_1n.63,
2
) S. k
)
8 - 1) tt . . 2
) Beliebig,

3)S.85-07odern1)4Matt,
kt)
1)K.ti)6n.k'5.

2
) T.l)'ln.t7'l-l- . . . . 2) L.[)5-l-'6ode_rK.1-'5-|t'-'.6.

3
) T, k' 7 n. b
*
6 oderD. 6 3- 33Matt.- (AndereSpielartenleicht.)

Llrifhmogriph.

1
.
2
.
3
.
3
. 2
.

EinmännlicherVorname. _

4
.
5
.
4
.
2
.
3
.
4
.
6
. 7
.

EinfranzöfifiherTheologundVhitofoph.

8
.
9
.

10. 2
.

11.1L. EineRepublik.
l2. l3. 8

.

EinFlüffigkeitsmaß.
14. 9

.
6
.
3
.
2
.

15. t
),

EineOpernfigiir.

4
.

16. 9
.
6
.

13. 4
. 13.15. Ein jagdbarerVogel.

6
.
9
.

17. 9
.
7
. 9
.

EinewohlriecbendeBlume.
18. 6

.
2
. l2. EinDreillang.

DieAnfangsbuthftaben.vonobennachuntengelefen.ergebenden
NameneinesberühmtenKomponiftenunddieEndbucltftaben.ebenfo
gelefen.einefeinerOpern.

Uuflörtmg des alkrnnomifrhen Monat-Königs

marlrlxos Juli Seite 884:
_ErftebenDonnergerolle
ZnflammenderWolkenfclflaäzt.
Undnundiezaiibervalle.
SeligeStillederkikacht!

Es ftehendieRichefiörer
DesTagesvorihrhin.
WiediebefiegtenEmpdrer
VorihrerKönigin.

HellfehwiwnitimWafferfpiegel
Derganze'immelsdom-
Es drücktfeinSterneiifiegel

e
"

DerHimmelaufdenStrom.
RurmattamHiinmelsfaunie
Leucbtersnochabnndzii.
WiefichderGeiftiinTraiinte
Nochregt in Schlafesrult'.

(..NaehdemGewitter“.lhrijche-ZLiedvonFriedrichBodenfiedt.)

2
/4

s;
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Lilderrätlel 42.

Uuflölung des Bilderräflels Seite 884:
Eine.diedieNcifegewaltighochtragt.

Kuflölung des Mittels Seite 884:
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56. Band.

Qchtmcdztvanzigfler Jahrgang.
Diiloöcc1885-1886.

ErnheinijedenHenning.

MCJÖWSÜW Yüuflfifke nme vierteljährlich 3 Warn.
Mit yofl-InflrhianWlan-ir8. 50.

Qui der Brautlrhau.
Novellenon

Gregor Samarow.
Seth-lesKapitel.

Graf Waldheim felbft ftieß die Thürfliigel des
Salons auf. Herr von Bergen
trat zögerndemunficherenS>)rit
tes ein. Ihm folgte der Adju
tantt Baron Artenburg. Beide
trugen Vromenadenanziigeund
runde Hüte.
Die Gräfin Margaretheer

röteteund erbleichte in fchnellem
Wechfelundwarf einenfafthilfe
flehendenBlickauf dieVrinzeffint
welche ihrerfeits„ weit zurück
tretend„fichebenfotief undzere
n1oniel('uerneigte„wie dies der
Baron Artenburg that.
Herr vonBergenbliebeinen

AngenblickaufderSmwelleftehen;
dann„als ob er durcheinekräf
tigeWillensanftrengungfeineBer
legenheitüberwindegingerfchnell
auf die Gräfin zu, verneigtefich
ehrfurmtsvollund fagtemit un
fichererStimme:
„Ich fchähemichglücklichdaß

mir ein günftigerZufall dieGe
legenheitberfchaffnEure Dirrch
lauehtbegrüßenzu können.“
„Eure Hoheitfindzugiitig„“

erwidertedie Gräfin, indem fi
e

denGruß desVrinzendurchein

fo tiefes Komplimenterwiderte
daß die Vrinzeffin unwillig mit
demFuß auf denBoden trat.
„Das Lebenbietethier we

nig, wie es fcheint;wir findge
fternerft angekommenund follen
auf Befehl desArztes fehrruhig
lebenx*fagteHerr von Bergen.
Eine augenblicklicheVaufetrat
ein. Der Brinz fchiendurchdie
fichtlicheVerlegenheitderGräfin
auchfeinerfeits.immernoch b

e

fangenerzu werdenund vergeb
lich nachWorten zu fuchen„um
diebegonneneKonverfationfort
zufeßeti.
„Es ftehtzu hoffen„“fagte

[Mi. 22 (43).

er eudlich„nach einem tiefenAtemzugß „daß das
Wetter gut bleibt; bei fchlechtemWetter muß der
Aufenthalt hier wenig angenehmfein.“

„es if
t

alfo wohl zu hoffen„daß das Wetter nun
fchönbleibenwerde.“
„Ja wohh ja wohh“ fagtederPrinz „ganzrechh

Wieder trat eine kleineVaufe ein.

l

zu viel Regenwürde auchden Saaten fchaden.“
„Es hat in der leßtenZeit vor unfererReife

1
Baron Artenburgwurde unruhig.

hieherziemlichviel geregneh“fagteendlichdieGriifim Die Vrinzeffinwarf demGrafenWaldheimeinen
fpöttifchenBlick zu und fliifterte
leife vor fich hin:
„Das if

t

zu ftark„ fi
e fpielt

meineRolle doch in der That
zu eiufiiltig!“
Dann räufperte fi

e

fichziem
lich laut und trat einenSchritt
näher.
Margarethe fah fich nach

ihr um.
_ „Ah, ich vergaß“ fagtefie, .

„den Grafen Waldheim kennen

ja Eure Hoheit fchon,hier feine
TochtenmeineFreundim“ fügte

fi
e

hinzu.
Die Vrinzeffin machtenach

den ftrengeuRegeln des Zere
moniells ein fo tiefes Kompli
ment,daß derOberhofmarfmall
iingftlich 5ufammenzuckte„und
fagtemit einerStimme auswel
chereineunverkennbareNuance
von Ironie hervorklang:
„Ich bitte Eure Hoheit um

gnädigfteErlaubnisaucl)meiner
feits die beftenWünfchefiir die
Dauer des gutenWetters aus
fpreÜenzu dürfen!“
Die Verlegenheitdes Brin

zen fchien fich noch mehr zu
fteigern. s

Der Adjutant fah die ver
meintlicheHofdameganzerftaunt
am trat dannetwasgeräufchvoll
nahezu demVrinzen herum fo

daßer deffenAnftnerkfamkeitauf
fich zog- und warf demfelben
einenmahnendenBlick zu.
„Ich bitteEure Durchlanmt

um Erlaubnis“ fagtederBring

„Ihnen den Baron Artenburg
uteiilenAdjutantemvorftellenzu
dürfen!“
Die Gräfin verneigtefichtie

fen als es ihreGebieterineinem
Die Raus. OriginaizeichnungvonE, Ravel.

"i
Hofkavalier gegeniiber gethan
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habenwürde. Dann bliebendieHerrfcljaftenwieder
in ratlofemSchweigeneinandergegenüberftehenebis

endlichderVrinz einigeBemerkungenüber die mut

maßlicheZahl derBadegäftevonBergenauund über
deren vorausfiwtliäjeZunahmemit demFortfchritt I
der fchönenJahreszeit ausfprache denen Gräfin
Margarethe mit außerordentlicherLebhaftigkeitzu
ftimmte.
Graf Waldheim hatte fich leife der Thür ge

nähert undediefelbeleichtöffnendeeinigefliifternde
Worte nachdemVorzimmerhin gefprochen.
Baron Artenburg trat zur Vrinzeffin und fagte

nachkurzemeartigemGruß:
eeUnfereHerrfchaftenbefindenfich nochunter der

barometrifchenDevreffiott der erftenBekanntfmaft;

ich hoffee Sie werdenmir behilflichfeine meine
gnädigfteGräfinedieTemperaturewelcheIhre Durch
lauchtumgibteein wenig zu erwärmen.“
„Das wäre wohl die Sache Seiner Hoheite

'

Ihres gnädigftenHerrne“ erwidertedie Vrinzeffirt
etwasgereizte„er muß fich ja darauf verfteheneda
er fo unumftößlicl)klare und unbeftreitbareBe
merkungeniiber die Wetterverhältniffezu machen
weiß.“
Baron Artenburg lachteeobgleichihn die kecke

und wenig ehrerbietigeBemerkungder jungenHof
dameetwas zu verwundernfchien.
Der Kammerdienerder Vrinzeffitt öffnete die

Thürflügel und beendetedadurchdie kurzeUnter
haltung des Barons mit der Vrinzeffine fowie*das

'

peinlicheSchweigendes Prinzen und der Gräfin
Margarethe.
Graf WaldheimmeldetefeinerTochtermit einem

Seiienblickauf dieVrinzeffinedaß das Diner fervirt
fei und fchrittdannehalb rückwärtsgewendetenach
demSpeifefaal voran. ;
Der Vrinz zögertenoch einen Augenblickund

reichtedann mit einer tiefenVerneigungderGräfin
'

feinen Arme
Hand legte.
„Magnetic rien'. en mungen-rt.“fagtedieBrin

zeffine indem fi
e den Arm des Barons Artenburg

nahme der abermals verwundertaufblickteedann
aberwiederfröhlichüberden beißendenScherzlachte.
Das Diner begann außerordentlichfchweigfatne

der alte Kammerdienerder Vrinzeffin und die La
kaienvomDienft waren in dieGeheimniffeder ver
fchiedenenInkognitos eingeweihtund zur ftrengften
Diskretion verpflichtetedie fi

e

auchals alte Diener
des fürftlicljenHaufes gewiffenhafthielten.
Der Erbprinz undMargarethein der Rolle der

Vrinzeffin wurden alfo bei ihren fiirftlicljenTiteln
genannteund der Dienft gefchahganz in derfelben
Weife wie bei einemgroßenHofdiner.
Die Gräfin wagte kaum zu fprecljeneund alle

mahnendenWinke und Blickeder Vrinzeffin konnten

fi
e *immernur zn einemkurzenAnlauf einer leb

auf den Margarethe zitternd ihre

hafterenKonverfatioti treibenewelchedann fchnell ,

wiederzu Boden fank.
Ebenfo erging es dem Erbprinzen an ihrer

Seitee und die Unterhaltungwäre vielleichtganz
verftummtewenn Graf Waldheimttichtimmer von
neuemmit einerwunderbarenGefchicklicljkeitundAus
dauer diefes oder jenes Thema angefchlagenhättee
das dem Erbprinzen wenigftenszu einigen Be
merkungenBeranlaffunggab.
Endlich nach demerftenGang fchiendie Brin

zeffin die Geduld zu verlieren; fi
e bemächtigtefiche

unbekümmertdarumedaß es auffallen fönnteewenn
die Hofdamein Gegenwartihrer Herrin das Wort
führteeder Konverfatione fi

e fprachmit demBaron
Artenburg über alle möglichenDingee über einige
größereHöfee die fi

e

befuchtund derenVerfönliclj
keiten fi

e

vortrefflicl)zu charakterifirenund vielfach
zu karikirenwußte; fi

e

ftellte Varadoxen auf und

'

warf zündendeWißfunken hin nnd here wobei fi
e

auchden fürftlicljenGaft nichtfchonteefondernihn
häufigezwarin feinereaber ziemlichboshafterWeife
wegenfeiner Schwerfälligkeitund Scheuverfpottete.e

Baron ArtenburgnahmdieUnterhaltungebenfo

'

lebhaft aufe er lachteherzlichewenn die vermeinte
Hofdame fremdeHöfe karikirteund felbft fürftliclje l

Verfonennicht fchonteeimmer lebhafterund heiterer
wurde das Gefprächeund wunderbarerweifefchien
auchder Erbvrinze fo fchweigfamund fcheuer vor-

'

her gewefenware derVrinzeffitrgegeniiberedie ihm i

fo ganz ungezwungenund zuweilenherausforderndf

entgegentratefeineBefangenheitzu verlieren. Er
antwortetefreier nnd ging zuweilenmit Intereffe
undKenntnis auf deneinenoderden andernGegen- ,

e ftand eine wenn auchimmernocheinegewiffeUn
ruhe nnd Unficherheitan ihm bemerkbarblieb.
unter demEinfluß dieferallgemeineneheiteren

Unterhaltungfchienfich auchMargarethe freier zu
fühleneundwenn fi

e

auchwenig fvraclje fo fuhr fi
e

dochiticht mehr bei jedeman fi
e gerichtetenWort'

zitterndzufammen.
Graf Waldheim vergaß einen Artgenblickalle

feineSorgen und gab fich ganz dem Genuß des
wohlkomponirtenMenus und des vortrefflicljettBur

H gundershine in welchemder Wirt des Hotels Bel

, vedereden fürftlicljetrSchloßkellerttzu Rebenbergi

eine erfolgreicheKonkurrenzmachte. Genuge das
Ende diefeserftenDiners der hochfürftlichetrBraut
fchauverliefebenfofröhlichals feinAnfang fchweig

fam und peinlichgewefenwar.
Während man im Salon den Kaffee nahme

flüfterteder Baron Artenburge ehrerbietigzu dem

i Vrinzen herantretendediefemeinigeWorte ins Ohre

e undSeine Hoheitfchlugdarauf ooregemeinfamnoch
einenGang über die Brunnenpromenadezu machen.
Der Borfchlag fand allgemeinenBeifall. Auch

welcherfich jeder Teil vorbehältedie Grenze des

Z Vertrauensfelbft zu ziehen.“

die Gräfin Margaretheftimmtelebhaftzu; ihr war '
,

es ja vor allemdarum zu thunedemkleinenKreis
zu entrinnene in welchem fo viele fcharfbeobachtende
Blickeauf fi

e gerichtetwaren.
Die BadegefellfchaftvonBergenaufah zu ihrem

großenErftautretiden GrafenWaldheimmit feinen
Damene der gefternnoch jedeAnnäherung wegen
des leidendenZuftandes der Gräfin Rheinau abge

lehnt hattee in Gefellfcljaftder beiden,jungenLeutee
welcheerft am Abend vorher angekommenwarene

t auf der Promenadeerfcheinen.
Der 1inermüdlicljennd allgegenrvärtigeBade

kommiffärvon Stolten begrüßtedieGefellfcijaftheute
fchonmit derVertraulichkeiteineraltenBekanntfcljaft;
auch der Doktor kamheraneund Graf Waldheime
durchdas Diner angeregteunterhieltfichmit beiden
Herren weit wenigerwürdevoll und zurückhaltende
als dies fonft feineGewohnheitwar.
Der Erbprinz ging mit der Gräfin voran. In

einigerEntfernungfolgte Baron Artenburgmit der

f* Vrinzeffin.
„Es fcheintemeinegnädigfteGräfine“ fagteere

als fi
e in eine fchattigeSeitenallee der großen

Vromenadeeintratene„es fcheintedaßwir uns beffer ,

verftehenals unferegnädigftenHerrfchaften.“
„Glauben Siee Baron Artenburg?“ fragte die

Vrinzeffin fpöttifch.

täufcljeneund oft werdenfiee ohne es zu ahnene
leichtererkannteals fi

e

felbft uns zu erkennenver
mögen.“
„Ich wagekeinenWiderfpruäje“fagtederBaron'

lächelnde„obgleich ic
h

docheinengewiffenScharfblick
für mich in Anfpruch nehmenmöchte;eins aber

| weiß ich gewißenämlichedaß Siee meinegnädigfte

: Gräfin. eineDame von unendlichviel Geift und* Liebenswürdigkeitfind.“
„Das if
t

fehr fchmeicljelhafteHerr Baron; ich
bin nachdieferBemerkungkaumim ftandee Ihren
Siharfblickzu beftreiten.“
eellnde“fuhr der Baron ernfter forte „ohne

Zweifel find Sie der Vrinzeffin aufrichtigergeben
und kennen fi

e genau. Nun denne Gräfine Sie
wiffen fo gut wie iche daß wir uns hier in einer
ziemlichernften Situation befindeneund da 'uns
beidenganz gewiß das Wohl des Erbvrinzen und
der Vrinzeffin ernftlicham Herzenliegte fo if

t es
nnfer beider Vflicljte aufrichtig gegen einander
zu fein.“
eeMir if

t

nochniemals derVorwurf der Unauf
richtigkeitgemachtwordenewenn ic

h

auchnichtalles
ausplaudereewas ic

h

auf demHerzenhabee“fagte
die Vrinzeffin.
„Dann ftimmenwir vollftändigübereineGräfine

dennauch ic
h

bin es gewöhntemit meinerMeinung
tiicljt hinter demBerge zu haltenewas nichtaus

„Die Herren haben ja freilich 7

- ftetseinehoheMeinung von ihrerMenfchenketmtnise
doch können fi

e

fich zuweilen auch recht graufam

'

fchließtedaß ic
h

meineGeheimniffegut zu bewahreni

weiß; fchließenwir alfo einBündnis mit einander!“
Die Vrinzeffitt fah ihn groß an.
„Ein Bündnis if

t

zu viele fagenwir eineen
teute, wie man das divlomatifcl)ausdrücktebei l

„Wie Sie befehleueGräfine doch in der Thatex

ic
h

fvreclje in vollemErnft; Sie habengefehenedaß
der Erbprinz ein wenig fchücljternund zurückhaltend
ift; er beehrtmichmit feinerFreundfcljaftund gibt
viel auf meineMeinung; ic

h

wünfcheedaß er glück
lich wird und trichteinerpolittfcljenKombinationzum
Opfer fällt. AuchSie werdendas von Ihrer Brin
zeffinwünfcljett;wäre es nun nichtim beiderjeitigen
Intereffe gutewenn Sie mir etwas Auffchlußüber
den CharakterIhrer Durchlaucljtgebenwollten?“
„Abe“ fagte die Vrinzeffin lachende„in der

Thate das if
t originell.“

„Originell vielleichteabergutgemeint. Ich muß
Ihnen gefteheneGräfine daß ich mir nach der
heutigenerftenBegegnungnoch keinerechteVor
ftellung von Ihrer Durchlaucljtmachenkann; was
ichvon ihr gefeheneftintmtdurchausttichtmit deme
was ich gehörteüberein.“
eellndwas habenSie gehörtemeinHerr Baron?“
„Ich habe gehörtedaß die Vrinzeffitr launifcl)

und eigenwillig fe
i - daß -“

„Das Bild if
t ebennichtfchmeichelhaft.“

„VerzeihenSiee Gräfine mankann fehr latmiicl)
und eigenfinnigund doch fehr liebenswürdigfeine
aberwas in derGefellfchaftreizenderfcheintedürfte
es im engerenKreife wenigerfeineund was tneineti
gnädigftenHerrn beiriffte fo glaube ic

h

nichtedaß
geradediefe Eigenfcljaftendazu beitragenlvürdette
ihn glücklichzu nrachen.“
eeNutteHerr Barone“ fagtedie Vrinzeffitrnach

kurzemBefinnene „ich wille obgleichich es nicht
folltee Ihre Frage aufrichtigbeantworten: In der
Thate dieVrinzeffin hat einenausgeprägteneigenen
Willene fi

e

hat wechfelndeLaunene aber vielleicht
liegtdieSchulddaranedaß ihr niemals ein anderer
fefter Wille entgegengeftelltwurdee daß alles fich
ihren Launen beugteefelbft der Fiirfte ihr Baier.“
„Nune an folchemWillen würde ese wie ich

glaubee bei demErbvrinzen nicht fehleneGräfin;
aber ic
h

muß Ihnen fagenedaß Laune und Eigen
finn wohl reizendfein könnenewenn fi
e

fichmit*
Anmut und Geift verbinden;danneGräfine find fi
e

auch lenkfamund heilbare aber fi
e werdenuner
) träglieh und trnverbefferliä)bei kaltene avathifcljen
Naturen.“
e,Wie Ihre Durchlauchtetneine gnädigfteGe

bieterine“fiel dieVrinzeffin lachendein; „doäj muß
ich Ihnen fageneHerr Barone daß auchder fefte
männlicheWille tlietnalseineFrau lenkenund fich
unterwerfenwirdewenn er rtichtder Llusdruckedler
und geiftvoller Ueberzeugungefondern nur, fteifer
Vedanterie ift. Vertrauen gegenVertraueneauch
die Vrinzeffin gibt viel auf mein Urteil; was foll
ich ihr fagenewenn fi

e

michnach,demErbprinzen

j fragt?“
„Der ErbprinzeGräfine“fagtederBaron zögernde

eeift- ift - ein guter - ein wirklich guter
Menfcl)-“
eeAhe“lachtedie Vrinzeffine eedas if

t
fehr viele

oder fehr wenig!“
eeNehntettSie ane daß es viel fei. Aber er

hat feineFehlereer hängtan vorgefaßtenVieinungene
vor allem haßt er allen Zwang; es würde ihn fehr
fchwerankommenedas Glück feines Lebens einer
unficherenKombination zu ovferne denneGräfine
der Erbvrinze fo wie ic

h

ihn kenneewird in einer
Verbindung nur dann fein Glück findenewenn er

fi
e mit demHerzenfchließi;er würde niemalsglück

lich fein können in einer jenermodernenfürftlickjen
Verbindungenein welchenbeide Teile gleichgiltig
neben einanderhergehenund zufriedenfinde wenn

fi
e

fich nichtftören. Wenn er ttichteineGemahlin
findenkanneder er mit feinerHand auchfeinHerz
zu gebenvermage fo würde er taufendmallieber
allein bleiben.“
„DiefeGrnndfävegefallenmire“ fagtedieBrin

zeffine „und ich hätte fi
e bei demErbvrinzen nicht

vermutet; ic
h

fürchteeSie idealifirenihn ein wenig.

Ich will Ihnen glaubenedaß der Erbprinz denkte
wie Sie fageneaber es gibt eine idealeLiebe und
eine bürgerlicheLiebee und ic

h

halte Ihren Herrn
nur der leßterenfür fähig.“
Ehe der Baron antworten konnteewar Graf

Waldheim herangetreien;er hatte fich von Herrn
von Stolten und demDoktor frei gemachteda es
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ihm bedenklicherfchien.die Brinzeffin länger in der
Unterhaltungmit dem Adjutanten zu laffen. und

fchrittnun nebenbeidenher,
Der Brinz und die Gräfin waren eine Strecke

voraus. Eine Zeit lang waren fie fchweigendneben
einandergegangen.dann machteder Brinz einige

i

ziemlichgleichgiltigeBemerkungenüber die Barf
anlagen.
Die Gräfin unterbrachihn und fagtemit einem

'

Seitenblickauf die Borübergehenden: *

..Ich bitte Eure Hoheit um Verzeihung. abe
wir follten hier draußenwenigftensdas Inkognito

'

fefthalten.damit nichtein aufgefangenesWort zum
Verräter wird. NennenSie michalfo Gräfin. ic

h

bitte Sie darum. das wird michberuhigen!“
Sie that diefeBitte in einemdringenderenTon.

als es die Sache zu erfordernfchien; es kamihr
vor. als ob fi

e jedesmalproteftirenntiiffe.wenn fi
e

Dnrchlaumtangeredetwurde. und als ob fi
e

dem
Erbpritizengegeniiberficheiner geringerenTäufchung
fchuldigmache.wenn wenigftensder fürftlicljeTitel
in der Unterhaltungvermiedenwürde.
..Mit Vergnügen.“fagteder Brinz artig. ..Sie

habenvollftändigrecht.aber dann werdenSie auch
dieGüte haben.michHerr von Bergenzu nennen.“
..Gut alfo. vergeffenwir auf einenAugenblick.

wer wir find.“ erwiderteMargarethe aufatmend.
..unddenkenwir nur daran. daßwir hier an diefem
herrlichenAbend einenreizendenSpaziergangunter
dem grünen Schatten diefer herrlichenBäume
machen.“
..Bei Gott.“ fagteHerr von Bergen. ..das if

t

ein vortrefflicherGedanke;ein folcherSpaziergang

if
t in der That eineErholung. eineErquickitngder

Seele. wennman alle Sorge. alle Quahalle Ber
ftellung.die uns das Lebenbringt. von fichwerfen
und in der reinenNatur nur als Menfch fich füh
len darf.“ »
Der Weg wendetefichdemEingangedesBarkes

zu. Die Abeudfonnefank hinter die Berge. den
ganzenHimmelvergoldetenihrefcheidendenStrahlen.
Ueberdie Burpurglut des Abendrotszogeneinzelne
lichteWölkckjendahin.
..Wie fchönl“ fagtedieGräfin. in derenfeucht

fchimmerndemAuge fich der goldeneGlanz des
Himmels fpiegelte.
..Ia. wie fchönit*rief Herr von Bergen. deffen

Miene und Haltung plößlicl) einen ganz anderen.
freien. freudigen'und natürlichenAusdruck ange
nommenhatte, ..Was if

t allerGlanz. den die Meu
fchenauf Erdenkünftlichaufbauen.gegendiefeBracht
derNatur. die docheinemjeden.demAermftenund
Niedrigfien wie demHöchftenfich gleichfreundlich
und gütig entfaltet!Der irdifcheGlanz beengtund
drängt die Bienfcljenfehen in fich felbft zurück.
wiihrend die Bracht der Natur das Herz erweitert.
den Geift frei machtund unfereSeele läutert von
aller Eigenfucljt. fo daß wir der ganzenWelt die
Arme öffnenmöchten.“
..So denkenSie. Hoheit- Herr vonBergen.“

fragte Gräfin Margarethe. indem fi
e die Augen

erftaunt zu demverklärtenGefichtihres Begleiters
auffchlug.das jeßt in der That fchönerfchien...fo
denkenSie. der Sie dochauf demGipfel der irdi
fehenHerrlichkeitftehen.auf demman wohl fo leicht
vergeffenmag. was das Menfchenherzbewegt?“
Der Brinz fchwiegeinenAugenblick.ein Schatten

flog über fein Geficht.
..Sollte ich denn fo nichtdenkendürfen.“ fagte

er. ..follten denn in der That die Fürften nicht
Bienfcijenfein dürfen? Doch hier. Gräfin. hier bin

ic
h

Herr von Bergen. vergeffenSie das nicht. fo

werdenwir dochimmerhinin allemZwang und in
aller Verwirrung. an denendas Leben fo reichift.
einigefreundliche.glücklicheAugenblickefinden."
..Es wird kühl/i rief dieStimme derBrinzeffin.

welchemit demGrafen Waldheimund demBaron
Artenburgherankam...Eure Durchlaucljtdürfen bei
Ihrer fchwachenGefundheit fich nicht länger der
rauhenLuft ausfeßen!“
Herr von Bergenwendetefich um. und unter
gleichgiltigemGefprächkehrtedie Gefellfchaftnach
demHotel zurück.wo fichderBrinz und derBaron
verabfchiedeten.
..Nun/t fagte Graf Waldheim. ..haben Eure

DurchlaucljtficheinUrteil gebildet? Wie findenSie
denBrinzen?"

..Abfcheulich.mein lieberGraf. ganz abfcljeuliclj.f

er if
t ein Bedant, Wer äußerlich fo fteif und unbe

holfen if
t wie er. derkann auchkaumeineninneren

Gehalt haben.“
..Und doch.“ fagtedie Gräfin fchücljtern...war

er anders draußen auf dem Spaziergange;wenn i

Ettre Durchlaucljtihn gefehenhätten. Sie würden

erftauntfein. wie er fichveränderte.als er von der

Schönheitder Natur fprach.“
..Menfcljenwie er.“ rief die Brinzeffin. ..haben

ftets einenVorrat vonBhrafen. undüber dieNatur

fchwiirmtfich ja fo leicht.“
..Wäre das Urteil Eurer Durchlaucijtwirklich

unwiderruflich.“fagteder Graf. ..fo -"
Die BrinzeffinfchlugeinenAugenblickdieAugen

nieder.
..Ich haltemichnicht für unfehlbar.“ fagte fi

e ,

leichthin. ..wartenwir nochein wenig ab. ich will 3
'

Ihrem vortrefflictjenErbpriitzeit Gelegenheitgeben.
etwas von dem Kern feiner wenig anfprecljenden
Schale zu zeigen.wenn er es vermag.“
Sie reichtedemHofmarfchal(die Hand. nahm

denArni derGräfin Margaretheundzogfich in ihre
Gemächerzurück.

'

Ziel-ente-Kapitel.

Am nächftenTage erfchienendie Herr-fchaften
auf derBrunnenpromenade.und dieBadegefellfcljaft
bemerktemit Erftaunen die fo fchnell ijergeftellte
Jntimität zwifchendemGrafenWaldheimmit feinen
Damen und den beiden jungen Leuten. welche fo

einfachauftraten und fo anfprncijslofeZimmer im

i

zweitenStock des zhotelBelvederebewohnten.
Die kleine.abgefchloffetieGruppemachtedurchaus

keineMiene. fich mit den anderenBadegäften in

Verbindungzu feßen. und wurde von diefendaher
mit hochmiit-igenund faft feindlichenBlickenbetrachtet.
Nur der Badekommiffiir*und der Arzt machteneine
Olusnaljtne.undnamentlichder erftereunterhieltfich
befonderseifrig mit demGrafenWaldheim.wiihrend
die beidenDamen mit den jungenHerren auf der

Bromenadeauf und ab wandelten.
Der Herr von Stolten hatte in feinenGothaifcljen

Kalendernund Staatshandbüchernentdeckt.daß ein
Lieutenant. Baron Artenburg. Adjutant des Erb
prinzenvonVerringertwar; einigeleichthingeworfene
Fragen hattenihm die Gewißheitgegeben.daß der
nenangekommeneBadegaft mit diefemidentifchfei.
und der intime Verkehr der beidenjungenHerren
mit dem Grafen Waldheim ließ die Kombination.
welcheer tief in fein Inneres verfchloffen.immer
feftereGeftalt annehmen.Befonderserwies er dem
Herrn von Bergenzwar nichtäußerlichauffallende.
aberdochfür diefenfelbftmerkbareund ohneZweifel
fchmeicljelhafteAufmerkfamkeiten.undwenndieferihm
dafür einenbefondersfreundlichenund verbindlichen
Dank fagte. fo rieb er fich wohl mit gefälligem
SchmunzelndieHände. und ein flüchtigerSeitenblick
glitt über den linkenKragenauffcljlagfeinesRockes
hin. als ob ihm aus feinemnoch jungfräulicljen
Knopflockjder Ahnungsfcljimmereinesam Horizont
derZukunftherauffteigendenKreuzesentgegenleuchte.
Die beidenjungenBaare gingenallein in einer

gewiffenEntfernung von einanderund waren in

eifrigeUnterhaltungvertieft. welchefie. nachihren
Mienen zu fchließen.außerordentlichintereffirenund
befriedigenmußte.
Freilich verftandendie Borübergehendenkein

Wort davon. obgleichdie alte Dante einigemalwie
im Eifer des Gefprächsgeradein dem Augenblick
ftehengebliebenwar. in welchemdie Fremdenun
mittelbaran ihr vorübergingen.und dann plößlich
ihr eben noch fo äußerft lebhaftesGefprächunter
brochenhatte,
Diefer Zufall oder diefeLift. was es nun fein

mochte.bliebenaber ohne Erfolg. denn auchdie

Fremden unterbrachen.fobald fi
e

fich in der un
mittelbarenNähe der wißbegierigenDame befanden.
ihre Unterhaltungoder fetztendiefelbe in fo leifem
Flüftertoltfort. daßes itnmöglicljwar. etwas davon
zu verftehen.
Der Doktor und der Badekonrmiffärblieben

ebenfallsunergründlich; fi
e

erklärten.daßderBaron
Artenburgund der Herr von Bergen alte Bekannte
desGrafenWaldheimfeien.und erwidertenauf alle
weiterenFragen und Andeutungen.daß Seine Ex

cellenz in Riickfickjtauf den außerordentlichleidenden
Znftatid der Gräfin Uiheinttufiir jetzt noch jede
weitere Olnsdehnungfeiner gefelligenBeziehungen
ausfetzenmüffe.
Diefes alles verftimmtenamentlichden weib

lichenTeil derBadegefellfchaftrechtmerklich.dennes
befandenfich in Bergenauwenig jungeHerren und
:faft alle waren tvirklich leidend. fo daß fi

e

fich
außerordentlichzurückhielten;man fand es daher
um fo anmaßendervon demGrafen Waldheimund
feinenDamen. daß fi

e die beideneinzigenHerren.
welcheaugenfcljeinlichnicht aus Mangel an guter
Gefundheithergekommentvaren. fo ausfchließlichfür
fich in Anfpruchnahmen, Nach demalten Grund
fatz von der Säure der hochhängendenTrauben
fandendennauchdie altenDamen zuerft und nach
ihnen die jüngeren. daß die Herren von Artenburg
und von Bergen durchauskeine guten Manieren

l hätten;man warf zweifelndeBemerkungenhin und
flüfterteficheinanderGefchichtenzu vonAbenteurern.
die unter falfchemNamen in Bädern aufgetaucht
wären und hinterherdiejenigen.die fichmit ihnen
eingelaffen.fchwerkompromittirthätten.
Die beiden fo viel beobachtetenund fo viel

kritifirten Baare fchienenvon dem allem durchaus

. nichts.zu bemerken. fo fehr waren fi
e miteinander

befchäftigt.
Herr von Bergen und die Gräfin Rheinau

fchrittennebeneinanderher und waren in ein Ge
fprächvertieft. das. nachihren Mienen zu urteilen.
fich um erufte Gegenftändebewegenmußte. Zu

. weilen beugtefich Herr von Bergen zur Gräfin
herab. als ob er ihr ein Wort ganz befonderen'

Jiachdrucksoder ganz befondererEmpfindung zu
fagenhabe.
Die Gräfin blicktedann wohl ftrahlendenAuges

zu ihm auf. um dann. wenn ihr Blick demfeinen
begegnete.fchnellunderrötenddas Haupt zu fenken;
zuweilenauchblieben fi

e vor einer befondersfchönen
Banmgrttppeodervor demim Sonnenlichtperlenden
Wafferftrahl des in der Mitte der Bromenadebe
findlichenSpringbrunnensftehenund fchienenganz
einigin derBewunderungderSchönheitdermorgen
frifchenNatur.

'

Herr von Artenburg hatte feiner Begleiterin.
welchealle Welt für die Tochterdes Hofmarfchalls
hielt. den Arm geboten; fi
e

hatte denfelbenmit
einemflüchtigen.etwasverwundertenAufblickange
nommen.und nun fchrittenbeide in einer augen
fcljeinlicl)fehr heiterenUnterhaltungnebeneinander
her. dennmehrfachlachtedie junge Dame hell und
fröhlich auf. ein Benehmen.das um fo mehr die
fcharfe'Kritik der alten Damen herausforderte.als
dies fröhlicheLachenfichgewöhnlichdannhörenließ.
wennHerr von Artenburg ihr etwas vertraulichzu
gefliifterthatte.wonach fi

e irgend eineder vorüber
gehendenGruppen mit fpöttifcljenBlicken 1n11fterte.
Auch entging es der fcharfenund ebennicht

tvohlwollendenBeobachtungkeineswegs. daß die
Gräfin Rheinau. welchedoch fo außerordentlich
leidend fein follte. nach dem erften Becher des
Brunnens. den fi

e mit fichtbaremWiderwillen ge
trunken. jedesmalmit Herrn von Bergenvor der
Quelle wieder umkehrte. ohne den ihr von den
BrunnenmädchendargereichtenHeiltrankzu berühren
oder auchnur zu beachten.
Weniger als die Damen und die beidenjungen

HerrenfchienderGraf Waldheimvon feinerMorgen
promenadebefriedigt. ObgleichderHerr vonStol
ten faft nicht von feinerSeite wich und fichalle
Mühe gab. ihn fo lebhaft als möglichzu unter
halten. zeigteder Graf docheinedeutlichfichtbare
Zerftreutheitund eine fteigendeUnruhe. Er ver
folgte mit feinenBlicken die beidenvor ihm her
fchreitendenBaare. er fchienfeinGehöranzuftrengen.
um von derenUnterhaltungetwas zu erfaffen.und
wenn Baron ArtenburgfeineBegleiterinzu lautem.
fröhlichemLachenbrachte. fo fchiitteltederGraf un

willkiirlicl)wie mißbilligendden Kopf.
Einmal zwar war er fchnellvorfchreitendheran

gekommen.um feiner Tochter die Benterkuitgzu
machen.daßeswohl fchonzu warm werde.um die

Bromeuadenochlängerfortzufetzeti;diefeaber hatte.
ohne den Arm des Grafen Artenburg loszulaffen.
kurz und fpöttifcl)geantwortet:
..Da uns einmal die Kur verordnetift. lieber

Bapa. fo müffenwir fi
e

auchganz"undvollftändig
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gebrauchen.alle Welt trinkt ja nochden Brunnen.
und ich fehenicht ein. warum wir in die dumpfen

Zimmer des Hotels zurückkehrenfollen.“
Dann hatte fi

e

ihr (Zefpriicl)mit demHerrn

*

von Artenburg fo ruhig und gleichgiltigfortgefetzt.

daß demGrafen nichts anderesiibrig blieb. als. ,

freilichmit finfter gefalteterStirn. auchfeinerfeits
die tlnterhaltungmit Herrn von Stolten wieder
aufzunehmen,
Endlich aber hatten die meiftenBadegiiftevon

der Bronienadefich zurückgezogen.und der Graf
Waldheim niiherte fich. immer begleitetvon dem
Badekommiffiir.der entfchloffenfchien.ihn nichtzu
verlaffen.demHerrn von Bergen.
„Die Sonne fteigt höher.“ fagte er mit einer

fo ehrerbietigenZurückhaltung.daß ein flüchtiges
LächelnderGenugthuungüber dieLippen desHerrn
von Stolten glitt. „der Tag wird warm werden- vielleichtwerdendie Damen einigerErholung
bedürfen.“
„Gewiß. Herr Graf.“ fagte Bergen. ..in der

That. es fcheintmir Zeit. uns zurückzuziehen.“fügte
er mit einemleichtenSeufzer desVedauernshinzu.
indemer den Adjutanten. der ebenherangekonimen
war. wie fragendanfah.
Diefer verneigtefichund fagte:
„Gewiß werdendie Damen der Ruhe bedürfen.

und ic
h

glaube.“ fügte er hinzu. ..wennHerr von
Bergen damit einverftandenift. daß wir ihnen die
Ruhe ungeftörtbis zumAbend laffen, Wir dürfen
es kaum wagen. uns wieder zum Diner aufzu
drängen.“
Graf Waldheim fagte kein Wort. Es wäre

aufgefallen. wenn die Gefellfchaftfichheutewieder
zu Tifch vereinigthätte.und es mußte ja alles ver
miedenwerden. was Aufmerkfamkeitund Auffehen
hätte erregenkönnen.
Auch die Damen fchwiegen.'obgleichüber die

Stirn der Brinzeffin eine leichteWolke der Unzu
friedenheithinflog.
„Wenn alfo Herr von Bergenmit niir einver

ftandenift.“ fnhr derAdjutant fort. „fo möchte ic
h

den Herrn Kommiffiir bitten. uns fiir heutezwei
Bliiße an der Table d'hi*>tebelegenzu laffen.“
Bergenmachteein erfrauntes. faft erfchrockenes

Geficht. dochwiderfpracl)er nicht. und Herr von
Stolten beeilte fich. die gewiinfchteBeforgung zu
übernehmen.
Man kehrtenach dentHotel zurück. und die

Herren verabfchiedetenfichbis zur Abendpromenade.
..Weißt Du wohl. Margot." fagte die Brin

zeffin. als fi
e niit ihrer Freundin allein war. „daß

ic
h

faft bereue.die Rollen gewechfeltzu haben?“
„Ah“ fagtedieGräfin Margarethe.flüchtiger

rötend. mit etwas unficlfererStimme. „fo haben
DurchlauchtIhre Anfichtgeändert- und derErb
prinz _*
„O nein." rief die Brinzeffiti lachend. „nicht

meinetwegen.ich finde Seine Hoheit vou Wertingen
langweiligerals je zuvor. Ich begreifenicht. wie
ein jungerMann in feiner Stellung fo linkifcl)und
verlegenfein kann; ic

h

wiirde vor Langeweileum
gekommenfein. wenn ich den ganzenMorgen hätte
init ihin auf und niedergehenfollen. und in der
That if

t das Opfer. das Du mir bringft. größer
als ich geglaubt habe. Nein. nicht meinetwegen
fagte ic

h

das. aber Dir hätte ic
h

wohl gewünfcht.
daßDu denBaron Artenburgnäher kennengelernt
hiitteft.wozu fich nun wohl bei unferer Maskerade
keineGelegenheitfinden wird; er if

t in der That
ainüfant. er hat einen reichenGeift und einen
fprudelndenWin; das wäre eineBartie für Dich
ftatt Deines Raufenberg.“

„O. ic
h

bitte Eure Hoheit.“ rief die Gräfin.
„nicht für mich forgen zn wollen; ic

h

bitte Sie.
nicht zu vergeffen.aus welcherernftenBeranlaffung
ivir hier find undmit welcherSpannung die höchften
Herrfchaftenunfern Befuch erwarten. es if

t

wahr
haftig keineZeit zu Scherzenl“
„Nun/F fagtedieBrinzeffin. ..diehöchftenHerr

fchaftenkönnenwohl warten. und unfere Herren
Bitter werdenniit demRefultat ihrer diploniatifchen
Kombination nicht fehr zufriedenfein. dafiir ftehe

ic
h

ihnen, uebrigens fcherzeich durchausnicht.
denn der Baron Artenburg if
t in der That ein

ungemeinliebenswürdigerund angenehmerMann.

lGlück.daß.wennauch

* michbefchäftigt.if
t diefchonbeifeinenLebzeitenvon

. kanntfei undwiees*fichniitderfelbenverhalt.Ich glaube

Du könnteft.bei Gott. zufriedenfein. wenn ic
h

da z

eineBartie für Dich arrangirte; ich kannDich ver-

ffichern. daß er an unferem Hofe feinesgleiwen
tiichthat.“
Sie erzählteeifrig und lebhaft einenTeil ihrer

llnterhaltuiig mit demAdjutanten; es amüfirte fi
e

ungemein. daß diefer fi
e

fiir die Hofdamegehalten
und infolge deffen fo ganz ungezwungenmit ihr
gefprochenhatte. Sie wiederholteeinigefeinerBe
merkungen.lachtenoch in der Erinnerung herzlich
iiberdiefelben.währendMargot. wie es fchien.weit
hin fchweifendenGedankenfolgte und zuweilenwie
erfchrockenzufammenfuhr.wenn die Brinzeffin fi

e

vlößlick)direkt anredeteund eineunmittelbareAnt
wort von ihr erwartete. (Fortfetzungfolgt.)

Von

Paul bim Meilen.

|

(AlleRechtevorbehalten.)

Wlaudereien am Kamm.

~
' as Feuerbranntenichtmehrim Kamindes

SalonsderGräfinSternfeldt.frifche.duftige
BlumennahmendieStellederfreundlichen
Flammenein. abernochhattedie gefellige
Stätte ihre An iehunstraff behalten.und
dieGefellfctiafthatte fi

ch oollzcihligini alt
gewohntentranl-ichen.ttreifeverfanimelt.DerKeffelfummte
feineimmergleicheunddochwiederimmerneubelebende
undanregendeMelodieunddasAromadesTheesdurchzog
wieeineErinnerungan den

dahiiZgefchiedeiten
Winter den

Salon. fichvermifchendmit den luinendiiften.die fchon
erzähltenvondertiieifefaifondesSommers.welchefo viel
Schönesbringt. aberauchdie (iebgewordenenKreife ge
felligerGewohnheitzerreißt.
„Die Bolitik follteeigentlichunferenBlaudereienfern
ftehen.“begannFrau von Ramberg.„und doch"iftes
heutefat unmöglich.unferemGrundfaßtreu zubleiben.
dadie olitik fich in fo erfchiitternderWeifeaufdasGe
biet derRomantikundderTragödiebegebenhat. daß fi

e

alleHerzenerfülltundvonallenLippenklingt. Auchwill
ichhier nichtvon der eigentlichiwlitifchenBedeutungder
entfeßlichenKataftrophein Bauernfprectien.- diefeBe
deutung.muß ic

h

fagen. if
t mir angefichtsdesfurchtbaren

Endes.dasder fo edle. fo herrlichangelegteKönig in derUm
nachtnngfeinesreichenGeiftesgenommen.gleichgiltigund
wirdauchwohl fo wichtigundtiefeingreifendnichtfein-“
..Gewißnicht.gncidigeFrau.“ fiel Graf Sternfeldtein,
..für das bahrifcheVolk und Land if

t es immerhinein

in noch fo fchnierzliwerWeife. ein
Zuftandbeendetwurde.derfaftunerhörtin derGefchichte
derVölkerdafteht.- undwasDeutfwlandbetrifft. fo wird
fichkaumetwasandern;derneueRegenthatfeineReichs
treuefeierlichveifichert.unddie?MöglichkeitperfönlicherBe
gegnungderFiiriten undperfönlichenGedankenaustaufches
wirdmehrals bisher(Helegenheitgeben.*eweiligeintretende
Pieinungsdifferenzenfreundlichauszugleien."
„Laffenwir alfodiefeeigentlichpolitifcheFrage.“fagte
FranoonRaniberg.„diemir.wiegefagt.fernliegt - was

_ Marche-ui

duitumwobeneGehaltdesKönigs.derfeitlangenJahren
auf einftinierHöhe in den fagenhaftenOiebelwolkender
Romantikwohnteund nnn in fo fchauerlichroniantifcher
Weitegeendethat. Ein folche-sLeben.das fo ganzdem
Ueberiinnlichenfich_zugewendethatte.macht.'nennauch
nichtdemBerit-and.1

o

doch_derBhantafieeinenZufammen
hangder irdifchenEreigniffemit überfiiinlichenPicichten
gluubhaiter;nian möchtefaft vorausfeßen.daß fo Un
geheures. fo tiefErfchütterndesfichnichtvollziehenkönne
ohnedieMitwirkungfataliftifcherSchickfalsgewalten.wie
fie"in den_Ti-agödietider altenGriechenals bewegende
UrtachenerfcheinennndvondenprophetifwenSehernvorher
erkanntwurden. So hat michdennaucheine in den
LeitungenverbreiteteNotizlebhaftintereffirt.nachivelcher
das Lebenund das fchaueroolleEnde des unglücklichen
Lian-ernkdnigsfchonvor

dreilhundert
Jahrennoneinemalten

Mönchevorhergefagtfein fo , Ich möchtennnfragen.oh
einemderHerrenetwasvoneinerfolchenBrophezeiungb

e

ini- allgemeinengewißnichtan Wahrfagnngen.aberes
laßt fich ia auchnichtleugiieii,daß oft ini gewöhnlicheni

LebenfchonwunderbaresZuianimentreffender Ereigniffe
mit Vorempfindungenund Vorheagungeneintritt. und
Ereigiiiffewie dieKataftrophe in ahernreizen fa ganz
befonders.demWunderbaren-* und fe

i

esnur kritifch-
naherzu treten.“
„Jch bin in derLage."erwiderteDoktorLanden...die
FragedergucidigenFrau ganzausführlichbeantwortenzn
können.denn ic

h

habemichgeradeinfolgederZeitungs
nolizenmitdervon denfelbenerwahntenBrophezeiungbe
tch“igt. diemichlebhaftintereffirte.da ich früherfiihon
die beidenam nieiftenbekanntenundkommentirtenWeis
fagnngeneifrig ftudirthabe- diedesAbtesvonLehnin
iiberdie brandenburgifch-prenfzifctienRegenteuunddiedes
heiligenYialarhicisiiberdieViipfte.“
„Jiun/ rief Frau vonRamberg...undwieverhältcs
fichmitderWeisfagungjenesAiönwes? Ich habefrüher
überdie beidenanderenProphezeiungeneingehendeKoni
mentarein .UeberLandundMeer“ *) gelefen.diefehrmerk

") Bd.Z6.Nro.36.Z7.38undBd 40.Nro.L9.30.31.
*

- if
t diemiirkifche

Abedsfagun?i

wiirdigeZufammenftellungenenthielten.undbin um fo neu
gierigerautdasWerkdesbayrifchenBropheten.“
..Ich mut;geftehen.“antworteteDoktorLanden...daß

ic
h

nichtim ftandebin. _dieSpannungdergnadigenFrau

in ähnlicher_Weifezubefriedigen.wiedies'beidenbeiden
erwähntenWeisfagungenderFall gewefenfeinmag, Doch
werde ic

h

dashiftoriicheMaterial zufammenftellenundes
dann"denHerrfchaftenüberlaffen.zu beurteilen.ob hier
wirklichderGlaubean d

ie überfinnlicheKraft einesSeher-s
irgendwelchenStützpunktfinden_könne.- Jin Iahre1599."
fuhr DoktorLandenuntergeipannterAufmertfamkeitder
Gefellfwaftfort. ..in rigilia ciowini.lucliea(in derNacht
wachedes SonntagsJudica fchriebein Mönch.Simon
Speer. ini KlofterBenedikteureneineauf die Wittels
bacher b

e üglicheProphezeiung.vonivelcherjetztnurnoch
eine-Abtrift desKorbinianStreichervomKlofterEttal
exiftirt.aufderjedo derAbfchreiberbemerkt.daßerdas
Original.aufaltem ier vorAugengehabthabe.Der
Baier Simon Speer- nm diesgleichhiftorifcbhinzu*

zufügen-- wurdefpiiter.imJahre1632.vondenSchweden
beiderErftürmungdesliloftersgrauiainermordet.“
..AlfoeriftirtdieBrophezeiungin derThat? -Undwas
verkündetfie?“ fragteFrau vonBamberg.
..Sie_exiftirt.“erwiderteDoktorLanden...undexiftiit
fogarnnit einigerWabrfcheinlichkeit.wennauchnichtGe
wißheit.feit demJahre 1599. Aberwas fi

e verkündet.“
fuhrer achfelzuckendfort. „das if

t in derThat. wiemir
fcbeint.ziemlichwenigbedeutungsvollund wohldesAuf
hebensnichtwert. dasmanjetztdavonmacht.weil eine
eilemit demtragifchenEndedesKönigsLudwigim Zu
ammenhangu ftehenfcheint.DenndieganzeBrophezeiung
desSimon peer.oon derman jetzt fo viel fpriiht. ii

t

nichtsanderesals einewörtlicheAbfihriftderLehninfiiien
WeisfagungdesAbtesHermann.wel e nur durchAus
laffungenund Uinftellungeneinzelnererfefiir die bay
rifchenVerhültniffeunddie bayrifcheGefchichtezurechtge
machtwurde." _

'

„AberdieLehninfcheWeisfagungbeziehtfichdo ganz
ausichließlichaufdie brandenburgifch-preußifweGef ichte."
bemerktederOberftvonFernen.„uiidhat. wieichmeine.
mit derWiederaufrichtnngdesdeutfchenKaifertunisihre
letzteErfüllunggefunden?“ _ _
„Ganzrecht.“erwiderteDoktorLanden...dieLehninfihe
Weisfagnng if

t nachderAnnahmederer.ivelche fi
e

für echt
halten.vondemAbt Hermannnachder

Zerfiörung
feines

KloftersdurchdenMarkgrafenvonBra enburggemacht
worden.undzwar in feindlichemSinne gegendie in der
Mark herrfchendenFürftengefwlechter.zuletztdie Hohen
zollern.wie fie dennauchvielfa in feindlichen]Sinne
gegen'hreußenausgelegtwordenit. Diefeihremganzen
:Inhalt nachnur auf die Niark Brandenburgund das
KlofterLehninbezüglicheProphezeiunghat nunderWater
SimonSpeerganzeinfachnicht.umgedichtethwiemange
fagthat. fondernnur abgefchriebenundlediglichdurchden
EingangunddieUinftelluneinzelnerVer-fezurechtgemacht.
Entwederalfohatdiefer'Kater

SYeer
durcheineArt von

fehr wohlfeilerTraveftiefich fe
l
ft iiber die Lehninfche
Brophezeiungluftigmachenundbeweifenwollen.daßdie
felbefich in ihrenorakelhaftenSahenaufalleVerhaltniffe
anpaffenlaffe. oderaberderRuhmdesAbtesHermann
als Viouhethatihn nichtruhenlaffen.under hateinfach
einBlagiatbegangen.was ja in derdamaligenZeit fehr
leichtioar. da nur ganzbefihriinkte.ttreifevon folchen
SchriftftücketiKenntnishatten,Merkwürdigundbeachtens
wert if

t

freilichdabeiderUmftand.daß diellmf-chreibung
derLehninichenWeisfagungfchoniin Jahre1592ttattfand;

if
t diesrichtig. fo widerlegtfichdadurchdieAnnahme.dafz

dasiiatieininni.loekinineußeerfteinfpciteresMachwerkfei.
Was nun denInhalt betrifft. fo beginntder'Abt von
LehninfeineWeisfagungmit den(ateinifchenWerten:

,Annohihianniaura.laelinin.eanolainfuturn.
(Zunemidimonat-warntl)eu8quicnnetaereaeit."

(Nunwill ichdir mitSorge.Lehnin.deintiinftigesSaint-n
verkünden.

DasGottinirenthüllt.derallesgefihaffenhat.)

..Schonausdie-feinEingangegehtklarhervor.daßdie
BrophezeiungfichausichließlichaufdasKlofterLehninund
dieRegentenderMark bezieht.znwelcherdasKlofterge
hört,- DerVaterSpeermachtfichhierdie,Adaptirung'.
wie die Franzofenvon einer folchenEntlehnungfagen
wiirden.fehrleicht.denner fehtganzeinfachan dieStelle
von,LehnimdencNamen,Buroni- Beuren- unddamit

zu einerbanrifchengemacht.“
„Das" fiel Frau von ambergein...erwecktallerdings
fehrwenigVertrauenzu dein prophetifchenWert diefes
WerkesdesgutenVaters.undichbegreifedannkaum.wie
manheute.felbftbeidembeftenGlaubenan weisfagende
Krafte.davon fo viel fprechenkann."
..Th]werdedenHerrfchaften.“fuhrDoktorLandenfort.
..dieStellenmitteilen.welcheini ftandewaren.derSchrift
desVaterSpeer in BayernBeachtungzuwerfchaffeti.und
mußallerdingseinräumen.daßgerade,diefeStellen.wenn
man fi

e

aufBayernbezieht.wohl frappirenkönnenund
dafi gerade in ihnenvon demBaier SpeerUniftellnngen
undVeranderungenvorgenommenind.welchedenSinn der
entfprewendenStellenderLehninchenWeisfagungerade

in dasGegenteilverkehren,Die erftedieferSte en wird
aufdenKönigLudwig l. bezogenundfchonvondemVer
fafferdes,LebensdesKönigsLudwig l. Auguftus“erwähnt.
Die Stellelautet. . F

'

DoktorLandenzogfeinNotizbuchhervorundlas.

.lnfeietlieutrinken)pam-jaatunefewinnpeak-ein
beniinaeei-pentieradecharacterreeentin,
"ir bonusHatunfirmen(odernon]auiiit.'ulgocler-own
diet:05iseem-ne,trinaaieituroptimuenei-ue„
(Yuantime-i;abßeurunicartedamensecakutaruni.j'ai-nmrei-uinnor-ahat.,varianteFedora..
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„ProfefforSepp.derriihmlicdftbekanntebayrifcheHifto
riker. iiberfeßtdiefeVet-feoortrefflichganzin derArt des i
Originals.wennauchnichtganzioörtlich:
.DannbringteinWeibdemLandedieleidigePen.oSchande!
EineneueSchlangeimGrundenndmitdemTeufeliniBunde.
DerKönig.eintrefflicherMann.hörtnicht.demVolkezugethan*

..Nimmtmandie zweiteLesartdiefesVerfesan. fo
wiirdeer heißen:
,DerKönig.'eintrefflicherMann.hörtdennoat.obgleia)dem

Vollezugethan.
Gegenfichnichtfattfamftrenge.if

t erderbeneHerr-fiberderMenge.
Waserdiinlelgeabnt.machtalsbalddieZukunftbekannt.
DerDingeNeugeftaltungbeginntnachgöttlicherWaltnng.“

„DiefeeinzelnenVerfefindallederLehninfchenWeisfagnng
entnommen.abervollkommenoerftelltundauspertchiedenen
Llbfchnitkenznfammengefelzt.fo daßdieEigenfchaftenund
ThatenoerfchiedenermartifcherFiirftenausanderenJahr
hundertenhiereineinbayrifchenlitegentenbeigelegtwerden.
..DieFran zumBeifpiel.welchemit einerSchlangeoer
glichenwird. if

t

nachden*Zluslegiingender Lehninfchen
ProphezeiungElifabeth.dieTochterdesvertriebenenKönigs
Chriilianll. oonDänemarkundGemahlindes.Kurfiirften
Ioiulfiml.. deffenBruderLllbrechtlturfiirft-Erzbifchofvon
Pkaiui war. Sie ioendetefichzuerftderReformation zn

und brachtedie lutherifcheLehre. ioelcheallerdingserft
nnterJoachimll. offenbekanntwurde. Dies bezeichnet
derAbt oonLehninvonfeinemStandpunktals die,Peftß
ioelche fi

e in dasLand. dasheißt in dieMark Branden
burgbrachte.
„In derAuslegungderUmarbeitungdesPaterSimon
Speer wird dieFrau anf dieGräfin Landsfeld.die be
rüchtigteLolaMontez.bezogen.welchedembayrifchenLande
nndKönigshaufe fo

_

oiel UnheilundVerwirrungbrachte.
und in derThatpatfenauchdieiibrigenVerfeganzaußer
ordentlichanf denKönigLudwigl.. der bei allenfeinen
eigenartigenExcentrizitätenund troh der Lola Monti-z
dennochbiszu feinemTodeinegroßePopularitätbefaßund
unbeftritteneindurchausuolkstiiinlicherKönigwar. Auch
dafibei ihm eineoonihmdunkelgeahnteundgefürchtete
OiengeftaltungderDingebegann. if

t richtig.DiefeStelle
derSpeerfchenSchriftiourdedaherzurZeitLudwigs l

,

nnd befondersnachdemJahre 1848vielfachbefprochen
und.wie ic

h

fchonerwtihnte.auch in ProfefforSepps.Bio
graphiedes.Königscitirt." _

..Immerhinbleibtes merkwiirdi ." fagteFrau oon
Bamberg...daßjenerBkönchoon enediktbenrenfremde
Verie fo eigentumlicl)zntammenzuftellenioulite. dafi aus
denfelbenfichein fiir Bayernunddeffen.Königzutrrffender
Sinn herauslefenlaßt.“
„Die nädigeFran will fichihren Prophetennicht
nehmenlaffen.“bemerkteGraf Sternfeldtlächelnd,
..Wo fo fcharfeKritik ift. mußaucheinweni Antikritik
fein.“ erwiderteFran von Ramberg.- ..da hier die
Prophetentiichtzu hochimWertefteigen.dafiirwird fchon
derDoktorHeilbornforgeu.aufdeffenGeficht ic

h

bereits
die Donnerwolkeder philofophifch-ioiffenfchaftlichenKritik
fchwebenfehe."
DoktorHeilbornzucktedieAchfeln,
..DasWeisfagungsfieber."fagteer. „derblarduapro
pbetieiin,gehörtnicht in meinePathologie.
auchdiefeKrankheitihren Bacillus.und wennmandie
Impfung desielbeneinfiihrte. fo wiirdegewißeineganze,

PiengehöchfterbaiilicherLLahrfagungc-nzuTagekommen."

„Rahren
Sie fort._lieberDoktorLanden."rief Frau

oon * amberg.„ichbin zu gefpanntauf dieeigentliche
Prophezeiungiiber denunglücklichenKönig Ludwig. als
daß ic

h

jetztmit demDoktorHeilborneinenStreit iiber
Idealismus und Materialismusansfechtenkönnte.Es
kommtauchdarauf jetztgar nichtan. da wir ja hier
nur denZhatbeuand- fo fagendoehwohldieJuriften-
feftftellenwollenunddieKritikeinem'edeniiberlaffen.“
..DieStelle."fuhrDoktorLanden fo

rt
.

„welchefichauf
denKönig Ludwigll. bezieht. if

t

zunächftdadurchmerk
ioiirdig.datrdnrchdieUmftellungundVeränderungeines
Veifes- faitdie einzigeVeranderungdesWortlautsder
Berte.welchePaterSpeervorgenommenhat- derganze
Sinn andersgewendetiiurd. Die Stelle heißt in der
LehninfchenWeisfagung:
,Quiaoquiturproud!unikat-ni-peneiniu:irc-os
d'unradarmenti,non“kanntnuniinasenkt.
Taganape-nipetit.,eantrarjußi118ßlblstotit
lit zweit;in unclieciuniwindetZuniniaprokuiiclis."

Deutfcl)alfo:
.Derda
folcgzt.
wirdalsfihlechtefierdieböfenAhnennachahmen.

In feinemeiftewirdkeineKraft.beifeinemVolkkeine
Saiußgeifier(Ratgeber)fein.

WoerHilfeverlangt.wirdmanfichihmentgegenfiellen.
linderwirdiimkonimenin denWogen,wahrenderdasHöchfte

mitdemNiedrigfienoermengt.“

..DiebraiideiiburgifcheAuslegungbeziehtdiefe-Werteauf
denKönigFriedrichWilhelmll. oonPreußen.der aller
dingsdiefiir

c?Preußen
wenigftruhmnolleRegierungfiihrte.

Er war fcbwa undfchiriankendi
n feinenEntichlliffenund

diealten,Schutzgeift-er*fchienendasBoltoerlafienzuhaben;
feineRatgeber.Bifehofsiverderund andere.leitetenihn
oerhangnisoollirre. Er war nnzuverlciffigin feinenBünd
tiiffennndftarban derWaiferntchtundim Bade.wodurch- allerdingsetwasgezwungen- dieProphezeiungvom
Todein denWellenerklartwird. wiihrender dasHöchfte
niitdemTiefftenoermifchte.DieterletztereSah wird auf
denMyftiztsmnsbezogen.demfichFriedrichWilhelmll.

in denlebtenJahren feinesLebenshingab.undin welchemf

er fowohldie HöhendesHimmelsals die Tiefender
dämonifihenWelt zu durchdringenoerfnchte."
..Nun- nnddiebayrifcheProphezeiung?"fragteFrau i

oonRamberg,

Vielleichthat

'

guteni

..DerPaterSimonSpeer." fuhr DoktorLandenfort.

'

„hatzunächftdenVers:
.Derdafolgt.wirdalsfchleaztefierdieböfenAhnennachahmenx
fortgelaffen.fo dafi auf denKönig Ludwigll. beziiglichH

niir dasübrigebleibt.nnddies flinimt ja allerdingsmit

'

denBerhaltniffenundEreigniffen in merkioiirdigerWeife,
GanzbefondersergreifendtrifftderletzteVers zu:
.underwirdumkommenin denWellen.wahrenderdasHööifie

*

mitdemNiedrigfienvermifcbt.“

..DerKönigLudwigll. if
t wirklich in denLLellendes

Seesuingekommen.undmanhathiernicht.wiebeiFriedrich
Wilhelmll. vonPreußen immeretwasgewaltfameAns- t

legungder an dieferStelle gerade fo klar und beftimmt
ausgetprocbenenProphezeiungnötig, AuchdieVermifchung
des,HöcbitenmitdemUkiedrigftenftininitfiir denunglück
lichen_König befferund natürlicherals bei der branden
burgintieitAuslegung.dennKönigLudwigftrebteauch in

feinemJrrwahn immernochnachdemHöchften- den
edelfteu.wennauchphantaftifchaufgefaßtenIdealender
Knnftundderböchften.unumfcbränkteftenköniglichenMacht- unddabeioerfieler.oonebenbtirtigenKreifenabgefondert.
dennerhangnisoollenEinfliiffenderniedrigften.tief unter
ihmftehendenPkenfclien.WennjeneVerfeanfLudwig ll.

beßogen
werden. io if

t kannijemalseineWeisfagung fo

betimnitund_klar und fo wenigorakelhaftoieldeutigge
wefenals diefe."
„Aterkioiirdigbleibt es jedenfalls."fagteFrau von
Rambergnachdenklich...dafz.nachdemdiefriihererwähnte
Stelle fchonauf Ludwig 1

,

bezogenwurde. diefeStelle- mag der erfteUrfprungder Prophezeiungkommen.
woherer wolle- diefeStelle alfo fchonlangevor den
traurigenCreigniffenLudwigll. geltenmußte.Dies Z

n

fanunentreffengibtderWeisfagung.für diemanalfonichtx

erftfpäterdieDeutungzu fachenunddenEreigniffenan
zupaffenhatte.eineBedeutung.die in derallgemeinenAnf
fanun jedenfallszuGnnitendesProphetenfprechenmuß.“
„Ls gehtmitdiefemMachwerk.“bemerkteDoktorHeil
borniinmutig.„wie mit allenähnlichen.Niemandachtet
darauf..bis irgendeinmaleinSah niit irgendeinemEr- l,

eignisin mehroderminderklarerDeutungiibereinnimmt.
Dann grabtinan einefolcheWeisfagnngaus die fonft
pollftändi-gtiergenengebliebenwäre. und alleWeltmacht
darauseinenGefpräihsfton.beiwelchemmandannjenes

denGefpenftergefchichtenderaltenWcirterin.Der Yienfcl)
mag fo altwerden.wieerwill. einStückKind ftecktimmer

in ihmnndkommtbeipaffenderGelegenheitimmerwieder

i zumPortwein."

berglächelnd.„wo bliebedennfonftdiePoefie in diefer
materiellenWelt? Man kanniiberallediefeDingeimmer
nur wiedermit Hamletfagen::there are more.things
in trennenantiearth, titanarecirenrntof in nurphilo

prickelndanregendeGrnfelnempfindetwie dieKinderbei -
..linddas if

t gut.lieberDoktor.“fagteFran oonRam- i

eopiiyl'- Doch." fuhr fie dannfort. „wie ift esnun

l weiter.endetdieProphezeiungdamit f?
“

..Jch habefchonerwähnt."erwiderteDoktorLanden.
..daßder PaterSimonSpeerdeneinenVers an diefer
Stelle ausgelaffen.
denaufKönigLudwigll. bezogenenSoßen.aberin ganz
-eiitgegengefetitemSinne.indemer fortfcihit:

,QuiZeguitur_iußtoßiinitnditurrnaxinioa8708,*

i dasheißt:
,Derjenige.welcherfolgt.wirddengrößtendergerechten(oder

rechten)Ahnennachcihinene'

..Hier if
t

alfoeinewirklicheVeranderung.nichtbloßeine
Umitellungder LehninfchenWeisfaguug.toelcheauf eine
beftimmteAbfichtdesbayrifibenProphetenfchliefienlaffen
kannund demSchlußder Prophezeiung.in welchemfich
wiederderForm nachBerfedesVaticiniunisvonLehnin
wiederholen.einenganzandernSinn gibt.beiioelchemjede
BeziehungaufDeiitfchlandganzwegfclllt.
„Derjenige.ioelcherdengrößtenAhnen_nachahmt.muß.
wenndieBeziehungdervorhergehendenBetteaiifLudwigll.
richtigift. nunaufdenRegenten.denPrinzenLuitpold,fich
beziehen.da die Prophezeiungdochnur deinwirklichen
Regeuteti.nichtdemScheinkönigOtto eltenkann. Fiir
diefen
Nachfolgler

Ludwigsll. werdena e giinftigenBette
zufanimeiigeftet. die in derLehninfcbenWeisiagun weit

l ooransftehenunddannfchließtdieProphezeiungmit olgen
denSilben:

,Angusorunt:natioonkorniiZartedeati,

(DieSöhnediefes[alfoLuitpoldsjwerdenin gleicherWeifeglück
lichfein)

. Futurfloradit,quocinonoper-neemt:kiabedlt.“
(DerSohnwirdblühen.wasernichthattehoffenkönnen.wird

erhaben.)

..Diesware
richtig.
dennderSohndesPrinzenLuitpold

ftand ja weit ooin roneund hatteohnedas tra ifche
GefchickfeinerköniglienVetterntiieitialsauf die rone
hoffenkönnen.die ihmnunzufallenwird.
,liontlobittrietinpopulartenipoi-iduainne,
damßortißnnruoricienturkataranira
lit prineapenereit,quciclnanapotentiacreZeitF

(NichtwirdtraurigdasVoll iiberjeneZeitenweinen.
DennganzwunderbareSchulungenwerdenkommen.
UndderFiirfi felbftweißnicht.welchneueMachtcniporwachft..

lit peratur(erlag-innreaijiit,lzojnrjnlkegcxnil* f

(EndlichwirddasScepterfiihren.derfeinesStammesdcrbefte,

feinwird.

/undderHirtwirdfeineHerdewiedernehmen.BayerneinenKönig.)

„Ju denVerfenderLehninfchenWeisfagung.denendiefe.l. uachgebildetfind.wirdoondemdeutfchenKönig*oderKaifer- l

(kuncleinZeeptrnguckt,quiZtaniinntinazitiinuneiii; lachenfchcine"

tumgefprochen.'hiernur oonBayernunddiefemeine roße
Zukunftiii-idein großerRegentprophezeit.der i

ii ahr
heitnndnichtnur demNamennachKönigfeinwird.denni

fo nur kann.dochdasWort tierftcindcnwerden:ltojarja, regemreeipit."
..Undhierindiirfteder_PaterSimonSpeerwohlrecht
haben."fagteGraf Sternfeldt.„dennBayern als weit

größtesdentfches
Königreich.füddeutfchundkatholif . if

t

erufen.einebedeutungsoolleundfegensceichewieglänzende
undn-iihnilicheRolle_im Lebennnd der Entwicklungdes
deutfchenReicheszii fpielen.wenneseinen.iköni hat.der
klugund frliftig die nationaleAufgabefeines* olkeser

J faßt. HatdiesdochauchderKaiferbefondershervorgehoben
und_ i

n

feinem_Schreibenan denRegentendasiiinigeEin
oerftandniszwifagenPreu enundBayernalseinewefeiitliche
GrundlagederKraftund ohlfahrtDeutfcblandsbezeichnet.“
„Nam"rief Frau oonRamberg...foioolleniuir hoffen
undioünfcben.daß dieProphezeiungficherfüllennddes
unglücklichenKönigshoheBegeifterungfür deutfchenGeift.
deutfcheEhre'nnd deutfcheKnnftdurchdieHandwillens
kräftigerIiachfolgerin großennationalenThatenweiterlebei“

_Die Geiellfchaftbliebermtund fcbweigfam.Niemand
fchien_geneigt.ein_anderesGefprämsthemaaufzunehmen.
undfLiiherals fonftgabdieGräfinSternfeldtdasZeichen
zumSaurier.

Die Maur.

(HlezudasBildS. 929.)

f W s if
t ganzfcltiam.welcheinenSchreckeneinderartig

winzigesGefchöpfwieeineMaus zu verbreitenim

g
()

ftandeift. Man kannftarkeOlliinnerbloßwerden

e
l/ fehen.wennfolcheinkleinesTier plötzlichirgendwo

hervor-tritt.undganzeGefellfckiaftenhabenfichfchon
geflüchtetnoreinemPiiiuschen.dasdaeiligftliberdenBoden
lief. DieMaus fcheintnervöszumachen.undganzbefonders

if
t dasweibliche(bi-fchlechtderAngftvordiefemkleinenNager

unterworfen.So zeigtunseinerdergraziöfenundpikanten
franzöfifchenBtaler.E. blaue-l.denSchreckeneinerZofe.die
im Begriff.ihremHerrndcnLiaueurzufeinemNachtifcljtaffee
zubringen.einePlanserblickt.iuelcljeplötzlichunterdeinSananl
heroorgekommenundnunihremSchlupfwinkelzueilt.Weffen
Herzbelleinmunghiergrößerift. diirftefchwerzu entfcheiden
fein. Ulrichdenrefolutenund keckenSprilngenderMaus
fcheintderVierterdieAuftrittgehabtzn haben.daßdieMaus
fichnorderZofewenigerfiircljtet.alsdiefefichvordemkleinen
Tier. Das armePilidchen if

t

eittielzkauf denStuhl ge
fprungen.esvergißtallesdorSchreckenundzitterndaufdie
Maus ftark-end.if

t es fichgarnichtmehrbewußt.wases in

derHandhält; esläßtdiefeinenGläfervomBrettgleiten.
dieLiqueurflafchewird iiachfolgen.und fo diirftediePlans
denneinunfreiwilligcsBad nehmen.das fi

e mit derfehr
nienfchlichenErfahrungeinesKatzenjammersbekanntmaait;
jenermoralifäzedesZöfchensiiberdieFolgenihrerthöricljten
Furchtwird wohlnichtkleinerfein. Wir findficher.trätc

_ ; plötzlia)einriefengroßerSergeantmitdemgrößten.fchwlir
Er bringtdenfelbennunwiedernach i zcftenSchnurrbartausderWand.dieZofewiirdekeinGlas

fallenlaffen SolcheineMaus if
t aberauchgarzu furcht
bar- ioeshalb?Nuneben- es ift einePlans!

Der Golf non Neapel.
(HiezudasBildS. 932.)(q e.

ineblendendeSonne.eintiefblauer.vonLichtwahr
haftfunkelnderHimmel.dasftrahlendblaueMeer.
ReihenvonbuntenHöufern.dazwifchengelbeFels
porfpritngeunddahintergrüneHöhen.in leuchten
dernbliiuliazemDuft verfchwiinmendeJnfeln. das

if
t im allgemeinendiePhhfiognomiedesGolfesdonNeapel;

nähertmanna;abereinemderPunktedesGolfes. fo treten
hundertherrlicheEinzcizügeauf. diedas Bild teilsver
fchönern.teilsvölligandersgeftalten.Man kanniin Golfe
von Neapellandenundeineöde. furaitbareFelswildnis
finden.mankannplötzlichimeleganteftenLLeltftadtsgewiihlvor
Ankergehenunddannwiedernach(beftadenhinfahren. wo
manabfeitsoonjedemMenfchentreibendieStunden in herr
lichftertropifcherLandfchaft.ini üppigftcnfarbenoollftenBlilhen
einerikberreichfpendendenNaturzu verträumenim ftandeift.
AbermankannfeinSchiffauchzu troftlofenSumpfftellen
lenken.beidenenmanMühehat. fich in Italien zudenken.
DannwandertmaneineAnhöhehinauf. gelangtzu einem
tlkofengartenaufTufffteinfelfen.erblickteinigeCypreffen.einige
Pinien.dieKuppeleinerKapelletauchthinterdiefenempor.
derWandererfchreitetdaraufzuundplötzlichthut fichvor
undunterihm. wieunfereJlluftrakiones hier zeigt.der
ganzefarbenfchimmeritdeZauberdesherrlichenGolfesvor
feinentrunkenenBlickenauf Da liegt es. dasfiidliche.
lachende.lebensoolleMeer! Segelfchwebenmarchcnhnftauf
ihmdahin.undDampferziehenpurpurfarbigeFurchen;in
derFernedieblauduftigen.mächtigenFelsabftiirzederJnfcl
Kapri. dannderfanftanfteigendeKegeldesVefuvniit der
bleiidendweißenRauctnooltedariiber.undandentFuß des
unheimlichenBerges.fozufageniinMeerefichbadend.fo weit
derBlickreicht.eineUnzahlvonHiiufern.Flecken.Städtchen.
diealleiiberdiePrachtundHerrlichkeitzu lächelnnnd zu

Der Maler. der uns dies in gelungener
WeifevorAugenfiihrt. AlbertFlamm in Diiffeldorf.hat
fichdasVorbildOswaldAchenbachs.feinesfriiherenbegabten
Pkitfmillers.zu Nutzengemachtund eifertdemfelbenruft
los nach.
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Eine Dame von We'll.
Novelle
von

(lb. üßzermlkein.

h'

s if
t

auffallend.wie ftill Annette
denttächftetiMorgen ift. Nie
mand kennt die Urfachediefer
Stimmung.auchFriß nicht; er
könntehöchftensfagen.daß er
dieKleineweinengefehen.tves
halb. if

t

ihm jedochvöllig ver
borgen. Hätte Leonie eineAhnung von den Vor
gängendieferNacht. fo würde fi

e baldauf dierechte
Spur kommen. fo indeffenftellt fi

e in ihremInnern
Betrachtungenüber die Launenhaftigkeitverliebter
Mädchenan und fagt laut zu ihrer Eoufine. fi

e
fehe

heut fo poetifck)angehauchtaus; ob fi
e wieder die

Morgenfonnebefungenhabe? In Annettens fonft

fo gutemHerzenregt fichfür eineSekundederheiße
Wittlich. Leonie zu ermorden.kaumdaß fi

e es über
fich vermag.dieferverhaßten.graufamen.boshaften
Verfon ein fcharfesNein zu erwidern. Indeffen.
gibt es dennjemandauf der Welt. der Leonie auf
die Dauer zürnenkann. wenn diefees fich' iu den
Kopf gefeßthat. liebenswiirdigzu fein? Auf alle
Fälle gehörtAnnette nicht zn den tvenigett.denen
dies vielleichttnöglicl)wäre. und als Heinzdie jungen

'

Mädchenan die Verabredungwegender Kahnfahrt
erinnert- Fritz. der wie gewöhnlichzu fpät zum
gemeinfchaftlicljenFrühftückheruntergekommenift. hat ;

feineBeteiligungkurzwegabgelehnt-fi hängtfichdie
Kleine an denArm ihrer Coufineund fiehtmit der
alten Bewunderungzu ihr empor. Leonie if

t nun
einmal ihr Ideal einerDame von Welt! Kann fi

e

dafür. daß Friß ihrenNamenmit folcherBetonung
in die Nacht hinaus fchreit. und wiederum.kann
Fritz dennanders. als fi

e lieben. fie. die fo fchön.

fo klug. fo vornehmift? Natürlich koftendiefeEin
geftändniffe fi

e einigeUeberwindung.und fi
e

fchlnckt
mehreremalebedenklichan auffteigendenThränen.

'

tvährend fi
e mit ihremBruder denKahn fanft über

das Waffer führt und Leonie mit halberStimme
dazu lieblicheitalienifmeSchifferliederfingt. die fie.
von einemAufenthalt in Neapelher kennt. ,

NachmittagskommtBefuih aus derNachbarfchaft
und Leonie rettet fich vor der langweiligenGeteil
fahaft durch einen fchleuuigftangetretenenSpazier
gang tn dieFelder. von dem fi

e

erft fpätmit einem
mächtigenStrauße Kvrn- und Mohnblumenzurück
kehrt. Kurz vor demHofe begegnet fi

e

Fritz. welcher
mit *feiner Botanifirtroitttnelgleichfalls das Weite
gefuckjthatteund der nun entfchloffenift. diefeGe
legenheit. fi

e

endlicheinmal allein zu treffen. zu
einer gründlichenAusfprache 'z

u

benützen.
Auf feine erftenWorte; ..Sind Sie niir noch

böfe.,Leonie?“ antwortet fi
e

zu feinemErftaunen:
..Behütel Jeder Menfchhat einmal feinendum

men Tag.“ und legt ihren Arm in den feinen.
..Nun werdendieLeutedenken.ein chriftlicljesBraut
paar kommeairmarfcljirtl“

..Ich wollte.demwärefo!“ fagtFriß austiefftem
Herzen.

“

..Sie find itichtgefcheit! Es wäre ein Unglück
für uns beide.“

..Was*niicl)„betrifft. ic
h

tnöcljtelieberunglücklich
mit Ihnen. als glücklichohneSie fein.“
..O Friß.“ fagt-fie init leifem. glockenhellem

Lachen...wenn ic
h

der liebeGott wäre. fo hätte ic
h

meinegrößteFreude an Ihren närrifchetiWünfcljen- abererfüllenwürde ich keineneinzigenvon ihnen.“
..Da Sie abernichtderliebeGott find. Leonie-“
..So freue ic

h

micherft rechtdarüberunderfülle
noch. wenigereinendavon.“
..Es fcheint.daßesheutilninöglichift. ein ernftes

Wort mit Ihnen zu reden.“
..DrolligeMenfchen.die ihr immermeint. ernft

hafte Dinge laffen fichnur mit einemfinftern Ge
fichtebefprechen!Ich bin in der ernfteftenStim
mung von der Welt. Stellen Sie fich vor. daßkich
foebendieEntdeckung'niachte.Sie *habenztoeigraue
Haare in Ihrem Bart.“

„Das if
t

Ihre Schuld. Wenn Sie müßten.was

i Sie.mich„in..diefen„Tagenhabeir,lejden.laffeii--“
..Ei. feien Sie nicht langweilig. Fritz!

haben genügendlang Vhilofophie ftudirt. um zu
wiffen. daß alles in derWelt auf Einbildutigberuht.
BekämpfenSie alfo jedeEinbildnng. durchtvelclje
Sie leiden.undSie werdenruhig fein nnd fichmit
achtutidzwanzigJahren keinegrauenHaare auszu
ranfen haben.“
..Ift das Ihre ganzeLlntivort fiir mich?“
..Sie haben mich ja gar nichts gefragt nnd

habenauchkeineZeit mehr zu irgendeiner Frage.
denn fehenSie nur. dort kommtdieTante mit der
gefamtenintereffantenNachbarfchaft.derwir fo geift
reichgerade in die Arme gelaufenfind. Kein brum
migesGeficht. mein Herr! Wenn man das Glück
hat. eine fo reizendeDame zu führenwie Sie. da
fchautman oergnügterdrein. . . Grüß Gott. Tam-
chen. Wie bedaure ic

h

jetzt.denganzenNa>)mittag
in denFelderngeftecktzu haben! GnädigeFrau.-'-“
Und nun die llhr der gefellfchaftlicljetiUnterhal

tung einmal aufgezogen.fchnurrt fi
e vor denOhren

des Doktors herunter.daß dieferfich feineseigenen
llngefmicks.womit er fichebeneiner ihm-längft b

e

kanntenDame feierlichoorgeftelltund eineFremde
als oft geiehenbegrüßthat. doppeltbefchätnetidbe

i wußt wird. Was er ferner redet.weiß er nicht.er

j

ift. als er fich um Niitternactjt-* fo lange find die
Gäfte dageblieben- endlich in fein Zimmer zurück
ziehenkann. davondurcljdrnngeti.daß es dergrößte

x Unfinn gewefenfein mag. Vor feinemOhre klingt

l unabläffigLeonies halb erftauntes. halb lachendes:

f ..Sie habenmich ja gar nichtsgefragt“; an diefem
einenkurzenSaß. an diefen-iStrohhalin der Hoff

heimftellenwill . . . und er ichleicljtvonderVeranda
„fort.- eingebrochener.ungliicklicherMann. Niemand

Sie

'

hat fein Kommenbemerkt.niemandfein Gehen.
llnterdefieithat Graf Hippolht Taiph feineEnt

fctjuldigungen.daß-er fich auf Herrn von Wardecks
liebenswürdigenBrief fo kurzwegtelegtaphifchau
genieldethabe.zu Ende gebrachtund läßt nun feine
Lingenfucheudnmhergeheti.Ah. da oben if

t

fie.
die Stolze. nicht um einenSchritt kommt fi

e

ihm

i_ entgegen!In der nächftenMinute ftehter vor ihr
und fiihrt ihre Rechtean feineLippen.

..Baroneffel Leonie!“ flüftert er. Sie haben
nur diefenAugenblickfür fich. denn die anderen
kommengleichfallsdie Freitreppe herauf. nur das
kurze Wort der Begrüßung- doch fühlt Leonie
aus demTon. in demer ihren Namen nennt. daß
ihre kühnenWünfcheerfüllt find. daß Hippolht fi

e

liebt. Diele Gewißheitdurchbebt fi
e mit namenlofer

Freude. Frei. reich! Für fi
e

nmfaffendiefebeiden
Begriffe alles. was die Erde Schönes bietenkann- alles. lind überwältigtvon Glück fchlägt fie die
Augen nieder und fteht fo vor ihm wie das Bild
demütigerFrauenliebe. fchön. holdfelig und zum
erftenmal. fo lange er fi

e kennt. verlegen.während

fi
e

ftammelt: ..WillkommemHerr Graf!“
Ihm wallt das Herz heiß anf in Leidenfchaft.

und, wenn nichtgeradejetztHerr von Wardeckmit
einer gaftfreundlicljenFrage. von der er nur die
beidenHanptwörter„Diener“ und„Zimmer“ verfteht.

-1 an ihn heranträte. fo würdeer denanderenvielleicht

, nung hängt jetzt fein Lebensgliick.Hätte fi
e

diefe !

Worte ttichtgefprocljen. fo müßteer fich fchonals
znrückgewiefenbetrachten. fo aber bleibtihmnoch-die

'

Möglichkeit. daß fi
e einer geradezugeftelltenernft

haftenFrage gegenüberandersals in der neckifcljeti
Weife vonheutnachmittagantwortenwerde.Großer
Gott. was würde denn aus ihm. wenn fi

e

feine t.

Hand ablehnte! Daß er dann ganz wie bisher'

weiterlebenwürde.

l Gedankenkann er vorläufig nicht faffen.
In folchemHungen und Bangeu. Hoffen und

Zagen durchwachter aua) diefezweiteNacht. nnd
erft gegenNiorgeti fenkt fich erbarinungsvollder
Schlummerauf feinebrennendenAugen.
Als der Doktor erwacht.fcheintdieMittagfonite

i grell* in feineStube. im Flur fchalltOnkelWardecks
lauter Befehl: ..Wenn das Gaftziinmerdes Herrn
Grafen in Ordnung ift. Iohann. fo fetzedenNier
fteinerauf Eis!“ und des Dieners Antwort'. daß
dies letzterebereits gefchehenfei. -- Mitzbeiden
Füßen zugleich if

t

Friß-ans demBett. Ießt gilt
es. diefemTaiph znvvrzukontmettoder wenigftens
mit ihm um den hohen.koftbarenVreis zu ringen.
Sich forgfältiger attzukleidenals fonft. fällt ihm
dabei itichtein; ihm kämedieAnnahme.daß-etwas

fo Lleußerlicljesauf die Gunft einer-'LeonieHoch

L ftettenEinfluß habenkönne.entwürdigend_fiirletztere
vor. Er if

t

alfo rafch genugmit feinerToilette ,

fertigundbegibtfichnun eilig in dasuntereStockwerk.
Eben fährt der Wagen. in welchem-Heinzden

GrafenTaiph abgeholt.an derFreitreppevor. Der
Graf. fpringt heraus. eine vornehme.eleganteEr
fcheinungmit einem leicht ergrauteir. geiftvollen
Diplomatenkopfe.Die alten Wardecksbewillkomm
nen denGaft. nun wird letztererdergleichfallsunten

Friß auf die Veranda hinaus. wo Leonie an einer
Holzfäule lehnt und fiil( hinunterfcljant.Eine eigen

'. tümliche.fieberhafteSpannungruht auf ihrenZügen.

l dochdie Haltung if
t eine fo läffige. -daß der Graf

ttichtahnenwird. wie ihr das Herz bis zum Halfe
hinauf fchlägtund wie dieLinkefich krampfhaftfeft
nur das Holz xklannncrt.Mit einemMorgengruße

i ftellt fich der Doktor an ihre Seite; fi
e

fieht und

i hört'nichtsdavon. ihre Seele liegt in ihren Augen

k

und diefe hängen an dem Angekommeneti.
an ihm.

t O. diefeeineMinute für Friß! In nichtszu

; fammengefallenfind die luftigen Gebäude feiner

4

Hoffnung.geknicktalle Blüten feinesHerzens! Durch
diefenihrenBlick weiß er. daß feineSacheverloren

'

ift. daß fi
e einemandernals ihm ihreZukunft an

daß es den meiftenNienfchen'
mit-ihren Herzensträttmennichtbefferergeht.diefenxi

maßengefpanntdarauf. wie er fichHippolht gegen

, ftehendenAnnetteoorgeftellt.und währenddemtritt.

niit der tiächftenSilbe verratenhaben. um welche
Brunhild es ihm bei dieferReife eigentlichzu thun
gewefen; fo rettet ihn der Mechanismusdes guten
Tones. der ihn fichverbeugenund demHausherr-n
folgen heißt. Heinz begibt fich gleichfalls in das
Schloß. die Hausfrau nachder Küche.und nur d

ie

beidenMädchenverharrennocheineStundeim Freien.
..Wo nur Friß bleibt?“ fagtAnnettezu Leonie.

als mit langenTönen dieSchloßuhrzwölf gefchlageti
hat und vom Bfarrdorfe her die Niittagsglockeleife
herüberklingt.
Frißl Ietzt erft erinnertfich Leonie ihres Ber

ehrers. für den fi
e

feit derDepefctjedesGrafenheut
früh keinenGedankenmehrgehabt.Sie wird einiger

über benehmenwerde.es thäteihr leid. wenner fich
iu feinerAbneigung vor ihm zn einerUnhöflichkeit
gegenden feinenWeltmannhinreißenließe. Ob fi

e

ihn durchein paar freundlicheWorte auf dasWieder
feheninit demGrafen vorbereitenfoll?
..Ift derHerr Doktor nochtiirht aufgeftanden?“

fragt fi
e den Diener. der zu denDamen heraus

kommt.um Llnuettezu ihrer Mutter zu eutbieteti.
..Der Herr Doktor find fchon fortgegangen.

gnädigeBaroneffe.“erwidertIohann.
*
..Ohne Frühftück?“
..Ia. nnd ohneBotanifirtrottnnel.“ fprictjt der

Diener kopffckjüttelnd.als fei dies ein fchtvererBe
weis dafiir. daß es mit Fritz nichtrichtigfein könne.
So weiß er alfo fchonvondesGrafen Ankunft.
Annetteund derDienergehen.nndLeoniebleibt

allein auf der Veranda zurück. Nicht lange. Mit
rafchenSchritten'eilt jemand durchden Speifefaal
und tritt nach einem tiefenLltemzugzu der Ein
famenhinaus.
..Störe ic

h

Sie. Baroneffe?“
..Niemals. Herr Graf!“ Sie deutetauf einen

Stuhl. docher bleibt vor ihr ftehenund fieht fi
e

an.
zärtlich.fragendund mit einemnur halb verfteckten
Lächeln. für das ihm Leonie böfe fein iuöchteund
es dochtiichtkann.
..Da bin ic

h

nun. Leonie. der Vrinz. der die

fchöneKönigs-tochtervon der Gänfetviefezurückholeu
tvill. Mit wie viel fchrecklichenZaubererumuß ic

h

kämpfen.ehe fi
e mir folgen darf?“

..Sie glaubentiatürlich. mit gar keinem.“fagt

fi
e mit einementzückendenSchmolleu.das ihre innere'

Aufregungverdeckenfoll.

nicht Z

..Im Gegenteil. ic
h

bin auf das Schlimmftege

faßt. zugleichaber fühle ic
h

einen Löwenmut iu
meinerBrnft. der mir fagt. daß ic

h

fiegenwerde-

; Leonie. füße. fchöneLeonie. wie freue ich mich.Siei
i|l

wiederzufehen!ReichenSie mir Ihre liebeHand- fo! Und um diefe tvuudervollenMinuten un

: geftörtenBeifammenfeitisanszunüßen. fo laffenSie
michalles. was ic

h

empfinde. in dieFrage zufammen
faffen. ob ic

h

diefeHand niir fürs Lebenbehalten
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darf? Sie fchweigeti? Es tvundertSie vielleicht.
daß ic

h
jeneFrage nicht fchonvoriges Jahr ftellte.

Aber neitt. diefes fpöttifcljeZuckenIhrer Lippen -

zeigtmir. daß Sie meinenBeweggrundverftanden.
Ja. lachenSie nur jetzt. . . es ift und bleibt für
einenFünfzigjährigeneinebedenklicheSache. ein fo i

fchönesund jungesWeib nehmenzuwollen. wie Sie

l

einesfind. Und glaubenSie mir. wenndiefesJahr.
in welchemich michprüfenwollte. ob ich ohneSie

zu lebenvertnöcljte.mir nicht fo ganz und gar die
Unniöglicltkeit.dies zu thun. klar gemachthätte. fo

'

ftütide ic
h

heut nicht vor Ihnen. ein Freier mit
grauemHaar und zwanzigjiihrigetnHerzen, Und
nun ein kurzes Ia. Baroneffe. Mögen Sie den
alten Liebhaber?“
Mit einemfchelmifcltettBlick ihrer fchimtnertiden

grünenAugen fieht fi
e

zu ihm empor.
„Im“ fagt fie.
Er beugtfichnieder und küßt fi

e

rafchauf die
gvldigenkurzenLocken.
..Und nun kommtdas Aber.“ lacht fi

e mitten
aus ihrerErgriffenheitheraus- dennergriffen ift
fie. ..Wenn michtiun die fchlitnntcZauberin-lacht
fort läßt von der Meringer Gänfctviefe?“
..NennenSie ihrenNamen und ic

h

will mit ihr
ringen auf Tod 1tndLeben.“
..Die Frau Gräfin.“ .

..Ah fo. meine Schwägeriiil“ ruft Hippolht.
..Das hätte ic

h

beinahevergeffen!“-Und jetztrückt
er fich einenStuhl nebenden ihren. feßt fich und
erklärt: „Antoniehat Sie fehrlieb.wiffenSie das?“
..Gewiß. es if

t
fo angenehm.vornehmeDiener

zn haben.“erwidcrt fi
e

ohneeineSpur vonBitterkeit.
„O. anders; es thut ihr unausfprecltlicl)leid. -

Sie zu verlieren.deshalb-“
„Woher weiß dennFrau Gräfin -“
..Aber. Leonie. Kind! Wir find zwar allebeide

nicht:auffallendeBeifpielefür die DarwinfcheAffen
lehre. trotzdem if

t Antonie immerhinnochetwafechs
mal fo gefcheitwie wir zwei zufammengettonnneu._l

Sie hattemeineAbfichtbereitsdurchfcltattt.eheich

'

fi
e mit einerSilbe angedeutet; fi
e war es. diezuerft

davon fprach. und da fi
e meinenunabättderlicljen

Etitfcltlnß fah und 1tnsdochnichthindernkann. uns
zn lteiraten. fo will fi

e wettigftettsdie neueSchwä
gerin noch inöglichftlange um fich haben. Mit
einemWort. ic

h

habeftrengenBefehl. Sie lebend
oder tot nachBerlin zu bringen.wo wir nochwäh
reitd uteittesUrlaubs die Ausftattungbeforgeuwer
den; dann fahreichnacktVetersbttrg.1tmmeinerkünf
tigenHerrin ein ihrer würdigesHaus einzurichten.uiid
kommeiin Oktoberzurück.uin denglückfeligftetiTag
tneiuesLebenszu feiern- unfereHochzeit.Leonie.“
..Und das alles habcitSie fo ohnemichfeft

gefegt.Herr Graf?“
..sticht ich. fondernAntonie. nnd da. tviffenSie

wohl. gibt es keinenWiderfpruch. Fügeit Sie fich
nur gleich mir gutwillig in ihre Borfchriften; was
will man fchließlichanderesmachen?"
..Freilich. was will tuau fchließlicl)anderes

machen!“wiederholt fi
e und legt ihreRechte in feine

ihr noch einmalentgegeugeftrecktettbeidenHände.
..Was diefeBernüttftigkeitmich koftet. hier fo

ruhig ztt Ihnen zu reden.als gäbees keinedirektere
Lippenfpracltefür Brautletiteauf derWelt. das fagc
ichIhnen ein anderesntal.wennwir nichtzu fürchten
haben. daß jedeSekundeein Diener oder fonft je

uiand durchdieGlasthür fehe_t_tkönnte.“mnrmelter
anfftehettdmit einemBlicke. der Leonie enthüllt.
welcheine ernfteLeidenfchaftfich hinter der Maske
des Scherzesverbirgt. ..Auf Wiederfelteti. ic

h

gehe
jetzt iu deitWorkoder zu den Reitnpferdett.gleich
viel wohin. ttttr foll niemandin Berfuckjungkommen.
über unfer langes ZwiegefprüchGloffen zu macheit.
Denken Sie meiner unterdeffenund vergeffenSie
tticht. daß Sie in drei Tagen mit mir nachBerlin i

reifenmüffen.Einzige.Schöne!“ Er gehtdieStufen

*

hinunter. und die Baroneffe fchicktfich gleähfalls
an. die Veranda zu verlaffen. als der Graf noch
einmal zttriickkehrtnnd die Treppe wieder herauf
koinmt. ..Sagen Sie doch.Baroneffe.“ fpricttter.
..wo ftccktdenn Ihr gelehrterBetter. der Doktor?
Ich konnteihn tiochtiichtbegrüßen.“
..Ich habeihn felbft heutnochtiichtgefehen.der

Diener fagte.er fe
i

ausgegangen.“

*

q tereffirter fich für den wunderlicljenMenfcljeti.läßt

- erwidertder gekrättkteHeinz. ahnungslos. was für

j dnrchdruitgeti.daßer desDoktorsEinfluß auf Leonie

..Leonie. Sie habenniir tiochkeineinzigesWort
der L-iebe-gefagt;thun Sie es jetzt. verficttcrttSie i

-~f K( F* 'x

ittich. daß ic
h

auf jenenMann nichteiferfüchtigzu

7

fein branche.“
„Hipbolntl“ antwortet fi

e

nur. uttdbegliicktüber
diefes erfteNennen feinesNamens und durchden
Ton ihrer Stimme in feiner Eiferfttcltt fiir den
Llugenblickbefchwichtigt.gehtder Graf nun wirklich
hinunter in denVark. wiihrenddie Baroneffefich
auf ihrZitntner begibt.
Schon hat die Eßglockegeläntetund nochweiß

niemand.wo der Doktor gebliebenift. Anf ihn zit
tvarten.wäre fchlccljtangebrachteRückficljt.ntan fehl 4

fich alfo ohne ihn zu Tifch ttnd gibt fich- mit f

Ausnahmevon Leonie..welcheanfängt. fich heimlich
zu ängftigen- in Betreff feiner keinerandernBe
fürchtunghin. als daß Graf Taiph fein formlofes
Betragen übel vermerkenkönne. Es bleibt unent- -

fchiedett.ob dieferes that. dennauf alle Fälle in

fich viel von ihm erzählenund nimmt an feinem
C-rgehenden regftenAnteil, GegenEnde derTafel
kommt ein Bote aus dem Vfarrhaufe mit einem
Briefe vonDoktor von Wardeck. in welchemderfelbe
bittet.ntau mögedentManne den erftenBand von
Kants ..Kritik der reinenVernunft“. da und da b

e

findlich. übergeben.Annette beforgtden Auftrag.
und währenddemwird Leonie durchdie Erwägung.
ob niir derZufall oder,ein gewifferCorpsgeift.das
Gleichgefüh(des tlnglücks.Friß zu demVaftor ge
triebenhabe. von dentTifcktgefpräcljedermaßenab
gelenkt.daß fi

e

auf eine Frage von Heinz dieAttt- i

tvort fchuldigbleibt.
..Jft BaroneffeHochftettenöfters fo zerftreut?“

erkundigtfich der Graf,
..Znweileti- wenn von Fritz die Rede ift.“

Gluten er damit in HippolhtsBruft fchüre.Leonie.
durch ihren Namen wieder aufmerkfanigeworden.
hat feineWorte gehört. und da der Ausdruck in

demGefichtihres Bräutigams fi
e über dieWirkung ,

von Heinz' boshaftcrGiferfüchtelciauf feinenBetter
nicht im ttuklarenlaffen kann. fo becilt fi

e

fick).die
Unterhaltung'auf einen andern Gegenftattdhinzu
leiten. und was liegt wohl näherals derReifezweck
des Gaftes. die Retinpferde! Damit hat fi

e die
brennendeFrage desTages berührt.welcheWardecks
aus Zurückhaltung. Hippolht aus Gleichgiltigkeit
noch nicht befprochetthaben. und der lebhafteften
Erörterung find nun Thür und Thor geöffnet. Es
bleibt tiicht bei dembloßenReden. man wil( auch
fehen.verlangtnachder Rennbahn. und die Haus
frau hebt die Tafel auf. Ehe die .Herrengehen.
gelingt es demGrafen. ein von den anderenun- i

gehörtesWort mit feiner Braut zu reden,
..HabenSie gehört.was der jungeWardeckauf :

Sie und deit Doktor fagte?“ fragt er fie.
..Gewiß Er merktzuweilen.daß ic

h

michlieber
niit einemdenkendenMenfckjenals mit einerMode- f

pnppeunterhalte.ttnd folcheineEntdeckung if
t

doch
ärgerlich. Aber. Graf. ic

h

glaubewahrhaftig. Sie
habenTalent zur Eifcrfnckjt. und noch daztt auf

: Frist“ antwortet fi
e

lachend- und es ift merk- *i

i würdig. wie ein folchesLachenoft überzeugender
iind beruhigenderwirkt als die crttfthafteftetiBe->
tenerungen. Graf Taiph if

t

thatfäcltlicl]jeßt davon f

überfchätzthabe. und gehterleichtertenHerzensniit z

feinenWirken nachderRennbahn.wohin ihnen ein

t

wenig fpäterFrau vonWardecknnd:Annettefolgen. |

indes Leonie dentttnbefieglicltenWnnfch. endlichmit

ihremübervolletiHerzenallein zu fein. tticljtlänger

wider-ftehen_ning. fichHandfchuhe.Hut und Schirm
holt und den Umkreisdes Schloffesverläßt.

7L.

Eine köftliclteEinfamkeit ttinfiittgtfie. als fi
e

jettfeitsdes Teichesin dieFelder hinaitstritt. deren Ü

reifendeAchten'.fich in demleifen Litftzngevor ihr

i

beugenwie jeneGarden des träumendcnIofeph vor
dem künftigenGütiftliiig des Vharao. Und ftolz
und erhobenfühlt fi

e

fich.wie fi
e

dglferfchreitet.die

hoheGcftalt einporgerichtetuuddiehellen.fieghaften

i

Augen lächelnd über das wogendeKorn gleiten

laffend. als nähme fi
e

fein Neigenund Nickenfür
perfönlicheHnldigitng. Ia. es ift ein Tag des
Triumphes hcnt für fie. und fi

e empfindetdies uin

fo ftärker. innerlicher. je weniger fi
e vorläufig ge

mxaxW-r-jniq- *M*..e__

fonnenift. zu ihrenVerwandtenvon derVerlobung
mit demGrafen zu reden; dergleichentneldetfich
befferfchriftlict)an. und man entgehtdamithundert
unbequemenFragenundNeckereien- und vor alleni
derNotwendigkeit.Friß' Glückwnnfchoder was fonft
er dazu fagenwird. anhörenzumüffeit. Es braucht
mtr noch drei Tage der Heimlichkeit.dann. von
Berlin aus. if

t es ihr ein Leichtes.ihm einegedruckte
Anzeige zu fchicken.Und fi

e zerzupftlangfatnein
blaffes Bergißuteintiictjt.das feinem kümmerlicljeit
Dafeiu an demtrockenenFeldraine atif diefeWeife
ein unerwartetfchncllesEnde gefeßtfieht. In der
Fnrchenebenihr fchlägtlaut eineWachtel.dic Ba
rotteffeblicktauf undbemerkteineGcftalt. dieeiligen
Schrittes den engenVfad zwifchettden Heimen ihr
entgegenkommt;es if

t

Sufi Hofmann. die. das
dunkleGeficht von einem großenfchwarzenStroh
hute bcfcljattet.gefcnktettHauptes vorwärts haftet.
Aufs neue if

t Leonie überrafcljtdurchdie eigentüm
licheSchönheitdes jungenMädchens- Mädchens?
Nein. das Frauenhaftc in Sufis Erfcheinungfällt
ihr heut noch ftärker auf als damals im Walde;

fi
e gleichteinem jener blühenden.erttften jungen

Weiber. die man auf niittelalterlichettfinnbildlictuti
Darftellungenals Vertreterinnendes Rechts oder
der Barmherzigkeitzuweilenabgebildetfieht.
..GutenTag. Fräulein Hofmann! GehenSie

aufs Schloß?“ ruft Leonie. als Sufi näher ge
kommenift.
..Aufs Schloß? Was follt ic

h

da? Ja fo.
Anni!“ ftammeltdie Attgeredete fo verwirrt. daß;

fi
e derBaroneffetiichteinmaldenTagesgritßzurück

gibt und erft. nachdem fi
e gefprocljen.eine Ber

! beugungtnacht.
..Wie nervösSie find! Ich glaubteimmer.das

fe
i

nur das traurigeVorrecht der Städterinneu.“
fprichtLeonie lächelnd. um die Erfchrockenezu b

c

ruhigen. ..Sie wollen alfo ins Dorf. nichtwahr?“
..Ja. gnädigeBaroneffe.zumKräuter- Tabak

für denVater.“ if
t die gemurmelteAntwort. 1tt1d

Leonie. tvelchefieht. daß das feelifcheGleichgewicht
Sufis durch ihren unerwartetenAnblickgeftörtift.
hält fi

e

nicht länger auf. fondernnicktihr freitndlici)
zu und fchreitetan ihr vorüber.demWald entgegen.
Selbft die geiftbollfte. überlegtefteFrau leidet

an Boreingenommenheitfür oder gegenMetifcljen.
derenWert fi
e

noch nicht erprobthat; feltennoch
hat die Baroneffefür jemandeine fo toarme. auf
richtige Teilnahme empfundenwie für Annettens
Zichfctjtoefter.Es utiterliegt ihr keinemZweifel.
daß ein tiefer Kummer auf Stifi lafte; vielleicht.
daß ihr nachdemverkehrsreichenStadtlebendieEin
fattikeitdes Waldes und die gänzlicheAbgefchieden
heit von Altersgenoffinnenbedrückendift.

(Schlußfolgt.)

halle an tler Zitate,

Wit Driginalxeii-.ljnungenvonpaul K. Lk.Müller.

ll.
l>cH
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*

Y erMarktplatzzuHallegenießtdeneigentütnlichetiVor(-c- zug.daßHeinrichHeuteihnteinberühmtesGedichtge-Z

r i widmethat. Die erfteStrophedesfe

„ZuHalleaufdeitiMarkt.
Da ftehnzweigroßeLöwen.
(ki.duhallefäterLdwentrotz.
Wiehatmandichgczähniet.“

(benlautet:

Bei dcmhallefcltetiLöwentrotzkatinmanan denalten

t Jahn denken.derhieralsStudentfeinLliefenfehrlauttrieb;

Z tiichttnindcratidenHerzogvonBrauufchweig-Oels.derals

, aufbraufetiderJünglinghier in Garnifongeftandetihalteund.
150l)auf feinemkühnenZugeausBöhmenhernachBraun
fchtveigmit feinenSchwarzenhieraufdentMarktvonHalle
hielt.HeinesFreund.KarlImmer-mann.fpielteeinebedeutende

» Rolle als hallefcherStudent.wennauchnichtals Burfchen
Die dritteStrophedesGedichte?lautet.

„ZnHalleaufdemPiarkt.
“DaftehteinegroßeKirche.
DieVnrfchenfätaftunddieLandsinannfcljaft.
DiehabendortPlatzzumBeten.“

TiefeKircheheißtzu utifererliebenFrauen. Erzbifhof
AlbrechtgabdurchdenAbbruchzweierälteren.liirctfcuan
dieferStellezu ihremEittftehcnLicraitlaffutig.Nochaber
ivar fi

e

nichtvollendet.als Juftus Jonas fchonin derneuen
Ptarktkircljeden erftenevangelifchcnGoitesdienftfür die
Hallenferhielt. AuchLutherhat auf derDurchreifedurch
Hallemehrmals in ihr gepredigt.Die fpindelförntigeti.fo

genanntenblauenTürmefindlleberreftederaltenGertruden
kirche;dagegenrührendieHausinatntstiirtnevonderalten

fchafter.



f

dasRathaus.

ZweigeandenVfeilern beratenwird.bildeteinefehrgeniifchteBevölkerung.Im Jahr
verfchlungemDerAltari685halfenHugenotienundimJahr 1689BfiilzerdieStadt

if
t vonMarmor. Cr ftillen, Jin Jahre derEinwanderungderHugenotteitwurde

enthältunteranderemdortderberiilnnteftelHallenfergeboren.derKonrponiftHendel
einfchönesneuesAltar: oder,wieer fich in Englandzu fchreibenanfing.„Händel“.
bild. Chriftusunddie SeineVertoandtfchaftwird in HalledurchdieFamilieHendel
Lille . vonHübner. reprüfentirt. in derenBefitzdie ..Saalezeitung“.das ver
Der roteTurm if

t

breitetfteBlatt ini SüdenderProvinzSachfen.fichbefindet.
zivifchen1418und1506 Ihre fihlinuuftenTageerlebtcndieBürgervonHallezu
tnittenaufdemMarkte gewiffenZeitenini achtzehntcnundneunzehntenJahrhundert. f

erbaut.SeinenNamen BeideinalewardieLagevonHalle.dasjetzteinbedeutender i

wirdervondemroten Knotenpunktim Eifenbahnnelzegewordenift. daranfchuld.
Kupferdawe.das er Wahrenddes fiebenjiihrigenKriegeslagendie beidenfaft
tragt.oderauchdadurch offenenScjdteHalleundHalberftadtdemKriegsfchauplatzezu
erhaltenhaben.daßhier fern. als daßder in feinenMittelnbefchrcinktealleFritz fi

e

andeniRolanddasBlut-gegendieVrandfwatzungenderfranzöfifctzenundReichsarinee.
gerichtgehaltenwurde. anderen.lt0mmilnikationswegeitfi

e lagen.hättefäfiilfenkönnen..
Die gotifchcn'Oli-ladenSelbftdieherrlicheSchlachtbeiRoßbach.dieer in dcrJiiihe
amFußedesTnrines derSaalelieferte.war fiir diegenanntenStädteinehreine
undobenderftarkvet“- Genugthuungals eineHilfe. Nachder SchlachtbeiJena
goldeteKnotifgebendemaberging_einTeil der fiegreichenfranzöfifchenArmeeüber

marktplatzniitderfiebfrauenkieckieunddentrotenTurm. rotenTurmdascharat- Halle. Vergebens
teriftifiheAusfehen.- hieltderalteJahn
DasGehöudezurikials- eineRedean die

Marienkircheher.Sie finddurcheine in derLuft fchwebendewage in HalledientnichtbloßdemZwecke.welchenderName Teulfchcn.umaus
BrückezwifchendenZimmerndesTilrmersoderHausmanns angibt.Ehedasjetzigellniverfitiitsgebiiudehergeftelltwurde. einer Saalcbriicke
mit einanderverbunden.Ebenfofchdnals dieTürmefind hieltendieBrofefforenzumgroßenTeilhierihreVorleiungen. einneuesTher
diezwanzigBfeilcr.welchein GeftaltvonBalmbäumendas wobeidieStudentenmitlangenPfeifen in ihrenSchlaf- mophliizutna-

'

GewölbederKirchetragen.Aufs kunftvollftefinddieBalm- röckendafaßen.UeberdeinEingange.durchwelaien chen.Napo

fi
e in dasHauscintraten.

befindetfichdas
Aiappen der
Stadt Halle,
-Es befteht in

der ihiondfichel
init zweiSier
nendarliberund
darunter.Das
Wahrzeichenif

t

einEfel.derauf
diefengeht.-
An demRal
haufefind die
licberrefteder
Kapellezumhei
ligenKreuzezu
beachten.Einft
war fi

e voller
Koftbarkeiten.
denn fi

e warden
tliatsherrenbe
fonders wert.
wellfiefichdurch
die Teilnahme
an der Meife
hier auf ihre
Sitzungenvor
zubereitenpfleg
ten. Bondem
Rathaufefelbft
rührennur die
iilteftenTeile
aus demfiinf
zehntenJahr
hunderther.An
dem übrigen
Mauerwerlehat
felbftdasachi
zehnteJahrhun
dertnochfeinen

. Anteil.

-j
- Die

.

' Bürgerihaft.* - _ derenWohl in

DieFranekefckkenZtiftungen. DenkmaldesStifter-s. diefemGebäude GlauäzaifäfeLili-che.

I ....8lxhätiittu-xt..-t. 7
7
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- .Ü :Berk Hunrpefenatyer und [ein Yegenfclzirnt.
*
Rack) Skizzen von [ly. Z. Ufüllek.

(L3 if
i

HerrJnlobHienipelniayee WennwildderRegenniedergießt, WennglühendheißdieSonnefebeini,Ein AngeilelltcrbeiderSieuer. * Wenn'sWafferdueebdieSlraßenfließt. Daßinanznfelnnoeenfaftverineini.Bei jedemSein-ill.beijeden!Teili DannträgteefeinenSchienenii!Freude GanzlufljgdurchdieWiefenkenn'erNimm'feinenRegenfnfirmermit. Geradefo wieandreLeine. Ulli.feinemSchienealsSebattenfnendcr.

SnebiCvnmvignon-ZerinitFamilie De?Sonntag-Jlive-gtekfiel]einVie-rd- Znmolbeieine:Lnndpaelie[ll-eiin fi
e gernniitVeterfilie). ' Infekt-ntihnan.denRifle-ewert! BcwxfvcetfichdasVolaulujc:So birgter fi
e mitFreudenaneb Feinhat]erfiebbeteiußgepußt, In feinemJune",vjxgeezWurf-feIn feiueZfreuenSäfirlneßBann). TenSchieneolöVenfebeerbenutz'. Cjgal-ren-Weinund_effejdcf-bfirfie_

HaiereinGenudfiüelnnsinmeffen, 1lndwenn'inalfeinerZungenSehne UndfährtereinflzurGrufthinab.
lind[folene,JNeleen-aßneegefieuf Renftnngezogenloiedeewen“, So fdnnntden-Seinen.ilnnanfdasGrab.
SeifuellfeinenSchirm3in-Hondeeniuiint- Daunteilevoll'välerlicberLiebe Dan-ilzurAnlerflelfnng-ZfeierUndganzgenaudieRechnungftininit. Mi! feinemSeverin:an?erHiebe. Ihn hatOel-eJakobOumpelenayee.
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zweimalnachHalle;jedesmalhoberdieilniverfitätaufedie
feinBruderHieronymuseinmalwiederhergeftellthatte.
DieGründungderUniverfitätunddarm-ichderFranckefcljett
Stiftungenfällt in die letztenzehnJahre desfiebenzehnten
Jahrhunderts.Die ilniverfitätwurdemitRiickficljtaufTho
ntafiusgeftifietegegenwelchendie berühmtenJuriften in
LeivzigedienochimmerdieHexenprozeffebefördertenefogar
einfteinenHaftbefehlbeantragthatten.MehrSchäheeTitel
und Auszeiajnungenals Thomafittserwarbin Halle der
Kanzlervon Ludewigeder bis zumAnfangderfchlefifäjen
KriegedenHohenzollerndurchAbfaffungvonStaaisfchriften
guteDienfteleiftete.Er warfoeitelefeinenzahlreichenTiteln
undWitt-denhinterfeinemNamenauf feinenBüchernimmer
nochein et;eeternhinzuzufügen.Da nun aberdieAn
fiihrungfeinerTitel ohnehinfchonvollftändiggenugwarefo
fandnianedaßnur derBefitzeinerVilla nochnachzutragen
fei, Diefe if

t mir dannauchunterdemNameneeLudewigs
ei;eetero“ in meinenStudentenjahrennochgezeigtworden.
MunchenAnftoßgabendurchihr freiesLebendieBrofefforett
Klotz, derGegnerLejfingseundBahrdt; beidewaren in

Bifchofswerdageboren.BeideverdanktenihreStellung in

HalleFriedrichdemGroßen.Beideftarbendafelbftejedoch
Vahrdt erft untereinemfpäterenKönig als Wirt einer
Tabagiein denWeinbergen.Er liegt in Nietlebenbei_Halle
begrabeneaufdeffenKirchhofihmeinStudentedernachmalige
VaftorKunzeeeinDenkmalfetzte.Einerderneuerenhallejchen
llniverfitätslehreredertreffliche'liaturforfcherBurmeifterewurde
europamildeundging1861nachBuenos-Ahres.
Wie ThontafiusvondenJuriftetce fo warfeinfehrvon
ihmverfchiedenerFreundAugufiHermannFranckedurchdie
orthodoxenTheologenverfolgtrworden.Er bekleideteneben
dentAmt einesVrofeffors in Halleauchda'einesVredigers
in Glaucha.DiefeAmtsftadtim Südenwurdeerft1817
mit Halle vereinigt.Die GeorgiikirchezuGlauchaetvelche
unferBild zeigte if

t

erftum1740erbaut.Der ungeheure
Kontplexvon Gebäudeneder die FranckefcljetiStiftungen
bildete if

t von1698bis 1848entftanden.SiebenGulden in

der ArmenbücljfedesBfarrhaufesvon,Glauchagabenzur
GründungderWaifettanftaltBeranlaffungeworanfichjetzt
vierhöhereSchulen(meiftAlumnate)edieCanfteinfrheBibel
anftalteeine,Buchhandlungund eineApothekeattfchließen.
Alle diefezahlreichenBorder-undHintergebäudeliegenvom
Franckeplatjebisweit in dieGärtenePlantagenundFelder
hinein. Auf tliauchsfchötrentDenkmalewelchesunferBild
zeigtehatFranckezweiWaifenkttabennebenfich, Man fieht
es dieferStatueanedaß fi

e demneunzehntenJahrhundert
ihrenUrfprttngverdankteaus welchemfo vieleprächtige
Lutherdenkmälerauf nnferenBiarltplätienftammen.Wie
Baal Gerhardtals geiftlicljerDichtere fo ftelltfichFrancke
durchfeineSeelforgeederernochdazueine in derevangelifcljen
KirchedamalsneueRichtunggabefaftnebenLuther.
DerEinflußdeshallefchenübaifetthaufesaufdieLiterature
wenigftensaufdiedeutfcheBoefieewarbisnachdenFreiheits
kriegeuvielbedeutenderals derjenigederdortigenUniverfität.
An dieStadtHalleaberknüpfenfichalledievierVet-toben
der deutfcl)enanakreotilifchenTichtungewelchevon174i)bis
1768dieLiteraturbeherrfchthat, NachdemderGrafZinzen
dorfeein Schillerdeszu denFranckefcljenStiftungenge
hörendenBädagogiumsedergeiftlichettVoefieeinegrößere
GefühlsinnigkeitverliehenhatteeftellteImmanuelBhra in

HalleeineneueTheoriederweltlichenTichtkunftaufewelche
auf .ltlopftockundaufWieland(in deffenerfterPeriode)den
größtenEinfluß übte. Vhra war als arnterStudent in

Halle von jenemJoachimLangeerhaltenwordenewelcher
damalsdie FranckefcljenStiftungenleiteteund fpäter in

Raupachs„Vor hundertJahren“eineziemlichkläglicljeRolle
fpielte.VhraundLangesSöhneder'Baftor in Laublingen
beiHallewurdeebildetendieerfiebereitsdenAuakreonnach
ahmendehallefcheDichterfchule.Um diefelbeZeitlehtten in

HalleMeierundBaumgartenewelcherdasWort eeAefthetik"
erfand, Die zweitehallefclje.DichterfcljulebildetenNikolaus
Götz,Uz undGleinieda fi

e als StudirendederUniverfität
Halle in einfeitigerWeifeauf die AbfchaffungdesReimes
hinarbeitetenDieFührerderdrittenanakreontifcljenDichter
fchulewarenGleimundRantlcr. Tieferwargleicltfallsein
ZöglingderFranckefclfeitStiftungen.Da aberwederbiamler
nochGleimihr Leben in Hallebefchloffenefo erweitertefich
währenddieferPeriodediehallefcheDichterfctjulezurpreußifcljen.
Es war diesdieZeitdesfiebenjährigenKrieges.Während
desfelbenübernahmGleimalsverkappterpreußifctjerGrenadcer
mitHilfevonLejfiitgewelcherals LjhrikerzudenAnakreon-:

tikerngehörteefür einekurzeWeiledieFührungderdeutfchen
Literatur. .
EinetolleZeitwaresedaGottfriedAuguftBürger in Halle
Theologieftudirteund in demdamaligenrohenStudentenleben

'

faft feinenUntergangfandewährendJohannGeorgJacobi
als unbefoldeterBrofefforin einemGartenvor derStadt
an demhohenSaaleuferwohnteundbereitsähnlichenDoppel
liebjchajtenttachhingewiefiefpäter in demtlüoldemarfeines
BrudersFritz und in GoethesStellanachanderenMufiern
befchriebenfind. TrotzallemSturmundDrangbildetedoch
damalsder BrofefforJacobi in Hallemit dentKanonikus
Gletm in Halberftadtzufammenerftdieviertehallefcheoder
anakrcontifcheDichterfeljttle.AlleindereeBrieftveäjfelderHerren
Gleintund Jacobi“eden fi

e 1768zufanunenherausgabene
warnichtgeeignetedieFortfchrittezu zeigenedieJacobi in

einerlebensvolletiecrotifctjenVoefieanderSaalegemachthatte.
JenerBrtefwechfelerregtefogarWiderwilletteund an feine

'

VerurteilungdurchHerdereLeffingundGoethewardasEnde
derganzenhallefchenoderanakreotitifchettTichterfcljulegeknüpft.
GoethehattezuderfelbenZeltedaJacobiundBürgerder
UniverfitätHalle cingchörtettein dembenachbartenLeipzig
ftudirt Späterhater in HallebefondersnutdentBhilologcci
FriedrichAuguftWolf verkehrt '

ZumSäzlußwill ichnochan das fchöneGedimteines»

RomantikerserinnernederdenGeiftderZeitenvondemalten
GtebuhenfteitierBurgturmherabfchäuenläßt auf die ver
ichtedenettGenerationenderOllufenföhtteedieunten in Kähttenx

vorüberglettenTa folgtderVateraufdenSöhneundjeder

i ftandunterbreitfcitattigen

, Ltrieftafche,

- genießtfeinkurzesJugendgliickin denWogendesLebensund' derZeit. NachdemaltenGiebichenfteinergreiftmich in jedem
FrühjahreinetiefeSehnfucht.Wie ic

h

fchonzuAnfangan
gedeutethabee fo kannmanin Ulorddeutfcljlaudnichtleicht
etwasSchöneresfehenalsdiealteFefteGiebictjenfteinzurZeile
da fi

e ganz in roteoderblaueFliederblüteneingehltlltif
t und

dadiebravenHalloreneftolzwiediealtenBabhloniereihren

Bechernihr Bfingftbiertrinken. *HeinrichIiröhlr.

Die Ettgelsbtrrg.
Eine Wiener .Skizzeaus wohllhätigenBreiten.

Von

Ludwig Geben.
(AlleRechtevorbehalten.)

:e
lf ndereMädchenheirateneum Frauenzu

werden;Fräulein AntoinetteSchönhof

?Z hatteHerrn Alfredvon Hohenheimdie

>

HandgereichteumeineeE-tigel“werdenzu
können,DenneinEngelzu feine if

t

fiir
eineicnverheirateteDame in unfererfcheelitugigerteklatfclj
fühtigettZeit rechtbedenklich;wie leichtkann fi

e

dadurch
titsGeredekommen,Als verheirateteFrau aberdarf fi

e

gätrfgft
Engelfeine fo viel fi

e

willeihr kannes ttichtmehr
ja en, *

Und wie engelhaftwußteAtttoinettedenEngel zu
fpieleu! In ihremSalon öffnetefichjedesHerzundjede

Sie verfügteiiberein Lächelne in demdie
ThränenvonzweiundfiebenzigbleichettWaifenkittderttwider
fchiittmerten,Sie wußte„guten
Betonungedaßmanvermeinteein ,einierkEntferttungvier
bis fiinfhundertZähne von drei.kinergefegnetenarmen
FamilienvorKälteklapernzuhören.Wem fi

e eineTaffe
TheereichteederbegriffofortdiezarteAnfpielutigaufdie
AeulerchenfelderGrntistheeanftalt.Wenn fi

e einemFrettnd
desHattfesmit ihremFächeraufdieSchulterklopfteewar

fi
e eingrößererZaubererals Vliofesederniit feinemStade

mtrWafferausdemFelfeitgefchlagenewährendAntoinette
Suppehervorfprtcdelnließfür ihreGumpendorferSuppen
anftaltundKaffeefiir ihreMargarethenerArmenkaffeekücbe.
Achehättedochnur AntoinettevonHohenheimdieJuden

in derLüüfteangeführtewiegut tvärees ihnendort er
gungen!
AtttoittettettsSalon tvarvoll der intereffanteftenJiätfele
welchevieleBefuchercmzogen.In einerderfchönftenEcken

-ltalmenwedelneinerjenergemüt
lichenZwillingslehnftühleewelchehöchftwahrfcheinlichFrau
AntoinettevonHohenheimerfundenttnd in dieModegebracht
hat. WelcheAuszeichnungfüreinen.dem fi

e dorteinStell
dicheittgab! ielchebeftrickendeVertraulichkeitin einem
Gefpräcljefo Aug' in AugeevonMund zuMund geführt!
Das fah ja fozttfagettfchonwie ein Llbenteitercljenaus.
SchadeedaßdiefeintimenScenenuntervierAugenimmer
unverhältnismäßigkurzwaren.In derRegelwaresAntoi
netteetvelcltedieAialtttenlattbezuerftrterlieft;ihr Gefährte

fcheinlichin tiefesNachdenkenuerfunfett.Kam er dann
doehwiederherausundtourdegefragtewasmandennda
drinnengar fo Geheimnisvollesverandelthätteefo fchwieg
er undverrietnichts.Er mochte ic

h

wohldenken.eeGeh
Du nur auch in dieLaubeundverfucheeseungeftraftunter
Palmenzufitzen.“
Anch jedeFenfteritifcitehatte fo ihr eigenesGeheimnis.
Hinter denedicljtettVorhängenfpieltenfichzahllofelleine
ScertenabeimmeruntervierAugenewahrfcijeinlichimmer
nachdemnämlichenProgrammewerabernichtperfönlicl)
dieErfahrunggemachthatteeerfuhr-ttiemalseauf welche
Weife, Das warendie kleinenGeheimniffevon Eleufis.
Die Eingeweihtetiteilteneinanderihre Bemerkungennur
durchgeheimeZeichen.durchein Ztvinkernder Augen
oderein * uckender*Ilrhfelitntitettndwasdaszu bedeuten
habeewu tennur fi
e allein. Anf die

?ragen
dritterVer

fonengabesnur eineAntwort:„Ein engel!“
MancheBefuihererfreutenfichauchbefondererBot-rechte.
DurcheinengewiffenGradvonUnterftützttnggewiffereebe
tagterDienftlettte"konntefichjedermannein für allental
dasRechterwerben.dieHausfraueinfachmit ihremTauf
nameneeFraitAntoinette"anzureden.Tiefebildetengleich
famdieAriftokratieihresSalons. NacheinigerZeit aber
entwickeltefichausdieferbevorzugtenKafteeinnochhöher
bevorrecljteter.HochadebDie Stifter derErziehnngsattftalt
für verwahrlotteKinder in dentveftlicljenBezirkentraten
ipod facto in denGenußdesRechtes-e„Frau Antoinette"
pariferifchmit demnochintimerenegleichfamtoirkltcbenge
heimenTitel „Fran Toinette"anredenzudürfen. Selbft
verftändlicljkonnten fi

e

zurToinettenur überdieAntoinette
hinwegemporfteigeneindem fi

e aus KleinadeligenHoch
adeligedesSalonswurden.
ftandim Salon einfehrfchönerFlügel; ichglattbee

befonderesShftenterfunden.BekanntlichverleitetdasVor
handenfeineinesFlügels in jedergrößerenGefellfchafteinen
oderdenandernGafte fein vermeintlichesKünftlertttntin

diefemfcbönenKreifeerglänzenzu laffen. Das Klavier
Antoinettenswar aber fo reizendattsgeftctttet.dattwernur

f eineAhnungvon der(l-clttr-SfalcrhatteederVerfucljttng
fchwerlichwiderftatidediefesetwasallbekannte?littfiffttick
überdie Tafteneines fo herrliajenJnftrumetttshinweg
klappernzu laffen. Antoinettehörtedannimmerlächelnd
zu_ttnd_klatfchte.fogarmit denFingerfpihenBeifall; fi

e

wußtefchonewie das endenwürde, An derStirnedes

, .ttlaviersfehlteträmlichderNamefeinesVerfertigers.

Wein aus heiligenGefäffeneaus filbernenund goldenen

'

Tut!“zu fagenmit einert

bliebdanngewöhnlichnochlängereZeitdarinfißeneangen-e _ _ F _ _ l _7 SeraphmeEherubnne"- fürntelcbe.ttühnheiternicht_weniger

MeifterBöfeudorferhattefür dtefeseinzigeExemplarein *

Ein nantenlofesKlavieredas if
t

unerhörtlWer hat je

dergleichengefehen?Kein Wunderedaßjedereder fich
daraufproduzirthatteund dannbefriedigtaufftandefich
mit einerSchmeiclfeleiund zugleicheinerFragean die
Hausfrauwandte:eeEinvorzüglicherFlügelegnädigeFraue
aberfeltfamedaßkeinNamedarauffteht;vonwemmag
er wohl fein?“ WoraufAntoinetteeeinigeZerftreutheit
heuchelndeentgegnete:e.Vonwem?AchevomneuenBlinden
inftitnt;ichhabemir ihnnur geborgtedasJnftitut hatihn
gefchenttbekommenundkannihndochnichtrechtverwenden,
m meinemSalon aberwirdzuweilendarauf efpieltund
dieBetreffendennehmendannezumEntgelt ür die Be
nütcuttgegernein paar Lofeder Blindenlotterie.“lind
fchonhatte fi

e in dieTafchegegriffen,und fchonreichte fi
e

dentbetroffenenMufiklieltljalterzweiLofefürdieWeihnachts
lotteriedes_ItlittdeciinftittttsnEs war fchlechterdittgsreicht
möglichediefelbenzurückzuweifeti.
Auf denTifchenlagertunteranderenelegantenDingen
mehrereprächtigeAlbums. Auf ihrenDeckelnlas man in

blißenderGoldtchriftdaswuchtigeDoppelworteeWohlthäier
Lllbnm“. JedetnBefucherdesSalonsverlangteAntoinette
feinePhotographieab, lind wiennwiderftehlichwußte fi

e

i einePhotographiezuverlangen!Sie gabeinfachdieihrige
in... und wo ift der Manne derdas 'Laufchexemplar
chuldiggebliebenwäre? Diefeswurdedann in einemder
Albumsuntergebrachtewofürmanbilligerweifeeinenge
wiffenEintrittspreiszu entrichtenhatte. In jedemAlbum
lag aberaucheineJianietislifteevondenDirektorenver
fchiedenertoohlthätigettInftituteauittirt;dastvaren fo un
gefährdieKatalogedieferkleinenBildergalerien,
Wenn gefpieltwurdeeerwiesfichAntoinetteals ein
wahresSpielgenie.„AchebitteemeinHerrentöchtenSie
mir tiichtdiefenGuldenzette(in Fünfguldenfclteinenm
roecljfeltt?“DiefeScherzfragegehörtenot. zu ihrenharm
loferen. Ihr liebftesVerfahrenam Spieltifchwaremit
einentwohlgeitlttettSpielercinoitjcZ»zuntachen;ihre.Hälfte
zahlte fi

e

zwarttietnalseinedenGewinnaberteilte fi
e ftets

gewiffenhaftmit dem_erwähltenGenoffenewennaberdiefer
zufälligoerloreließ fi

e

fichvon ihmmeiftensjeneHälfte
desgefanitettStantmkapitalsewelche fi

e

ihm- fchuldtgge
bliebene in Baremzurückzahlen,uebrigenshattees ihr
Spielgenoffein derRegeltiichtübel, denn fi

e tvnf-.teihm

in zweifelhafte-itFällen ftetsdenbeftenRat n geben,fie
fahtnanche.fiat-teevonderer keineAhnung alte.unddie
Atoutsfchienenihr auf denWinkzugehorchen,Kurze fi

e

fpielteeinverfcljmi-tztesSpiel. Es if
t

wahre fi
e verkündete

es immergleichanfangsefür welchenwohlthätigeniZweckfie
heutezu tpielengedenkeeob für die Sonntagsfchttleder
BäckerlehrlicigetunerfünfzehnJahreneoderfiir dieAlters
verforgutigsladederVolfsfchulleltrerttiittoeneodergar ein
fachzumBeftettvon ungenannteullnglticklicheitein deren
Ausforfchttttgfi

e eine tcnvergleichlicheGewandtheitent
wickelte. .
Das ging lange fo fortedenganzenWinter. Antoi
nettensSalon wurdeftadtberühmt.Ein Malere derkürz
lichausRomzurückgekehrttvar.gabihmdenNamen„die
En elsburg"und diefenltehielter auch, Sie felbftwar
einilacl)eederEtigellleundals einftim zweitenMonatder
SaifondieRededarauffamezuwelcherArt vonEngeln

fi
e gehöreeob zu denEherubiutoderdenSeraphim.da

wagteein fcherzliebenderOperniängerdenWitz: eeMeine
Gnädigeewenn ic

h

nichtficherivüßteedaßSie Frau*Ilutoi
nettevonHohenheimfindewollteichfcinvörenefi

e

hießen

als dreimal in Wohlthätigkcitsatadetnien_fingentnnßte.
Der Engelwar nichtwenigftolzaufdiefegroßartigen
Erfolge. In ihremSalon drängtenfichimmerneueGe
ftalten.Die Valmenlaubeund die Fenfternifchenftanden
niemalsleeredasnamenlofeKlavier wolltegar tiichtver
ftuntmeneunddieZahlderWohlthäteralbumsvermehrtefich
zufehends,Bei dieferttnunterbrochenettThätigkejtbemerkte
derEngelgarnicht.daßer neueGefichterwohlimmerzu
fehenbefameaber- keinealten. Wer dasGeheimnisder
PalmeneinmalerfahrenundwereinmalaufdemKlavixr
derBlindengefpielthatteezeigtefiä)nichtallzuoft mehr

in derEngelsburg.
AberWienhatnur enteMillionEinwohner;es if

t kein
Boris undkeinLondon. Jever KreiseausdemderEngel
feinetvohltltitigenHeerfcharenwarbezeigtefichnnchgerade
erfcböpft S

ie

wußtenichtmehrewoher fi
e

neue*Ilietiicljen
nehmenfollteealte abergab es nicht, Der Engel hatte
Raubbaugetrieben in denBergwerkettder tvohlihäligeit
Herzenund fand fernerkeineGelegenheitediefelbenacts
zulteuten.Je mehrdieSaifon fortfchrittedeftoleererwurde
es in derErtgelsburg.
UmdiefeZeit begannauchderRuhmdesEngels hie
unddaeinefaftironifcheFärbunganzunehmen.Ein etwas
fparrtteifterlicherGaftedemdie tüeheimniffeder Pxalmett
laubehinterherztrteuerbezahlterfchieneireverliehderan
mutienVriefterittdieferGeheimniffedenSpitznameneedcis
Beneiaktotum“ewelcherfchlechteWitz in

_

den Salons ein
vielfältigesEchofand. Ein andererknauferigerWohlthätere
welcheraus einerFettfterttifchearg gernpfthervorgegangen
warelegte in einergrößerenGefellfchctftewo'vonderWohl_
thätigkeitdeseeEngels"dieRedewareerbittertenBrote-ft
ein und rief: eeDiefeWohlthatetthabenmir fehr

w
e
? ge

than!" Auchdas if
t emmagen-rWitzeabergeradeolche

finden ja den[nenten-Anklang, _
GegenEndeFebruarnanntejemandemanweiß nicht
rechtweredenEngel eedieTettfelittderWohlthätigkeit“,
Das gingdenndochtvohlzuweiteabertvasthan? Der
Namewar einmaldueunder blieb.
Auf demletztenIonrfit- in derEngelsburgerfchienein
einzigerGaft. Der Engel hatteum diefeZeit bereits_1

o

fehrdie frühereZuverficlttlicijkeitetngebüßtedaßer dtefent

i leßtenMohifatterbloß einBtllet für einenSegeltuchbail
zuGunftenentlaffenerSträflingeverkaufte.Als derGaft
fichfpäterempfahledrückteer-demBedtenteneder ihm
im Vorzimmerdenlleberrockretchteeftatt desgewohnten
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GuldenzettelsalsTriiik elddiefoebenerfterhalteneSegeltuch
balikartein die entrüteteHand. Das war vielleichtfein
befondersfeinerEinfall. abermeinGott. jedermanndruckt
feineIronie aus.fo auter ebenkann. _
DannwurdeesFrühling.dannSommer.dannHerbft.
Zu AnfangdesWinterseröffnetedieEngelsburgivieder
ihre Vforten. _ _ p

faZrun
engewißigtundnahmfichfeftvor.auf teiuenchäd

li e t ohlthätigkeitheuerganzzu verzichten...Wie an
enehinüberrafchtwerdenmeineGättefein ._

"

dachtefich

7 rauAntoinette.iin vorauslächelndmitihrenfeinenLippen.
Aber keinMenfchmar überreicht.dennes_kamkein
Menfch. Durchdie

glefchmüaten
Salons der Eng-elsburg

wandelteeinfamund a eineinEngelmitgeknickteiiFixtichen,
Antoinetteioar durchdie herbeStrafetief hefchämt.
Sie fchloßdie Bfortender Engelsburgund_rentenach
Berlin. angeblich.umeinmaldendortigenFaichmgzuver
koften.Wie es ihr dabeiergangen?- Bis zur Stunde

if
t darübernochnichtsvet-lautet.

W8 griechifcheFell' tler titel-linie eiiiinfiler,

(Hit-zudieBilderS. 933u.936.)

chonzweimalwar das griechifckieFeftderBerliner
KünftleraufdemAusftellungsplatiein Moabitan

-M .z beraumtundwiederabgefagtworden.Zahlreiche
(OÖN-i Fremde.welchehauptfächlichdiefesFefteswegennachderReichshauptftadtgekoninreii.hattendieVillette
zurückgegebenund warenwiederabgereift.Immer größer
wurdedieUnzufriedenheitimBublikum.derMißmutunddie
Uiiedergefcljlagenheitiii denKreifenderMitfpieleiidenundder
finanziellJntereffirten.und nochimmerwolltederHimmel
fiatnichtaufklärenundbliebderStanddesBarometersun
heilkündend.'Mit demMutederVerzweiflungbefchloßman
endlich.unbekitntmertumWind undWetter.dasFeftam
Juni ftattfindenzu laffen.War nichtftetsdasGlück
dem,lkiihnenhold?> Aengftlicl]richtetenfichdie Augen
TaufeuderzumDonnererempor.und in derThat- er
erwiesfichgiinftig. Als derBiorgendesFefltagesaiibrach.
lächeltezumerfteumalwiederfeitWochendieSonneunver
fchleiertaus demBlauenhernieder.Nochwar freilich.nicht
olleGefahrvorbei;immerwiederfliegen*kk-ollenauf.Aberauch
fiegingenvorüber.ohnefichzuentladen.und fo warenfchonvon
nachmittagsfünfUhranalleTribünenüberfülltunddieBalkone.
Fenfterund DächerderdemFefiplatzbenachbartenHäufer
dichtgedrängtmitSchauluftigenbefctzt.EndlichumfechsUhr
crfchienderKronprinzmit feinerFamilie.EineVierteiftunde
fpäterertönlenTubenklänge.Auf derTerraffevordemolym
pifchenTempelerfchiendie hoheGeftalteinesHerold-sin
rotem(demandemit derStirnbindeundeinemweißenStab
'inderHandund hieltinit toeithinfchallenderStimmeeine
Anfpractje.derwirdiefolgendenerläuterndenStellenentnehmen:-

WashierihrerfchauetimKrcifeweit.
Jft AbglanzhellenifchcrHerrlichkeit:
Olympialeuchtetundladeteuchein.
DerfelgenGötterGäftezufein-
Wir fchauenwiederdenOpferthron.
DenAttalosbautezuBergamon,

Bofauuenerwecken*diealteZeit.
LebendigwirdLiiugftoergangenesheut.
ZweitaufendJahredeutetzurück:
Ihr fchauetdieTagevoiiBergamonsGlück.
BarbarenbedrohenReichundLand.
DerKönigfchlugfi

e mitfiarkerHand.
Nunkehreterheim.mitdemSiegegefchmückt.
DieSeinenumjauckjzcuihnhocheutziickt.
31iopfernuahctdentAltar
HeldAttalosmitHeercsfctiar!“

AbcrinalserfchalltcnTubenklängein derFerne.derZug ,

des fiegreichenKönigsnahte. Voran fchrittder Rat der
Alten.Greifemit langenSilberbärten.dannfolgtendieFuß
lruppenmit einemMufikcorpsan der Spitzeund diefen
wiederumdie kriegsgefangeneitShrer. Bai-therundJuden.
vonuubifitienVogenfchiitjeueskortii-t.Trophäenirctger.Wagen
initerbeuteten.lkoftbarkeiteinumgebenvoninufizirendetiBieibern.
Biauerbrectier.OpferftiereundOpferlämmer.Wagenmit ge
fangenenJungfrauen.bewachtvonKriegern.KameleundEfel
mit Schätzenbeladen.Flötenbläfer.Briefterinnen.gefangene
Fürften.dieLeibwacljeunddannals HöhepunktdesGanzen.
uuifchwäciiitpcnMädchenundKnabenmit Thhrfosftäben.
die Luadrigamit demKönige.wie unferBild fi

e

dirt-ftellt.
iibecracitvon einergoldenenNikeund befpaniitinit vier
auserlefenentveißenBferdeumithochftehendenMähnen.ge
fchmücktund gefchirrtganznachdenVorbildernauf dem
Barthenonfriefe.FeldherrenundWllrdenträger.Wettkämpfer
und VollshaufenmachtendenBefchlußdesZuges,Vom
Tempelherabwar ihm iuzivifcljenzurBegrüßungderZug
derBricfterentgegengekomnien.Tcmpellniibetieröffnetenihn.
ihnenfolgtenBriefterundBriefterinnen.voneinemSänger
chorbegleitet.Sie erwartetendenKönigamTriumphbogen
derFeftftraße.hießenihnmitRedeundGcfangtvillkommen
undgeleitetenihn dieStufenzumAltar empor.Das Ge
folgeftelltefich in inalerifctjerGruppirungauf denStufen
der breitenFreitreppeii.auf dcnGalerien.denTreppen
rainpenunddemVorplatzdesTempelsauf. die Bcrittenen
uinftellteiidenObelisk.Dann befahlKönigAttalos.dem
ZeuseinDankopferzu bringen.Das Opfertierwurdeum
den Altar getragen.UnterpriefterenizllndetenFeuerbrände
am Altarfeuerundlöfchtenfi

e in Waffen Knabenreichten
Wcifferzum Befprengenund ftreutenGerfteaus, Der
LberpriefterfpracheinGebet.dasvonFlöteuaccordenbegleitet
iourde.undgoßzuletztdasOpferblut in eineSchaleaufdem
Altar. HymnenundderGefangeinesMännerchorsertönten.-
An diefeOpfer-handlungfchloßfichdieHuldigungderAthene.
AbermalswurdenFlötenklängelaut. AusdemTempelkamen

Der Engelwar durchdievorjahiigenEr- '
x dienur litietenenthielten.

folltefichdeliwißbegierigenForfcherblickenoffenbaren;aber

Bricfierinnen.i
n rotemDoppelchitondaher.umwnndelienge

meffeneiiSchrittsdenAltarundftcllten.währenddieStrahlen

; der untergehendeu.Sonnemit magifcljeinEllauzedenfeier
lichenVorgangtierkläricn.dasvergoldeteBild derBefcljüheriit
derlkünfte.derAthene.auf. Dannwandtedie-Lberpriefterin

'

fichdemKönigezuundfpi-achniit crgreifendemBlue-druck:

„Heil,edlerFin-ft.aufDeingefalbtesaupt
HatreichesGluckderGötterHoldergoen.
DeinHeer.esfchinilatfichmitdesLorbeer-sSproffen.
llndjedeLuft if

t

heuteihmerlaubt.
TermhoherBini. in mancherSchlachterwicfen.
Sei vonGcfchlcchternzuGefchlectitgepricfen!
Gewaltigthront-ftDu undringsumher
NahtdankbarVolkundjubeltDir entgegen.
BalmenundBlumenftreufsaufDeinenWegen.
UndSiegesliederfingtDeintapfresHeer.
DerWaffenGlanzerfiilltdieweitenHallen.
Dichrühmenfie:denGliickliaiftenvonallen.
Gernfchon'auchichdenAbglaiizhöhernLiäits
.InDeinesSiegesfchimmerudeitTrophäen.
Mir abergabdieGottheitzucrfpahen.
Waskommenwirdin desGefchiaesWehen-
So llind'ichDir: DiesallesfinktinsLiichts!
VerhaltenwirdwiediefeZnbellieder
Deintlkuhui.DeinName.DeinerThateiiSpur.
Dennmieim:HerbftdieFülledcrbiatur.
SintifchnellderMenfaicnGlückundMachtdaiitieder.
Elte-tuenFußesgehtdurchdieAeonen
DerfiircljterlictieGott:Vergänglichkeit;
Wasna)derBienfck)erkämpftimflltchfigenHeut.
ZuAfchewird'smitTcmpelnundmitKronen.
Zehfeh'dieVölkerkommenunduergehn.
Im rafchenWechfclGlückundGrößefihwinden.
Vitane-BlcibendeskannBkcufchentnachtbegründen.
WasKampfrrfihnf.durchKampfwird'suntergrhn.
NureineKraft if

t

Irdifihcmgegeben.
Zu brechenderVergänglichkeitGebot.
DerBkenfclicnbruftgeheimnisvollemLeben
Entfpringtfi

e leuchtendwiedcrJugendGott;
Sie ift'sallein.dieeinftderZukunftkiindct
VongroßerThat.dieirdfchemAug'entfchwindet:
VorderVernichtung.vordemTedgefeit
Zfidasnur.wasdieKunftgeweiht!
AusSchuttundAfchehebt fi

e leictitbeflügclt
Ihr ftrahlend,HauptalsechteBriefkerin.
-Tas Göttlicheimtllteufctjlichenbefiegelt
ZhrWeihekufidurchalleZeitenhin.
Sie einzigreichtdiedauerbareSpende
Undeto'genLorbeerflechtenihreHände.
Im Friedenwaltet fi

e - denFriedenhege.
ErhalmerFürft.derGottheitweiheDia).
DiemeineZungfrannjcßtDir feierlich
EnthlillenundbefehlenDritterBflege:
Athenafchau.dcrFriedenskünfteHort.-
Ihr dieneDeinbegliicttesVolkhinfort!“

Dann fihloßfie. auf eineZwifchenrededesKönigsder
Göttinfichzuirendctid:

..Duhohes.leuchtendesGötter-bild.
Wasduunsderheiftefk.wirfehen?erfiillt
In des.kkaiferserhobene-uiWalken:
MitderBaliuegefchuiücttuuddemfchirmendenSchild.
TuiWaffengewaltig.imGliickemild.
So haftdudenFriedenerhalten.
DichfegnetdankbardeineinigesReich-
linddasSpielwirdzumErnfte;allzugleich
LaßtbraufcndenRufdurchdieLandeweit:
Cyril..tkaifer.Dir heuteundalleZeit!“

llnterdemJubel desVolleswiirdendanndieGefangenen
befreitundbegannenaufdemBlatzevordemTempelallerlei
Kanipffpiele- Wettlauf.Riugkanipf.Lanzenwerfeu.Springen.' Schwertertanz.WettlaufmitFackeln.Fauft-undReitertämpfe.
Mit derBekränzungderSiegerdurchdenKönigwar der
HauptteildesFeftcszuEnde.NacheinerBantoiiiime:..Der
'BildhauervonTanagra".ordnetefichderZugvonneuem.
um in dertlteihenfolge.in welcherer gekommen.fichiuieder
zitriickzubegcben.Daun beganndasVolksfeft.Ueber-allim
Bart.woesanging.hattemanBudenerrichtet.DerTamtam
erklaug.dieAusruferüberfchrieenfich.hierirgendeinWunder
oderUngeheuer.da antikeNippesund allerleiEßwaren
anpreifend,Da gab cs BanorainenundWahrfager.aus
abenteuerlichenGiefäffeiiivurdeNektarcarte bindet-ever
zapft.einereizcndetitrieckjitiverkauftegegenteuresGeldLofe.

Das verfchleierteBild zu Sais

dastiiaritätenkabiuetenthieltnur allerleialteSchartekeii.wie
abgenühteBtirften.Handfchuheund fo weiter. Schließlich
führteman-denJieophhten.wennderSchleierendlichfiel.

in einemRollwagendurcheinendunklenGangwiederins
Freie hinaus. Chat-onfuhr jedermannunentgeltlichüber
denStyx nachdermittenim WaffergelegenenUnterwelt.
forderteaberftir dietliiickfahrtfiinfOboluffe(50Bfennig),
Hier fahmanApolldenBtarfyasfchinden.dortwurdendie
JrrfahrtendesOdtjffeusdemNeugierigenfinnreichdadurch
veranfcljaulicljt.daßmanihnaufeinerLeiter in einendunklen
Ganghinaufuud auf der andernSeitewiederhitiuntere

'

kletternließ.
DieNachtbrachherein.Im großenSaal desAusftellungs
gebäudeswarBlatzzumTanzegefchaffenworden.Veftalin
undklieferendar.grieajifcheSklavinundLieutenant.Beplon.
FrackundUniformfchwangenfich in fröhlichemReigennach
denWeitenvon Strauß undMillöker. Im Gartenaber
glänztees allerortenauf iu farbigemLichte.Ztoifcljenden
BäumenfchaukeltenLampions*anunfichtbarenFäden.diifter
aualinendeFackelnbegrenztenSteg und Weg; elektrifäjes
Lichtund bengalifcheFlammenließendie Konturendes
TioramasunddesZeustempelsin iuagifclgemGlanzehervor
treten.UeberallMufik.Gefang.LachenundfröhlicheStimmen!
EinTraumaus..TaufendundeinerViacht“fchienlebendigge
worden.UnvergeßlichwirddasFeftjedembleiben.demver
gönnttvar.esmitzufeiern.

“

i Augenbeobachtetwerdenkonnte.

Zckiloh Linilerkiof.
(HiezudasBildS.937.)

ondenBrachlbautenKönigLudwigsll. vonBayern

if
t nur SchloßLinderhofganzvollendetworden.

Urfprünglichein Bauerngut.war esvou.liötiig
Maxll. aiigekauftundzueinemJagdauarticrein
gerichtetworden.Angezogenvon dertiinfanikeit

und denlandfchaftlianenlileizenderUmgebung.hatteKönig
Ludwigll. nachfeinemhiegierungsantrittes dannhäufiger
befucht;nebendembefcheidenenHäuscheneutfalteteficheine
große.reicljausgeftatteteVilla mit inuuermehrAnnexcii.bis
fchließlici]SchloßLinderhofzudemidhllifclj-phantaftifchenLand
filzgeworden.als welcheresjetztdemBefchauerentgegentritt.
Seit demTodedesKönigs if

t es inzwifchenvonverfchiedenen
Beglinftigtenbefnchtiindbefprochenworden.Dennochdltrfteii
die folgendenLlufzeichnungcnnichtohnebefonderesJntereffe
fein. Wurdendoch.als ausdemgrößerenBublikumnoch
niemandGelegenheit*gehabthatte. das Schloßund feine
Einrichtungnäherkennenzu lernen.die hier iiiedergelegteii
Beobachtungenin cingehendftcrWeifeangeftellt.Damals
wurden fi

e nachdemerftenbedcutfamenEindruck in kleinen
Abfähenniedergefäjrieben- je nachdeinGegenftande.dergc

d *i

("O

' radebefichtigtwordentour.
Auf einemSeitenpfaderechtsvonderStraßeab.dievon
OberammergaungchHohenfäzwangaufiihrt.gelangtmanan
dasThordesgroßenBarkes.welcherSchloßLiiiderhofum
gibt. WohlgepfleciteGartenanlagenreichenbis ans Schloß
hinauf.dasin nächfterNähevongrünenHeckenumgebenift.
damitderSchloßhcrrvonkeinemBuiikteausdurchnnberufene

Das Schloßfelbft if
t ein

zweiftöckigerRokokobau.der in derFrankevonzweivergoldeten.
durchallegorifcheFigurengetrageneBalkoneund durchdie
StatuendervierJahreszeitenauskarrarifcheniMarmorge
fcijiniickiwird, AmGiebelthronteine„Urania“ausBronze.
GleichbeimEintritt in dasSchloßerblicktmanaufeinem
BoftameiitdieStatueLudwigsLili. aufeher-nemRoß. Die
Säulen.dieWandverkleidungunddieTreppenfindausMarmor.
Zn ebenerErdefindetfichalles. waszurWohnlicijkeitun
entbehrlichift. .ltüctjaSpeife-undVorratskammer.dieZimmer

7 derVedienftetenunddasköniglicheBadezimmer.Letzteresif
t

nur klein. Die LLändefchmückenRixen in Freskomalerei.
Eine uiifichtbareThiire fiihrtvonhieraus in dasAnkleide
kabinetmit dunkelroterSammetottomane.zweiFauteuilsund
einerzierlichenToilette.EineWafferleitungverforgtfänit

,1 licheRäumlichkeitenmitWaffer.undeinNiefenofenmitLuft
heizung,Treppeund Gangwerdendurchreichvergoldete
Wandleuchtererleuchtet.- Die oberenRäumebildetenails
fcljließlichdieAiohuungdesKönigs.DemEingängezunächft
liegtdasBkufikzimmerdesKönigs.derbekanntlichfelbftein
eifrigerVirtuofewar. Der Blafond if

t mit herrlichen*
Gemäldengefchmilckt.welchedieBiufikgefchicijieilluftriren.An
denWändenhängenGobelinsmit Scenenaus demLeben
LudwigsA17.; GardinenausweißemSammetmitGoldver
hiillendieFeufter;einBianinoinit achtkltegiftern.- weiß
mitGold- einechemiueeausweißemMarmorundver
goldeterBronzeundfechsFauteuilsoollendendieAusftcittung.
In fämtlicljenGemächernfind die Barketbödenmit den
prächligftenTeppichenbelegt.Thltrfüllungen..Thiirenund
Schwellenweißund liberreichvergoldet;dieDeckengentäldc
entnahmenihreMotivefämtlichden..Wngnerfchen"Opern
dicljtungen.An dasLiklufikzimmerftößtdasSpiegelzimmer- fo genanntwegendervielen-großenSpiegelandenWänden;
BoftamenteinitVafenausdemfeinftenBorzellan.dieLaufende
kofteten.fchmiickendiefenRaum.Von ihmausgeht's in das
SchlafzimmermitGardinenundSeffeln in BlaumitGold,Im
VordergrundeftehenindenEäenundandenWändenwiederum
Boftamenteniit denwunderbarftenNippfacljetivonPorzellan» undBronze.Sceiicnails Operndarftellend.Ein vergoldetes'

Gitterumfcljließtdie im Hintergrundeftehendehohe.breite-
BettladevonkoftbareiuHolze.iiberwelchereinblaufamnietner
BaldachinmitfchwerherabhängendenGardinenficherhebt.Das
KopfendefchmilcktdasköniglicheWappen.dieDeckedesBaldcichin
eineSceneaus..Tannhäitfer“.RechtsvomBettfteheneinVet

. fcheuielunddieWafchtoilctte.linksführteineThürezudes
lkamnicrdienersZimmer.DasBettfelbftbeftehtauseinercin
fachenMatratze.blaufeidenenKiffenmitfeinenLinnenilberzogen
undeinerSteppdeckemitderKrone,DasSpeifezimnierif

t in
GelbundGolddrapirt. Mittelseinesim Erdgefcljoßange
brachtenMechanismusif

t esmöglich.denuntengedecktenTifch

iii dieoberenRäumezubringen,AusdemSpeifezimmerkommt
man in dasArbeitszimmer;dieFarbe if

t eindunklesGrün
mit Gold. Die BibliothekenthältWerkeaus demLeben
LgdmjgßUlf., xu.. L71, undder,KöniginBini-ieAntoinette.
andenBfeilernfindwiederumBoftanientemitStatuenuud
Vafenangebracht.Der Stuhl vor demSchreibtifch.ein
MeifterwerkderHolzfchnitzerei.ftehtetwaserhöhtuntereinem
kleinenBaldachin.Auf demSchreibtifcljliegtdie in Gold
aufgrünemSammctgeftickteSchreibuuterlageundeinAlbum
mitBildernvonMarieAntoinette.ZtpifckjendenGeniäajeru
befindenfichKabinettemitBorträtsderobengenanntenKönige
undandererhervorragenderBerfönlichkeitenjenerZeit.
Ganz in derNähedesSchloffesliegtdiekleineKapelle.Hier
betetekiöuiciLudwigll. oft in ntiiteruäcljiliäjerStundeallein.
ungefeheu.LinksundrechtsvomSchloffefindAnlagenmitdein
hcrrlichflenBlumenflorundmitBiarmorfkatuenausderfranzö
fifchenGefckjichte;fajattigeLaubgängeführenzudemKiosk.an
deffenFuß cin mächtigerWafferfallentquillt.der über
zweihundertMarmorftufenherabftiirztunduntenbeimSchloffe

in einemherrlichenWafferfpielendet.NahebeimEingänge
desSchloffeserhebtficheineRiefenfontaine;ihr benachbartif

t

dieLinde,vonderenWipfelausKönigLudwigderJlluminatioii
desGartensunddesSchloffeszuzufehenpflegte,Vondemder
FaffadedesScihloffesgegenüberliegendenHügel. gekröntmit
demBionopterosundderVenus.fallenvonTerraffezuTerraffe'

Kaskadeuherunter.welchevonTreppenbegrenztwerden.Ganz
befondereBeachtungverdientderfchonerwähnteKiosk,Er if

t
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ganzausEifettkouftrtiirt.weißundfchwervergoldet;feineeben
fallstnattvergoldeteKuppelgrüßtweitinsThal hinab.Im
InnernfittdxdieLttättde.Decken.SäulenuttdderFußboden
ausMofaikgebildet“.diebuntenFenfter.mitfchwerendunkelrote-tt
Samntetgardinenverhangen,gebendemGanzeneinegewttte
Dämpfung.In derNiitteund an denSeitenwändenfind
BostetsausfrifchenBlumenattgcbracht.diebeiAuwefenheitdes
KönigsjedenTag.Sontmerwie*trinkenfrifcherneuerttvurdrtt.
In denFenfternifwettftehenVoftatttetitemit Figuren*Ldar
untercinOlieifterwerkin Elfenbeinfwuilzerei.einenElefanten
darftellend,In der ntittlerenFenfternifän.etwaserhöht.
ftandeineRuhebankntitTifch. denHintergrundzierendrei
brottzeueVfauett.derenFedernvonSmaragdenundRubinen
ftrotzen.Bei elektrifclterBeleuchtung.diedasGanzeerft'tn
feinervollftenBrachterfcheittettläßt. glaubttttanfichins
Feenlandvcrfetzt.In det-felbenHöheliegteinHügel.andem
derllueittgetveihtegleichgiltigfeineSwritlevorüberlettkt.tticht
ahnettd.welcheinenSchatzer birgt. Ein leiferDruckan
einenFelfeu.uiid auf thut fichderEingangeinerHöhle.
TiefesDunkel.latttlofeStille! WenigeSchrittevorwärts.
uttdfwtvctchesrotesLichtftrötttthernieder.Mit einemZauber
lchlageerfcheittteinegeifterhnfterhellteGrotte.herrlicheTropf
fteine.mit künftlichettRofettgttirlattdettumwundeu.wötbettfich
überuns. Ein goldenerSchwanwiegtfichauf ftillerFlut;
einutächtigerAlafferfallftiirztherabiiberlterrliwesPiarntor
geröll;ein im ZickzackfichwindenderWegfiihrtzu dentfo
genaunten..Könnt-stih".undzuder„Loreley“.wofelbftBänke
undTifche.aufKorallenftißettruhend.ftehen.UeberdentSee
im Hiutergruttdebefindetfichein Freskogetnälde.denTod
derElifabethaus„Tannhäufer“darftellend;einlltegenbogen
erfcheintin vollerFarbenpracht;derMond brichtausden
Wolkenhervor,DieGrotte if

t derblauenGrottevonCapri
ttachgebildetund ausEifenkonftruirt.Die Tropffteinefind
aus ZementhergeftelltuttddeshalbmußTag undNacht.
SommerundWinterdieGrottevonfüttfgroßen-Oefenet'
wärmtwerden.damitdieZementmaffettichtnawliißt.Etwas
abfeitsliegtdasKönigshäuschen.dasehemaligeIagdfwlößweu
desKönigsWinxll.. das von feinemnrfprünglictjenPlatte.

entferntuttddannhierganz fo wiederaufgebautwurde.wie
es frtihergcwefett.Die ganzeEinrichtungif

t

iehrhübfchin
blauemDatnaftuttdvonEiwenholz.DieLagedesHäuswens
gewährteineherrlicheFernfichtauf dieGebirgskette;unter
ihmbreitetdcr..Schwanenfee"fichaus.denfwwarzeSchwäne
beleben.DurcheinenTattnenwaldführtdannderWegzum
thetväcbs-undBalntenhaus.zurOrangerieuttd in dieRemife.
Hier ftehettdrei herrlichvergoldeteSchlitten in Formeines
Schwanes.einesDelphinuttdeinerallegorifchettFigur. Ihre
Volfteruttgif

t in Blau. GrünundRot. dieDeckenin den
felbenFarbentttitSilber- uttdGoldftickereieti.Ein eigen
artigesSwaufpielwares.tvennKönigLudwigtl. imKoftütti
LudwigsAlle'. i1

t

einemfolchenvonvierVferdenbefpattttten
SchlittenttttdvoneinemVorreiterbegleitet.allein in mond
hellerNachtdahineilte,wenndieLichterdesSwlittenswie
NleteoredurchdenTannetnoaldleuchtcten!Hierftehtauch
dieStaatskaroffe.überuttdübervergoldet;TritteundSitze
findvonrotemSatnmetmit derfchwerftenGoldftickerei.die
WändevonGlasmit derherrlichftettMalerei;dieRückwand
ziertdas königlicheWappen.andenSeitenwändenprangett
Sccneuaus ..Tannhäufer".
Eine Stundeentfernt. in ftillfterWaldeinfatttkeit.ganz
abgelegenvonderStraßenachVlanfee.liegtdie..Huttdittgs
hiltte“. Die ..Wodaneiwe“.itti Innern derHüttewurzelud
und überdas Tachhinauswachfmd.überfchattetfie; das
Schtverthaftetbis zumHeftintStamm.Etwasweiterliegt
das ..MarotkanifweHäuschen“.das in oticntalifwentStile
eineblendendeVrawtentfaltet.DieSennhüteif

t imGegenfatz
zu 'thutäußerfteinfach.mit ThttrenundTifwettausGebirgs
holz. Sie beidewarenftetsLieblingsplätzchettdesKönigs
Ludwigll. Oft toeilteer dort.einfamundallein.ferttvon
allettt(ftelüntmelderWelt,
Zu jenerZeit.als feinebefondereGunftfichdentdamaligen
MüttchenerHoffchaufpielerIofef Kainz.demjetzigenLiebling
derftändigenBefuwerdesDeutfchenTheatersin Berlin.zuge
tvendethatte.bcfchenkteerdenfelbenmiteinigenvon H

,

Breling
in vortrefflichftetuAquarellausgeführtenAttfiwtenfeinerpracht
vollenLinderhofanlagen.DasbedeutendftedieferBlätterlegen
wir unferenLefern in forgfanterHolzfchnittwiedergabevor.
unter denAugendesfürftliwenErbauersftir diefenfelbft

*

gearbeitet.der bekanntlichan dieAusführungfolwerDar
ftellungenin BezugaufgettauefteWiedergabejederkleinfteu
EinzcllteitdenhöchftcnMaßftabattlegte.wirddiefeAufnahme-

gegentiberfo ntattcljcrganzoberflächlichenundunzuverläffigen
Abbildung.die in jiingfterZeitderAugenblickgeboren.-den
VorzugauthentifwflerZuverläffigkeitbeanfpruwendürfen.

'

(lim NetnltrantltfclteZFZtltltttZ.

(Hiezudietkunftbeilagc.)

~ er energifcheViättnerkoltfmit dergewaltigenBelz/z tniineund dentunverkennbarpolnifwettZufchnilt
derKleidung.denwir heuteunferenLefern in be:

8 fondershervorragenderGeftaltilbermitteln.galt
lattgeZeitfür einPorträtdesvielgefeiertenBoten

löuigsIohanttSobiesli.destapfernuttdgenialenHcerftthrers.
demnichtnur feinVaterland.fondernauchWiendieBe
freiungvondenfrechenuttdgraufamentiirkifchcuEindring
lingenzu datttenltatte.-WenndasBild unterdiefeutftolz
klingendenNamenficheineshohenRuhmeserfreute.fo hates
mitdentVet-luftjenernachgeradealsutthaltbarerlantttenBe
nennungvon feinerltowfwiihbarenkilnftlerifctjettBedeutung
nichtseiugebüßt.Selbftwennwir nichtsvonihmtoüßten.
als daßes ..derMannmitderVelzmlltze"ift. als welcher
das Bild in neuereVerzeichniffevonRetnbrandtsWerken
eingereihtztt werdenpflegt. fo toürdedieTrefflichkeitder
ntalerifwettDarftelluugdiefetnUnbekanntenuttferevolleTeil

nahmefichern.Eitt neuerAnhaltspunktfiir dieAnknüpfuttg
einesbedeutfaatettSonderitttereffesabererwächftausder in

jilngfterZeitvoneinigenForfchecnttichtohneAiahrfweittliclj
keitausgefprowenenVermutung.daßwir hiereinverkapptes
SelbftbildttisdesgroßenniedcrländifchcttMeiftersvor uns
haben,klientbrandt-liebtees bekanntlich.fich in allettmög
lichenLlerkkeidungettabzukonterfeiett,Warumfolltees ihm
nichteinmalbeigetotntttettfein.fich in derlleidfatttenpolttifcljett
Trawt zn verewigett?Die fehrflotte.freieVortragstveife
desBildesftiutmtganzmitderArt. dieihm in dermittleren
Veriodefeineskünftlet-'tfwenSchaffenseigenwar. in jener
Zeit.in welcherer ebenaufderStufedeszurhöchftenReife
vorgefchrittcnettkräftigenMannesaltersangelangtwar. in

welchemdcrHelddiefesBildes.deffenZügemildenbekannten
desMeiftersnahellettereinftimntuttgzeigen.erfcheittt.Damit
der angeftrebtepolnifweCharakterzur vollenGeltunggc
lange.mußtedasHaarvölligkurzgefchorenerfcheitten,Um
diefenEindruckzuerzielen.brauchtederKünftlerfeinfchöues
gekräufeltesHaar nichtzu opfern;es ließ fichleichtunter
der ziemlichtief in das GefichtundüberdenHinterkopf
hernbgedrücktettBelzutttneverbergen.Indcs. wie esimmer
umdiegedachteVermutungbeftelltfeintnöge.dasGemälde
als folchesbehältfchonumfeinerfelbflwillenfeinenunver
gättgliatenReiz undwird in fo tnalerifchwirkenderWieder
gabe.wiewir esttnferettLcferuzu bieten in derLagefittd.
gewißjedemtvillkonttnettfein.
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dringendeNotwendigkeit.dietfxerftellttttgderVorarbeitenin ge
fwloffettemRaumezubefeitigettttndanStelledefiendiefreieArbeit
im Atelierzuznlaffen.In wenigenStundenttndzueinervor
gefwriebettenZeit. in deres demjungen,tkünftlervielleichtnoch
obencinan derrechtenStimmungfehlt.läßtfiwzueinemBilde
faftunmöglicheineguteSkizzefchctffett.wennnowdazuderTruä
desZwangesunddcrAbgefwloffenhcitdasKünftlergetnütbelaftct.
HatmandochbcidemgroßenStaalspreifcfürArchitektendiefen
dasvertrauensvolletltewtgewährt.ihreEntwürfefrei in ihrem
Atelierattzttfertigett.Wettnntan in ZukunftnichtdiejungenMaler
vonderBewerbungganzundgarzurückfwreclettoderihnendurch
diefiw immerwiederholendenLlbweifuttgettdieArbeitsfrcudigkcit
unddasSelbfibewußtleittraubenwill. fo wirdesZeit.mitdem
alten.zopfigenBrauchederttlaufurzubrechen.- DerBildhauerHeinrichMolter-ousAltona.zurZeit
inDresden.if

t auseinervomk. fächfifwettbliittifteriumattsgefwrie:
beitenKonkurrenzzurAnfertigungderbeidenFigurenVelrusund
VaulusalsSiegerhervorgegangen.Als Vreisriwtcrfttttgirtcder

k. atadcntifcheRat. Die beidenArbeiten.welchevonderKritik
geradezu„groß“genanntwerden.findfür dasHattptporlalder
ttetterltatttcnLuthcrlirätein Leipzigbeftimntt.

Mnlili.- AlfredJttttershaos.einSohndesdeutfchettDichters.
hatbeifeiuetncrfteuöffentlichenAuftretenin einemKonzertedes
WienerSättgerbuttdesdurchdiettngewöhnliwe.lklangfwöttheitfeiner
StimmettndeitteHöhe.dieüberdashohe(
t mitLeichtigkeitver

fügt.dieHörercntzückt.Manhofft.daßA.Rlttershaus.derbisher
Arlillerieoffizicrwar.dentBeifpiclAntonSwottsfolgenunddie
ntilitärifwemitderBühnenlaufbahnoertanfwenwerde.

Bühne.- DieMitgliederderFkaffclcrHofbiihttc.welchealljährlich
bciBeginnihrerSommerferienin tlllarbttrgeinigeGaftvvrftellttngett
geben.ltnttettdiesmalfürdenerftcn*klbettdihresElaftfpielseinbis:
hernochniwtattfgefitltrtesTrauerfpicl:..Bothtoell“.gewählt.dcffert
nochfehrjugendlicherVcrfaffer.FreiherrSchoullzvonAfwerraden.
ander(MarburgerHochfwttleftudirt.DerErfolgdesStückeswar
cinganzttngewöhnliwcr.Magmannunvondemreichlichgcfpendetett
Beifalleinenttocltfo großenTeilderSympathiezufwrciben.tvelwe
dieZuhörerdentVerfafferentgegcnbrctwtctt.weilercinJüngerder
MarburgerHowfwttleift. fo vielwirdmanunbedingtattertettttcu
tnitffctt.daßdasdratttalifeheErftlittgstvcrtdesjttgendliwettLirrfaffers
eineüberdasMaßdesGewöhnliwenhinausgehendeBegabungver:
rät ttndfiir dieZukunft.wennesihmgelitngettfeinwird.der
ttatttrgemiißcnVlättgeleineserftendramatifwettVcrfuwsHerrzu
werden.fehlBcdeutendesverfpriwt.- Die Oper..cuintinMeifis. derSchmiedvonAntwerpen“vontk.tdöpfart.wirdAnfangsttäcltfterSaifonals erfie
tllovilätamHoftheatcrin Weimaraufgeführt.DieOperwurde
attgettomttteninfolgedesausgezeiwttetenErfolgs.denfcinerzeitdie
feine.reizendtnelodiöfeMufitdesfelbett.tlotuvottiftenzudetttWeih
uachtsmärwett..LIerrenlicscheti*Ferrang.DiefcsletztereWerkkommt
ebenfallsttäwfteWeihnachtenin WeimarwiederholtzurAttfführttttg;
auch ifi dasfelbefürBerlin(beiKroll) in Ausfichtgettontmen,

Kultur und Wilfenltcltakt.- DieArbeitenim Gattin-battlezuWeintarfind fo weit
vollendet.daß die 'llufftclltttigdcrSammlungen(durch.töofrat
Attlattd.denDirektordesGoethcmufettttts.attsgefiihttwerden
konnte.Infolgedeffenfinddie lltäutuedesGoethe-National
tnufeumsnunmehreöffttetworden.nawdetueineBefiwtigttngdcr:
felbendurchden roßherzogftattgefttndetthat. Nachamtlicher
BekanntmachungwirddasMufettntin derZeitbis 1

.

Oktober
täglich- ntit1klusinahtttedesBiontags- von11-4Uhrgeöffnet
feinnndzwaran dcnSonntagcnfür einenEintrittspreisvon
50Pfennig.anWowentagettvon 1 Atari. DieEinnahmenfind
betauntliwzurErhaltungdesVittfeutnsundfür die,teoftettder
Verwaltungdesfelbenbeftimmt.DievonGoethebetoohtttgcwefenett
RäumedesHinterhaufes.fowiedienattlrwiffettfwaftlichettSamm
lungenbleibenwegenverfchiedcnernowzubewirkenderHcrftclluttgen
fürdienächfteZeitgefwloffctt.- In derletztenSitzungderfranzöfifwenAkademieder
WiffenfwaftettgefchahdasnowttieDagctvefctte.daftdenBeratungen
eitteDamelteitvohncndurfte.Es warFrauKowalewsta.welche
anderUnivcrfitätvonStockholmGeotnetriettndhöhereVkathctnatik
verträgt.DieFremdewurdevondemjungenAlathetnatiterHalt-hen
eingeführtttndvondemVräfidctttettimNamenfeinerKollegenwill:
kommengehcißctt.Frauklotuctlewsla.welcheihreStudicttamVolt):
tewnikumin ZüriwmawteiinddortdenDoltorhuterwarb.if

t die
WitwedesbekanntenValclotttologctt.liowaletosld- NachdentjüngfterfchienenenAdreßbttek]derllniverfität
Heidelbergtnirddiefclbeimlattfcttden(Jubiläums-jSenteftervon
1162Studtrettdenbcfnwt.eineAttgabe.welwediefrüheractsanderer
Quellebezogenefehrwefetttlichtiberfwrettet.UnterdenStudirendett
find70Theologen.855Inriften.L66Mediziner.345Vhilofophcn
und126VcrfoneurciferenAlters.Der "terkuuftnachentfallen
350aufPreußen.L97attfBadett.58auf ahern..53attfHeffctt,
3'.)aufSawfettund30attfAmerika.Die iibrigenverteilenfich
aufAfrikaund*kluftralienmit je einetnttttdIapanmit 3 Studireudcn,
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Jette und Werlammlungen.- Tie Woaze.mitwelcherderJuni fehloßundderJuli
feinenAnfangnahm.beachteeineReihevonFeften.wiefiefelbft
in Deutfazkand.demLandederZweekeffenundJubilaumsfeiern.
wohlnochniegleichzeitigfiattgefundenhaben.Siebegannmitder
feierlichenEröffnungderneuen.ftaatliihfubventionirtenDampfre
linienaehOftafienundAuftralieninBremerhaven.In nieikenkanger
Kiellinielagendiefefiliik)gefehmktektenLkohddantpfee„Lübeck“.Main“.
,Oder“.„Köln“.„Eins“.„Trade“.in ihrerMittedas"Feftfehiff
Oder
unt?
FührungdesKapitansPfeiffer.zurAbfahrtbereit.

Gegen'/40 UhrteafderErtrazugausBremenin derHafenftation
desLloydein.undalsbalderfolgteaufdemTatnpfer„Willkommen“
diekleberfahrtanBordderOder.WiealleSnbventionsdampfer
hatdieOderaußenbordsgrauenfkknftrickg.umdieStrahlender
Tropenfonnemögliehftwenigatizuziehen.Die innereEinrichtung.
welehegrößteZweektnaßigteitmitSchönheitundEleganzvereinigt- unteranderemelektriftheBeleuchtung.Kaltluftftlhrung.Bade
einriehtungen- erregteallgemeineBewunderung.Unterlautern
Hurra beifröhliehemGkäferklingenerfolgtealsdanndieHiffutig
derFlagge.woraufStaatsminiftervonBötticherdasWortergriff.
Er wiesaufdieBedeutungderneuenDantpferkinienhinundfihloß
rnitdenWorten:..ImNamendesdentfihetiReichsrufeiehdirzu:
Fahrewohl.ftolzesSihiff.fehlingedasfreundlicheFriedensband
zwifrhettDeutfehlairdunddemfernenOften.tragedenRufdeutfeher
Arbeit.deutfeherTreue.detttfiktenUnternehmungsgeiftesin dasferne
Land.machedemNamendesdeutfehettVolkesEhrek“ErftnaehMinuten
wurdedieweihevvlleStilledurchlaute

?oehrufe
unterbrochen.Das

SignalzurAbfahrtertönte.dieGäfteeftiegenwiederdenWill
kommenundvorwärtsdauipftedieOderdemfernenOfteuzu.-
DenFefiliarkeiteninBremenfehlofzfichzitniichftdasfiinfzigfahrige
JubiläumderteehnifwetrHoehfchulein Darntftadtan. Naeheinem
zwanglofenEmpfangder(HüfteimPolhteehnikitmamMorgendes
2.Juli begannungefahrgegen11UhrderoffiziekleFeftaltin dem
glänzendgefihmiicktenFeftfaakedesSaalbaus.EineFeftotivertüre
leiteteihnein.dannhieltderDirektorderHoehfchitledieFcftrede.
in weleherer aufdieBedeutungdertethnifehenWiffenftktaftenftir
diemoderneKulturhinwiesundmiteinemHochaufdenGroß
herzogfehlofz.DerGroßherzogdankteperfönkieh.Naihdemalsdann
nochStaatsminifterFingerimNamendesLandesherrneineReihe
vonAtiszeietitruttgen.dieanläßlichdesJubiläumsverliehenworden.
zur allgemeinenKenntnisgebracht.beglitekwiinfetiteBiirgeemeifter
OhlydieHoehfchukeintNamenderheffifehenNefidenzunderöffnete
damitdielangeReihevonGratulationenundAdreffenauswärtigen:
undeinheimifekterKorpoeatiotien.Mit einemkurzenDankeswortdes
RektorsSchmittfihloßdiefeoffizielleFeier.DieFeftgäfteblieben
indesnochzweiTagezuheiteremundzuernftemThunbeieinander.
dasineinerGeneralverfammlungdesVereinsehemaligerStudirender
derHoehfehule.in einemgroßenFeftkomrnersamAbenddesZ.Juli
undin einemAusflugnachAuerbacham4.Juli feinenHöhepunkt
erreichte.- AndemfelbenTage.dem4.Juli. fanddas21.Liederfeft
des..SwwabiftktenSüugerbundes“unddashuudertjährigeJubiläum
derBefißergreifnngSagansdurchHerzogPeterBironvonKurlandftatt.
Das erfierewurdeindiefemJahrinHeilbronnabgehaltenundverlief
beiheerkiihftemWetterganzbefondersbefriedigend.AniFeftzugebe
teiligtenfich60Vereinemit4000Mann.DieGefamtehdrevon
3000MannwurdenvonDirektorFaißtdirigirtundvorzüglichaus
geführt.DenerftenPreiserhieltder.Gutenbergverein“ausStutt
gart.- DasFeftiu Saganwarbefondersintereffantdurcheinen
3000MannzählendenkoftümirtenZug. In demfelbenwareine
GruppeausWallenfteinsundLobkowitz'Zeiteingefügt.fernerein
AufzugWallenfteins.dervonfeinenGenerakenundetwa100Lands
tnechtenumgebenwar.dieWallenfteinsLagerundeinenReigender
Landßkneehteaufftihrten.VielefremdeFiirftlicltkeitetiundhoheHerr
fekzaftenhattenficheingefunden.DerKaiferließeineprachtvolleblaue
BalemitdenAnfiehtendeskaiferliazenSehloffesin Berlinunddes
LuftfehkoffesBabelsberg.begleitetvoneinemaklerhöekifienHandfehreiben.
überreichen.DieSängerinnenDefireieArtdtundMarcellaSembrich
wirkteniu einerSoirsemit.
*- Vom24.bis26.Juli tagtin KölnderzweiteKongreß

StolzefekzerStenograohen.
Sport.- DieNennenzuHannoverhabendenGiitkeuausbein

NathbarreiehewiedergrößereErfolgegebrachtals dieHaitibnrger.
ndem fi

e iiber24.000MarkanPreifengewannenunddamitdie
meifiengroßenNetuien.DengroßenPreisvonHannovergewannGraf
ApponhisvierjährigerFMH...Exeelfiorll.“ leichtvordemGraditzer
Carmoifin“und..C-Dnr“.demdrittenausdemDerby.„Marko
brunner“letzter.wiihrenddiegroßeSteeblethafeOehkfaoleigei-s„Adam“
dor..TheRanger“er.heimtrug.DenStaatspreisdritterundvierter
KlaffegewannGrafHenekels..Mattitina“unddesfelbeti..Tlbenadar“
denGradiherGeftiitspreis.toahrendCapt.Joss..Zrmela“das roße
Handicapvor„Archiv-ir“und fo weiterundOehlfetikeigers.. reen
Devil“dasGrafEukenburgeennenheimtrugen.Graditzgewannnur
denPreis derEilanrindemit..Hartenfcks“.wiihrend..Puckund
,Peehoogek“dasGhldenfternrenttenini totenLaufheimtrugen.Von
den?zweijährigengewannGrafEfterhazhs..Biceverfa“denPreis
vonderButtundGrafAvponnis„Florenz“dasTribkinenrenireu.- DasirifeheDerbi)gewanneindeutfiherSportsmanund
zwarOehlfeblägermit..Theodomir“.derin Englandangekauftund
zuerfifiir daslangeHamburgerHandicapbeftimmtwar.DerHengft

i| imBaden-BadenerZubilttumspreisengagirt.- Der FünfkampfundDiskuswurfwurdenbei einem
WienerTurnfeft.beidemauehWeitfprung.Sbeerwurf.Wettlaufund
Ningkampfgepflegtwurden.neuinsLebengerufen.Der„Schürmann“
diefeshelkenifetoenSports.Kießling.bliebSiegerunter11Konkurrenten.- BeideminternationalenWienerVekoeipedrennengewann
Aigner.München.aufdemSieherheitszweirüder.mußtefichjedoeh
danntrotzeinerbrillantenLeiftungüber10Kilometermitdem
zweitenPlughinterMillaniibbegnitgeti.daerzufehrausgedumpt
war. EinMonochckeretinenwarohneBedeutung.- DerKampfumdenQueend-k..Atnerika-")Cupfoll in
diefemJahrevonneuementbrennen.VonEnglandaus ifi Anfangs
Juli derRenntiitter..Galatca“naehAmerikain Seegegangen.um
denEhrenpreis.den1851KöniginViktoriaausgefehthatteundden
damalsdie„Amerika“unddann1870.1871iind1885amerikanifwe
Yachtengewannen.nachderHeimatznrtickznholeti.wasjedoeh.wie
felbftdieenglifatenKlubsannehmen.kaumgelingenwird,- JeanBungartvomtlllannheiitterJluderklubgewanndie
Meifterfekiaftin Zürich.

Denkmäler.- DieStadtNürnberghatdieErriaztungeinesDenkmals
ftir MartinBehaimbefehloffen;dasfekbewirdin Erz ausgefiihrt
undin derinnernStadt.aufdemTherefienpkah.aufgefkekltwerden.
ProfefforRösler if

t mitderiAusarbeitungeinesKoftendoranfchlags
betrautworden.Urfbrkitigkiel]wardieErriekitutigcitiesmarmornen
Denkmalsgeplant.manhatjedochvondiefemMaterial*Ilbfiandge:
nommen.damanmitdemfelbenin derbekanntlichwenigreinenLuft
NürnbergsnoehkeineErfahrungengentaehthatundzueinemerften
BerfucbederPreisvoii60.000Markdoehwohleinzuhoherge
wefenwäre.

_ - EineGedenktafelfiir denAfrikarelfendenEduardVogel

if
t_

kürzlich_in Crefekdan feinemGeburtshaufeenthülltworden.
DiefelbezeigtauffwwarzmarmornemUntergrundin goldenenBuch
fiabenfolgendeJnfchrift:.GeburtshausdesAfrikaforfchersEduard
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Vogjel.
geb. 7

.

Marz1829.gefallen1856 in WadaialsOpferder
Wi enfthaft.“

Geworben.- l)r.MarBonberger.StabsaeztimKaiferFranz-Garde
grenadietregirnentundMitredakteurder..Deutfihenmikitararztliaien
Zeitfchrift“.42Jahrealt.am28.Juni. i

n Berlin.
-- HermannAbirh. einerderhervorragcndftenGeologender
Gegenwart.80Jahrealt.am 2

.

Juli. inWien,- Sehdelmairti.herzoglichmeiningenfeherHoffihaufpieker.ani

8
.

Juli. in Dklffeldorf.- A. F. Riecius. begabterKomponiftundDirigent.am

5
.

Juli. in Karlsbad.- N,Mohr. Chefredakteurder..Weferzeitung“.50Jahrealt.
am 7

.

Juli. in Bremen.- KardinalJof. HippolhteGuibert. ErzbifazofvonParis.
83Jahreakt.am 8

.

Juli. in Paris.

(JtedigirtvonJeanDufresne.)
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WeißziehtundfehtmitdemzweitenZugeMatt.

Uuflömng der Aufgabe Deu. 377:
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) L. 0 5 - 1*
*
2 , 1
) S. l) 2 ziehtbeliebig.außera.

2)Z4--L5+ . . BURG-öh.

3
) L. 1
*'
2 - L 1 -f-. 3
) Beliebig.

4
) L. Matt.

a)1).,... 1)S.1)2-k3.

2
) 6 2 n. k
' 3 , . . . . . 2
) Beliebig.

3
) L, 1
*"
2 - k) l , . 3
) Beliebig.

4
) l3 4 - k? 5 Matt.

Z)

Lk
)

. 1
) -t-t-.Ktloder64-63,

2
) L k 2 - l*: 1 ic

Durlxlkabencätrel.

Ach.könnt'iehdoeherringen
Seineinszweidreiundvier.
*Dochwillwir'snichtgelingen.
Zweidrei if

t

zweidreivier!

Kam'einszweidrei. fo ftrebtja

MeinSehnen.nurzweidrei!
Im einszweidreivierlebt ja

Mir truealleinzweidrei!

Ruflölung des Rölfelrprungs Karo. 8 Seite 905:
LangftehtderSaehfenfekdherr.fokehAnbkitkif

t

ihmfremd.
FaftftlhlterfichimInnerndieheißeBruftbeklemmt;
Ta denktcrandieTotendaheimimWeferthak.
UndwiederwildundgrimmigfaßternaehfeinemStahl.
Da greifeneindieHarfner.dahebetanderChor.
WelchZaubermeervonTönenerfiilltttiehtdafeinOhr.
WiewogtesdurehdieHallen.wiefihallt'sfo mildundfra-nm.
Als zögenEngelfingendaufWolkenübermDom!

(Aus.Wittelind“.vonVogl.)
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ZurZeit.alsdiegroßenFumannfchenFundedonPergamon.
derGigantenkatnof2e..nachDeutfazkandgebrachtwurden.boteinAr
beiterauseinemDorfebeiTrierdemEinfenderdiefesdiehierab
gebildetekleinc.beimEifenbahnbatigefundenePlattezumKaufau.
die.wieesfeheint.einenabgefallenenZeuspriefterdarfteklt.der_die
GedenktafeldemltfnrpatorMinias.einemderGiganten.i

n abgbitifchee
Verehrungdarbringt.

Uuflökung des*Bilderrätkels Seite 905:

Eintraehttriigtein.

Uuflörtmg der Tlxarade Seite 905:
Tagebau).

kkkeh-ae»eMac-gutein Wien.
Gekiktiihte.T eorieundBegründungderßßandfcbriftendentung“.WiffenfekiaftfufztaufderBoeausfelzung.da
einesMenfchenfichintunmittelbarenZufainmenhangmitfeinenCharakter
eigentittnliihkeiteneittwiekleunddaßmanfomitausrererftcreninitziem

Swwiedlandt..DieGraphologie.
Die-fe

dieeigenartigeHandfehrift

licherSicherheitaufdieletzterezuriiekfikiließenkönne.Die ahlihrerAnhängerif
t eineimmerhinbemerkenswerte.ObigesBua) k
'

nnenSie
durchjededortigeBuchhandlungbeziehen.
Joh.H.fr. in Stralfund. Nichtanunselangt.
Heu.Victor E. in B. Als paffendesGeatenkwerkkönnenwir
IhnendenSamarowfeku-nRomanehkltis:,limScepterundKronen'(Stutt
art.DeutfekieVeelngs-Atiftalt)benensempfehlen.DieAnfihaffungdiefer
berühmtenZeitroinaiteif

t jetztinfoferuwefentlkeherleiättert.alsderPreis
derfelbenfiir dieAbonnentenunfererJournalsganzbedeutendermäßigt
wordenift. DerChklusloftetgeheftetin20BändennurM.25(anftatt„ee,70).in10Bändeebunden,x 35(anftatt.ee80).
Zlinffiihriger

bonnentinMiinchen.l] Biicbmann.derüberall
den ingenaufdenGrundzngehenunablöffigbemühtwar.meiftinit
gutemErfolge.gibtaua)indiefemFalldasRichtige.2

)

WoherdieCktate:
„deaormaiafnmniak

“ und„Zone-oner-uauo,Zita,oauranor-rartq,.qoueanea
raue!“ftummen.diein einemder immer.dieKönigLudwill. auf
SchloßBergbewohnte.aufdemModezueiner„Säule"(oderBildfiiukef)
fiirdasprojektirteSchloßFakkenfteinftehen.vermögenwirimAugenblick
nichtatrzN-geben.H

. . in Amterdam.BeftenDankzugleichimNamendesAn
fragenden.demSie enAuffeltlußerteilen.daßdiebetreffendenVerevon
HeineverrührenundnaunterdcrAuffchrift,Fragiucnk'inderHofmann
undCampefehenGefanttausgabeBandt8.Seite267finden.wo fi

e indes
folgendevollftiindigereFaffunghaben:

.GottgabunsnureinenMund.
WeilzweiManierungefundk
MitdemeinenMaulefchon
SatwiitztzunietderErdenfohni
aterjetztdasMaulvollBrei.
iußerfihweigetr

unterdeffen;
ätteerder I] iiulrezwei.
ögeerfogarbeimFreffen.“

Leerin Trieft. DievonIhnenangeführtenweiterenPerlefinden
fichan ervorficheirdangezeigtenStelleniwt.ClementineSeh.tnStraßburg.AlfredW.in Osnabrück
undandere.BefieuDank!
Abonnentin Budweis.SiemeinenvermutlichTerpentinbl.da'
SieinjederMaterialwaretihandlungerhalten.
BerzweifelteausfL, f)

. EineungliiallaieLiebewirdanibefien
dura)eineglücklichegeheilt.Wir wiffenwohl.daßdiefeVerordnung
leichtergegebenalspi-aktifkhbethiitigtift; aberwennwirzwifaoenden
ZeilenIhresSchreibensrithtigzulefenverftehen.fo glaubenwirannehmenu diirfen.daßeine?eilt-ing

imangedeutetenSinne- auchwennfie

hnenaugenblicklichno fo fernliegenderfebeinenfollte- nichtallzulange
auffichwartenlaffeuwird,
HeiratstnndidatinM. unfereAnfiihtgehtimallgemeinenda
hin.daßinPiifarehendieKinderamriaztigfteninderReligionderMuttererzogenwerden.Dieferliegtes fa naturgemäßob,dieerfteErziehungde.
Kindes

su

leiten.diegeradeinGlaubensfaaiendieentfebeidendezufein
pflegt.ieleeinflrlttsvolleMenfeljienhuldigendaherdernobenausgefprorltenen
Grundfatze.demdasGele.ineinemFallewiedemJhrigenkeinHinder
nisindenWeglegt.
Alle Abonnentinin R. DafürgibtesinallengrößerenStädten
befondere.vonSehreibmeifterngeleitetePrivatanftalten.diemeiftenseewtguteErfolgenufznweifenhaben.Siefragenindeswohlfchwer-linzinieigenenUntere-fiean.DawiirdenwirkeinerleiAnlaßzufolaierNas;iibungerbliekettkönnen. _
T. E. R. Wir wiirdeninfolihenrFalkedeinVaterdes ausherrn
denPlatzzurRechten.dernniehtzurFamiliegehörigenGa e denzur
LinkenderHauseaueinräumen.
Frau E. . in Leipzig.Rcwtfehwungvoll.aberdemGenre.daswir befonderspflegen.nichtganzentfpreazendunddeshalbfiiruns
leiderniaztbrauchbar.
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Mut der Wrautlrlxait.
Novelle

dort

Gregor Vamarow.
(Fortune-ng.)

. . uchbei demDiner behieltdie Brin

: zeffin ihre fröhlicheLaune. die fich
nochin hohemGrade fteigerte.als

fi
e den feierlichenErnft des Grafen*' "

Waldheimbemerkte.der heutenoch
nnzufriedenerundbeforgterfchienals geftern. Kaum
hatten die Lakaien fiel) zurückgezogen.als er mit
feierlieherMiene fagte: -

..Ich befchwöreEure Dnrchlaneht.diefemSpiel
bald ein Ende zu machen;bedenkenSie nmGotteZ
willen. 'reicherVerlegenheitwir uns ausfetzenund
wie meineVerantwortlichkeitmit jedemTage höher
fteigt. Seine Durchlaumt. Ihr gniidigfter Herr
Vater. weiß bereits. daß der Erbprinz hier ift; er
hat es vomBertinger Hofe aus erfahren. und der
KabinetÖratfehreibtmit. daßSeine Durchlauehtfich

in großer Spannung befinden und mir befehlen
laffen. fofort über alleS. wa? hier gefehehen.aus
führlich zu berichtenund ihm mitzuteilen.welchen
Eindruck die hohen Herrfchaftenauf einander ge

machthccben.Was fol( ic
h

nun um Gottes willen
fafreiveu? Es if

t ein Freoel. meinengnädigften
Herrn in fo ernftenSachenzu beliigen. aber wie
foll ieh ihm die Wahrheit fagen?“
„SchreibenSie meinemgniidigftenHerrnVaria.“

fagte die Vrinzeffin lachend. ..daß ich nicht eitel
genug ware. mir einzubilden.bei einer fo flüchtigen
Bekanntfchaft auf Seine Hoheit einen überaus
giinftigeit Eindruckgemachtzu haben. daß ic

h

mich
aber bemühenwerde. meine befteSeite herauszu
kehren; umgekehrt fe

i

mir feine Hoheit unendlich
wenig liebenswiirdigund intereffanterfehienen.doeh
mag dies auchnur eine Folge der ungenügenden
Bekanntfchaftfein. welehemir niehterlaubte. feine
ausgezeichnetenEigenfchaftenzuwürdigen.Ich loiirde
alfo nach demBefehl und ganz im Sinne meines
Herrn Vaters eifrig beobachtennnd mir pflicht
fchnldigftMühe geben. die Lichtfeiteitzu entdecken.
ioelehejetzt noch unter ftarkenSchatten verborgen
wären. Sie loerden. wenn Sie das berichten.die
allerftrengfteWahrheit fagen."
..Die Wahrheit. o mein Gott. wenn Seine

'* * e “
. - i

Durchlauetftwüßte!“ rief derGraf verzweiflutigsvoll, 2in1Suche UaelfeinemGemäldeoonFranzHammer(

dur. L2 (44). 52
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„O, ich befcltwöreEure Durchlaucljt.befclhleunigen

Sie die Enfcheidung.werfen Sie die Maske ab.
bedenkenSie. wennirgend jemandhierherkäme.der
Sie kennt. was ja jedenTag gefmehenkann. in

welche.Lagewiirdenwir kommen!“
„Es wird mich niemanderkennen.meinever

änderteEoiffüreverftelltmichvortrefflich.“fagtedie

Brinzeffin. „Wie könnenSie übrigenswollen. daß
ich meineEntfcheidungbefchleunige?Heutewiirde

ic
h
,

ganz beftimmtNein fagen. ein unwiderrufliches
Nein. und vielleichtwiirde meinBapa einenfolchen
Bericht nicht gnädig aufnehmen. Laffen Sie mir

Zeit. Sie wiffen ja nicht.ob ich nichtrechtfehnlich
toünfche.auf Grund meinerBeobachtungendennoch
Ja fagenzu können.“fügtefie fpöttifcl)hinzu.
„Es if

t eine fo vortrefflicljeBartie. fo paffend
in jederBeziehung. fo erwünfchtfür beide hohen
Höfe.“ fagteGraf Waldheim. indemer die Brin
zeffin ungläubigund bittendzugleichanfah.
„Run alfo - wartenwir ab!“ unterbrachihn

diefe. „Ich muß Ihnen übrigensgeftehen.daß mich
meindoppeltesInkognito hieraußerordentlichamiifirt
und daß ic

h

noch gar keineLuft habe. nachdem
langweiligenRebenbergzurückzukehren.“
„Q Dnrchlaucht.Durchlaucht.“feufztederGraf.

..Sie find über jedeVerantwortungerhaben.aber

-

denkenSie an mich.an meineTochter!"
..Habe ic

h

Ihnen nicht meinen vollen Säjuß
zugefagt?“ rief die Brinzeffin. „Doch jeßt genug
davon. Sie habenmeineBedingungenangenommen.»

ich befteheauf ihrer vollen Erfüllung. Jeßt laffen
Sie uns eine Stunde derRuhe. meineangegriffene

Gefundheit.welcheden Doktor Weinberg fo beforgt

macht.bedarfderfelbendringend.“fügte fi
e -neckend

hinzu. „und dann wollen wir die Abendpromenade

befuchen.damit ich meineCharakterftudienfortfeßen
kann.“
..Undwie wollenEureDurchlauchtdas nrachen?“

fragte Graf Waldheim; „der Erbprinz hält meine

Tochterfür dieBrinzeffin. ihr widmeter feineAuf- »

merkfamkeit.mit ihr unterhälter fich. wie wollen
Sie ihn beurteilen.wenn Sie nur wenigeWorte
mit ihm fpreclhen?“
„Laffen Sie das meineSorge fein. lieberHerr -

Graf. ic
h

beobachteauf meineWeife und beobachte»

fcharf. das kann ic
h

Sie verficljern;außerdemerlaube

ichmir. denAdjutanteneinwenig über feinenHerrn
auszuforfchen.und vielleichtlerne ic

h

diefendadurch
nochfichererund befferkennen.“
„O meinGott. meinGott. wie wird das enden!“

feufzteGraf Waldheim. indemer fich. einemWink

'

.der Brinzeffin folgend. znriickzog.um die Damen
ihrer Siefta zu iiberlaffen.

zum Kapitel.
'
Das ErfcljeinendesBarons Artenburg und des

Herrn von Bergen an der Table d'h6tedes Hotels
Belvedere.'wofich faft alleBadegäftevonBergenan
mit Ausnahme einiger befondersfchwachenDanten
vereinigten.erregtedort allgemeinesAuffehen; denn
die beiden Herren hatten nicht fowohl durch ihre f

Namen und perfönlicheErfcheinung.als“durchden
Umftanddie Aufmerkfamkeiterregt. daß fi

e

zu der

fo hochniütigabgefcljloffenenGefellfchaftdes Grafen
Waldheim in fo augenfcljeinlicl)vertraulicheund in
time Beziehungengetretenwaren.
Der Herr von Stolten hatteden beidenHerren

in feiner Nähe Bläße angewiefen.und nachdem
Artenburg dem Herrn von Bergen einige Worte -

zugeflüfterthatte.bat dieferdenBadekommiffär.ihn

'

und feinenBegleiterihren Tifcljtiackjbarnvorzuftellen.
Der Baron von Artenburg unterhieltfich dann

auchmit einer der älterenDarnell. welchean feiner 'x

Seite ihrenBlaß hatte.ungemeinlebhaftund liebens-

'

würdig. währendHerr vonBergen. deran derSeite
einesKommerzienratsfaß. eine auffallendeZurück
haltungzeigte.vondermannichtdeutlichzu erkennen
vermochte.ob HochmutoderVerlegenheitdieUrfache

*

davon fei.
Die beidenHerren gewannenübrigens durchihr

Erfcheinenan derTable d'h6teganz außerordentlich.
Da fi
e dieAbfichterkennenließen. fichnichtvon

der Gefellfchaftausznfcljließeit. fo hatteman ja die
Hoffnung. durchihre VermittlungaucheineAnnähe
rung an den Grafen Waldheim zu finden, woran
allerWelt ganzbefondersgelegenwar; denngerade

: fonders die alte Dame.

i äußertenundnichtgenugdieLiebenswürdigkeitihrer

in kleinenBadeortenbildet fich ftets mehrnochals
fonft ein beftimmterMittelpunkt desIntereffes. und
mehr noch als anderswo if

t der Ehrgeiz. diefem
Mittelpunkt nichtfern zu bleiben.in allen mächtig.
welchedas Recht in Atrfprucl)nehmen. zur erften

-

Gefellfchaft zu gehörenoder dochwenigftetisals der
felbenzugehörigzu gelten.
Sowohl Herr vonBergen als derBaron Arten:

“

burgvermiedenübrigensauf das forgfältigftejedes
Eingehenauf einGefprächüber den Grafen Wald
heim und feineDamen. So* oft auchder Verfuch
dazuvon ihrenNachbarngemaäjtwurde. glitt Baron
Artenburg leichthin zu einem andern Gegenftand
über. wiihrendHerr von Bergen einfachgar keine
Antwort gab. fondernfchweigendauf feinenTeller
rtiederfah.
Es war übrigens deutlichbemerkbar.daß der

Baron Artenburg eine ganz außerordentlicheRück
ficht auf feinen Freund. den Herrn von Bergen.
nahm; er legte demfelbendie Weinkartevor und

f machtedannnachdeffenBeftimmungbei demKellner ,

, feine Befiellung; auch reichteer ihm die jedesmal
präfentirtenSchüffelrtzuerft und zeigteim Gefpräch

i

r eine unter zwei jungen Leuten auffallende. ehr
erbietigeHaltung.
Man wundertefich allgemein.daß der fo geift

volle. lebhafteund gewandtejunge Mann feinem

fo weit wenigerficherenund weltkundigenGefährten
durchfein Benehmengewiffermaßeneineanerkannte
Superiorität eiuräumte. und taufcljte in flüfternden
Gefpräcljendie Vermutungaus. daß wohl derHerr »

von Bergen der reicherevon beiden fe
i

und fiir
feinenFreunddieKloftender gemeinfchaftlichenReife
beftreitenmöge.eineVorausfetznng.welchedieFolge

'

hatte. daß alle Blätter. die ihre heiratsbedürftigen

tvefentlici)zu Gnnften desHerrn von Bergen änder
ten und feine fcheueBefangenheitfür würdevolle
Befcheidenheiterklärten. -

Der Herr von Stolten. welcher die beiden
Fremdenzwar wenigerauffallend.aberebenfofcharf

, als alle übrigen beobachtete.lächeltemehrfachwie L

unwillkürlich.ganzverguügtvor fich hin. als ob er.
fehr zufriedenmit feinem Scharffinn und feiner
Beobachtungsgabe.fich felbft Beifall fpendenwollte.
Als man fich von derTafel erhob.wurde dann

auchderKommerzienratfowohlals die altenDamen
von ihrentiäherenBekanntenneugierigumringt und'

mit fcheinbarer.mehr oder weniger gut gefpielter
Gleichgiltigkeit.abermit um fo größeremEifer über
die beidenFremdenbefragt.worauf beide.ganz b

e

fich ungemeinbefriedigt

Tifchnachbarurühmenkonnten.
Der Baron von Artenburg kam nach einem

; kurzen. leifen Gefprächmit Herrn von Bergen zu
dem Badekommiffär. Indem* er. deffenArm er

. greifend.ihn zur Seite fiihrte. fagteer:
„Mein lieber Herr von Stolten. mein Freund

Bergen und ich. wir möchtennicht in unfererJfr
lirung derübrigenGefellfchaftgegenüberbleiben.und
doch legt uns die Rückficljtauf unfern alten Be
kannten.denGrafenWaldheim. einigeZurückhaltung
auf. da er fichwegender angegriffenenGefnndheit
der Gräfin Rheinau von jedemVerkehrfern halten
zu follen glaubt; wir werdendaherheute fo früh
als möglichauf derAbendpromenadeerfcheinen.ehe
nochGraf Waldheim dort ift. und ich bitte Sie.
dann den Herrn von Bergen und mich mit der
Badegefellfchaftbekanntzu machen.“
..Ich werde zur Verfügung des Herrn von

Bergen ftehen und zu der Jhrigen. mein Herr
Baron.“ erwidertederBadekommiffär;„doch“ fuhr
er dann fort. „was wird derHerr Graf vonWald
heim dazu fagen? Da die beidenHerren mit ihm

fo engliirt find. fo wird er fich. tvennSie mit der
Badegefellfchaft in Verkehr treten. auch feiuerfeits
kaummehr fo wie bisher zurückhalteukönnen.“
„Daran if

t

nichts gelegen.mein lieber Herr

ß von Stolten.“ fagteBaron Artenburg. „im Gegen: ,

teil fcheintes rechterwünfcht.wennGraf Waldheim
auch ein wenig in die Gefellfchaftgezogenwird. f. _

»
,

befeftigte;dennauchein fo hochmütigabgefchloffenerHerr von Bergen if
t der Meinung. daß die ange

griffene Gefundheit der Gräfin Rheinau durchaus
einefolcheZilriickljaltungnichterfordert.wie fi

e der
Graf Waldheim fich und feinenDamen auferlegt.
,Ich meinerfeitsteile gcrnzdie Bteinung des Herrn

vonBergen; wir roerdenIhnen fogar rechtdankbar
fein. wenn Sie in den nächftenTagen eine kleine
Bartie nachirgend einemhübfchenBunkte der Um
gegendarrangiren und es fo einrichten.daß der
Graf Waldheim ni>ttanders kann. als mit feinen

- Damen daran teilzunehmen.“
„Nnn. Herr Baron.“ fagteHerr von Stolten.

..wenndies dieVkeinnngdesHerrn vonBergen ift.
und wenn er die Verantwortungdafür übernimmt.
daß der Unwille des Grafen Waldheim nicht zu
fchwerauf mir laften wird. fo -"
Baron Artenburg nahm den Arm des Herrn

von Stolten und führte ihn zu Herrn von Bergen.
welcheran einemFenfter desSpeifefaals ftand und
gedankenvollin den Bark hinausfah.
..Herr von Stolten.“ fagteer. „wird alles ar

rangiren. wiewir es verabredethaben; er if
t in der

That. ich muß es geftehen.das Mufter eines voll
endetenBadekommiffärs.“
„Wenn der Herr von Bergen wirklich wünfcht.

mit der Gefellfchaftin Verkehr zu treten und mich
demGrafenWaldheimgegenüberdeckenwill.“ fagte
Herr von Stolten. „fo -“
„Gewiß. gewiß.“ fiel Herr von Bergen in fieht

licher Verlegenheitein. „ich habe alles mit dem
Baron Artenburg verabredet.was er Ihnen gefagt
hat; ich bin mit allem 'einverftanden.“
Artenburg verneigtefich tief. Herr von Stolten

verneigtefichnochtiefer. indemwiederein äußerft
zufriedenesLächelnfeineLippenumfpielte.und dann
zogen fich die beidenHerren in eine Laube des
Gartens zurück. um dort ihren Kaffee zu nehmen
und eine Eigarre zu rauchen.
-
Herr von Stolten war heutenocheineViertel

l ftunde friiher als fonft auf der Abendpromenade

x Töchter nach Bergenau geführt hatten. ihr Urteil

'

erfchienen. fo daß er eine Zeit lang ganz allein in

der breiten. fchattigenAllee auf und niederging.
Eine kleine dunkelroteNelke fchmücktedas Knopf
loch feines linken Rockauffchlagsund während er
langfam auf und nieder ging. liebkoftefein liftig
blinzeluderBlick zuweilendiefekleineBlume. welche
denBlaß der von jedemgroßenund kleinenEhrgeiz

fo erfehnten.farbigenBandfchleifeeinnahin.
Er war noch tiicht lange auf und nieder g
e

gangen. als auch fchon. der Verabredunggemäß.
Herr vonBergenund derBaron Artenburgerfchienen.
Der dieufteifrigeBadekommiffäreilte ihnen ent

gegen. Jn kurzerZeit füllte fich die Bromenade.
nnd kaum war eine halbe Stunde verfloffen. als
Herr von Stolten. mit bewunderungswürdigerGe
fchicklicljkeitbald diefen bald jenen anrufend und
durch irgend eine Bemerkungoder Frage in fein
Gefprächhineinziehend.die beidenHerren mit allen
Badegäftenbekanntgemachthatte. fo weit diefelben
nur irgend Anfprucl) darauf machenkonnten. der
guten Gefellfchaft in ziemlichweiter Ausdehnung
diefesBegriffs zugezähltzu werden.

Herr von Bergen behieltbei allen diefenVor
ftellungenfeinefaft fcheueZurückhaltungbei.während
der Baron Artenburg einem jedenum fo liebens
würdiger entgegenkamund durch die Lebhaftigkeit
feinerUnterhaltungdieSchweigfanlkeitfeinesFreun
des ausgleichenzu wollen fchien.
Endlich nahtevon fern her derGraf Waldheim

mit feinenDamen.
Die Gräfin Rheinau unterhieltfich lebhaftmit

der jungenDame an ihrer Seite. welchedie Ge
fellfchaftvon Bergenaufür desGrafen Tochterhielt.
Baron Artenburg. durcheinenBlick des Vade

kominiffärsaufmerkfamgemacht.flüfterteHerrn von
Bergen einige Worte zu. worauf diefer faft er

fchrockeunach demAnsgangeder Allee hinfah und
dann. einen leichtenSeufzer nnterdrückeud.den

Rahendenentgegenging. währendBaron Artenburg
bei der Gruppe ftehenblieb. derenMittelpunktder
Badekommiffärbildete,

Man fah. wie Bergen dieDamenbegrüßte.und
wie derOberhvfmarfchall in einer bei feinemftolzen
WefeudoppeltauffallendenArtigkeitfeitwärtszurück
trat. während er einenAugenblickden Hut in der

Hand behielt.was bei denBadegäftendieMeinung
vondemReichtumdesHerrn vonBergennochmehr

Mann wie derGraf Waldheimhatteja gegeneinen
jungenHerrn. der eine vortrefflicljeBartie für feine
Tochter werden konnte. ganz befondereRiickficljten

zu nehmen.



?lieber c_Handund Meer. Nllgetneine Zllufirirte Zeitung. 951

Herr von Bergen ging zwifchenden beiden
Damen;denndieBrinzeffin blieb diesmal au feiner
Seite; wiihrend ihre Blicke den Baron Artenburg
fuchten;der aber; in ein eifriges (Hefpriicl)vertieft;

l

die Nahendengar nichtzu bemerkeninnen*:
Als die kleineGefellfcljaftdie Gruppe ftreifte;

derenMitte der Baron Artenburg bildete; wendete
fichHerr vonStolten ehrerbietiggriißeudzur Seite.
Diefen Gruß bemerkteArtenburg; auch er wendete
fich um; verbengtefich tief und ließ die Damen;
denHut in der Hand*haltend;vorübergehen;wobei
er nichtzu bemerkenfchien;daß die Brinzeffin ihn
wie fragendanfah.
„Ah; Exeellenz/l rief er dann; dem Grafen

Waldheim faft denWeg vertretend;„Sie werden
dieStreitfragelöfen können;iiber die wir uns hier
foebennichteinigenkonnten;ob nämlichderStahl
gehaltdesWaffers vonBergenauoder vonBhrniont
ftiirkerfei, Ich erinneremich;daßSie dort waren;
Sie werden alfo die beiden Quellen vergleichen
können- der Kommerzienrathier erklärtBhrmont
für weit kräftiger; wiihrend ic

h

iu der That fagen
muß; daß ich keinenUnterfckziedbemerke.
er plötzlich;„ichbitte umEntfchtildiguug; ic

h

vergaß;
erlaubenSie; daß ic

h

Sie Seiner E-xcellenz;dem
Oberhofmarfchal(Grafen Waldheimvorftelle: Herr
KommerzienratMehersberg/t fügte er; auf den
kleinen;nnterfeßtenPiann deutend;hinzu; der be- i

reits fein ziemlichkahlesHaupt entblbßthatteund
mit dem verbindlichfteuLächeln fich tief verneigte;
wiihrender feineFreude ausfprack);dieBekauutfchaft
des Herrn Grafen Waldheimzu machen.
Graf Waldheimftand fteif aufgerichtetda; feine

Miene drücktegrenzenlofesErftaunen und tiefeBer
ftiuimung zugleichaus. Er liiftete ein wenig den
Hut und fagte; den Kommerzienratnur mit einem
flüchtigenBlick ftreifend:
„Ich bin in der That zu wenig bekanntmit

demInhalt derMineralquellen;als daß'ich mir in
diefer Streitfrage ein Urteil erlaubenkönnte.“
Und indem er dem Baron Artenburg einen

niederfchmetterndenBlick zuwarf; wollte er fchnell
davon gehen; allein fchon war der Badekommiffiir
an feiner Seite; um ihm einige andere Herren;
welchean demGefvriicl)teilgenommenhatten; vor
zuftellen.

' '

Graf WaldheimhörteeinigeNamen;welcheihm i

trotzfeiner nochfichtlichenBerftimmungeine größere
Riickficljtauferlegten;als esderNamedesKonunerzien
rats gethanhatte;und ihn wenigftenszu einerkurzen:

Konverfationveranlaßten.Da nun einmal der erfte
Schritt gethanwar; folgtenfichdie anderenin un
aufhaltfamerSchnelligkeit. Immer neueBerfonen
traten heran; jeder der bereitsVvrgeftelltenbat um
dieErlaubnis; den einenoderdenandernBekannten
feinerfeits vorftellenzu dürfen; und ehe der Graf
fich vou feinemErftaunenerholenkonnte; war er;
ebenfo wie vorher die beidenjungenHerren; zum
Mittelpunkt einesgroßenKreifes geworden;der fich
immer dichterum ihn zufaminenfhloß,
Baron Artenburg hatte fich; fobald der Graf

von feiner neuenBekanntfchaftumftricktwar; fchnell
entfernt und war demHerrn von Bergen und den
beidenDamen entgegengeeilt;welchefich bereitsin
der Nähe der Brunnengrottebefanden;von welcher
aus einige Seitenalleenin den Waldpark hinein
führten.
„Graf Waldheim fteht im Begriff/l fagte er;

„die Bekanntfchaftder ganzen Badegefellfcljaftzu
machen;ich dachtees mir gleich;daß er die Abge
fchloffenheithier nicht würde bewahrenkönnen; 'es
hat ja auch nichts zu fagen; da die gnädigften
Herrfäjaftenganz inkognito hier find; und ic

h

bin
gewiß; daßdiefesInkognito ficherergewahrtwerden
wird; wenn keine zu iingftlicljeZurückhaltungdie
Neugier herausfordert.“
Herr von Bergen nickie;einemfragendeuBlick

desAdjutantenzuftimniend;undMargot ueigteeben
falls errötenddas Haupt; da die Brinzeffin ihr
einenWink gab; indem fi

e Artenburgs Arm nahm;
den diefer ihr in ungezwungenerVertraulichkeitbot.
„Ich glaube;Durchlaucht;“fagtedie Brinzeffin

zu Margot; „daß wir meinemBava ein wenigZeit
laffenfollten; fichunterderGefellfchaftzu orientiren;
damit er uns dann um fo beffer in diefekleine
Welt einführenkann;welchegewiß iiußerft amüfant
fein tvird.“

Ah;“ rief

'e
; einigeungezivungenheitereTage berieben?

thut fo wohl;“ rief er; in tiefenZügen die wiirzige e
;

Sie fchritt; ohne eine Antwort abzuwarten;i

fchnell in eineder Seitenalleen.
Der Erbprinz fchien ein wenig iiber den Ton;

in welchemdieHofdamemit ihrer Gebieterinfvrach; i

verwundert; dann aber reichteer Margot ebenfalls i

feinenArm und folgte laugfaui demvoranfcljreiten
den Baar.
„Ich muß Ihnen in der That danken;Baron

Artenburg“ fagtedie Brinzeffin; „daß Sie endlich

'

gekommenfind; um michvon der Bein zu befreien;
die ic

h

aushalte; wenn ich den verzweifeltenAn
liiufenSeiner Hoheit zu einer Kdnoerfationzuhören
muß; ic

h

habe es nicht gelernt zu heuchelnund;
aufrichtig gefagt; fcheintmir Ihr guiidigfterHerr
keineder Eigenfchaftenzu befißen; welcheman bei
einem jungen Manne feines Alters und feines

. Standes wohl zu erwarten berechtigtift. Es if
t '

in derThat über alleMaßen laugiveiligund kommt
mir vor;“ fügte fi

e mit einemleichtenSchauderir
'hiuzn; „wie eine Taffe Kamillenthee. Wäre die
Brinzeffin wirklich zur Kur hier; fo möchteder
Umgang mit ihm vielleicht non ganz heilfainer
Wirkung fein; fo aber kann ic

h

mir in der That
kaumdenken;daß fi

e

fehr von ihm erbautfein und

'

eine Fortfeßuugder Bekanntfchaftwiinfcljenfollte.“
„Sie urteilen hart; meine gniidigfteGriifim“

erwiderteBaron Artenburg lachend;„faft dürfte ic
h

ein folchesUrteil über meinenHerrn nichtanhören;

'

_allein wir find j
a hier in der' freien Natur und l

fern von aller Etikettedes Hofes; wir find darauf
atigewiefen;gute Freunde zu fein und uns den"

Aufenthalthier fo angenehmals möglichzu machen;
kommenfichdie.Herrfckiaftendannnichtnäher;um fo

fchlimmerfür fie! Warum follen wir deshalbnicht
O; es

Waldluft eiuatmend;„einmal fo ganz frei von allem
Zwange die Wahrheit zu hörenuud die Wahrheit
zu fagen.“
„Ah; mein Herr;“ fragte die Brinzeffiu mit

leichtemSpott; „fo find Sie alfo gewöhnt;amHofe
'

niemals die Wahrheit zu fagen?“
„Weiiigftensbin ic

h

gewiß; fi
e niemalszu hören;

“

erwiderteBaron Artenburg zwar immer noch in

, demleichtenTon; in welchemdas Gefvriicl)begonnen.
hatte; aber dochmit einem Anflug fchmerzlicher
Wehmut; ;;jeder; der mit mir fpricht; will etwas

, fcheiuen;uui irgendetwas zu erlangen! Man hiilt
ja;“ fügte er nacheinemaugenblicklichenSchweigenl

hinzu; „den Adjutanten eines Brinzen für eine »

wichtigeund einflußreicheBerfonl Da nun jeder

'

mir ftatt feines wahren Gefichtsnur eineMaske
zeigt;wie foll ic

h

denndieWahrheit fagen;wie foll l

ich jemand finden; der mich verftünde;der mein .
»Freund wiire? Ich darf ja auchtrichtfagen; was 7

ic
h

denke;ich muß manchemfreundlichfein; den ich
verachte;und muß an manchemvorübergehen;der
an Rang oder an Gunft nichthochgenugfteht;um
fich demKreife nähern zu dürfen; in den ich ge
bannt bin durch den perfönlichenDienft bei feiner '

,

Hoheit.“
„ „Lich ja;“ fagtedie Brinzeffin tief aufatmend;
„ich verftehedas; ich kennedas wohl; reißt mich
dochauchmeineNatur; die alle Berftellung und*
allen Zwang vou fich ftößt; häufig fort; michfrei

e zu machenvon den Feffeln; die uns das Hofleben
auflegt! uebrigens/i feßte fi
e dannwieder in fcherzen-

'

, demTon hinzu; „fcheintman fichüber denEinfluß

'

und die BedeutungdesAdjutanten;wenigfteirswas
Ihre Berfon betrifft; Herr von Artenburg; kaum
zu tüufckien;dennwie es mir vorkommt;thut Ihr
gniidigfterHerr nichts ohne Ihre Anregung; um
nichtzu 'fagenGenehmigung.“

'

„Der Brinzx* erwiderteBaron Artenburgfchnell;
„ift; wie ich Ihnen fchonfagte; Gräfin; ein wenig j

fcheuund zurückhaltend;er beehrtmichmit feinem
Vertrauen; und da if

t es denn natürlich; daß er
etwas auf meineOlnfickitgibt. uebrigensabermuß
ich Ihnen fagen;daß er ein vortrefflicijerHerr ift;
es ftecktmehr in ihm; als es denAnfcheinhat und j

als er zeigendarf; er leidet unter der peinlichen
und falfchenStellung; in welchedie Verhiiltniffe
ihn zuweilenbringen.“
„Das bedaureich;“ fagtedieBrinzeffin höhnifch;

„man kann ihn dochnur nachdembeurteilen;was
man fieht;und nichtnachdem;was er in fichver

; laffen.

fchließt;und ichfürchte;dariiberkönnenwir ja ganz

offen fvrecheil;daß er anf meineHerrin fchwerlicl]
den Eindruck machenwird; welcherden Wünfchen
entfpricht;die man an Ihrem uud auchan unferem
Hof hegt.“

'

„Leider, fagte.Herrvon Artenburgbitter; „küm

, mert man fich ja an denHöfen fehr wenig 1in1die
menfchlichenHerzen und glaubt diefelbenebenfalls
wie alles andere zum Gegenftanddiplomatifcher
Berechnungmachenzu können; aber mein Brinz;
Gräfin; das verfichereich Sie; wird fichdieferBe
reamungnichtfügen. Es fcheintmir; da wir doch
einmal von denHerzenfprecijen;durchausnicht;als
ob er dieBrinzeffin fo außerordentlichliebenswürdig
fände; und ic

h

muß gefteheu;daß ic
h

feinemGe
fchmacknur beiftiinmenkann.“ l

Die Brinzeffin fah ihn einen Augenblickgroß
an; dann fagte fi

e

lachend:
„Nun; wir habenuns au Aufrichtigkeitnichts

vorzuwerfen.SehenSie; dort kommenunfereHerr
fchafteuzurück; fi

e

fcheinenfich lebhafterzu unter
halten;als das fonft der Fall ift.“
In derThat kamHerr vonBergenmit Margot

in der fchattigenAllee wiederzurück; er hattefiel)
zu ihr herabgebeugtund fprach eifriger und leb
hafter; als man es bei feinemfcheuenWefen hiitte
vermutenfollen.
Margot laufchte lächelndund fchlug zuweilen

ihre"Augen mit einem Blick zu ihm auf; deffen
Ausdruckdeutlichzeigte;daß feineWorte denWeg
zu ihremGeifte und vielleichtauchzu ihremHerzen'

gefundenhatten.
„Um fo beffer;“fagteHerr von Artenburg; „fie

follenfich ja kennenlernen;und wenn fi
e

dazu noch
eine längereZeit gebrauchen; fo werdeich wahrlich
darüber nicht unzufrieden fein. Wir wenigftens;
Gräfin; haben uns nicht über Langeweilezu be
klagenund könnenuns diefer Zeit der Erholung
von demZwangedes Hoflebensmit vollemGenuß
hingehen.“
Die Brinzeffin fenkte; flüchtig errötend; das

Haupt; und ganz leife; demBaron unverftiindlich;
flüfterte fi

e vor fich hin:
„Kann der Augenblickein Genuß fein; weint

man weiß; daß er ebennur ein Augenblickift!“
Herr von Bergen und Margot waren heran

gekommen.
Alle vier kehrtenmit einandernachdemEin

gangedergroßenBronienadezurück;wo Graf Wald
heim ihnen unruhig uud aufgeregtin Begleitung
des Herrn von Stolten entgegenkam.
„Ah; da find die Herrfchaftenja;" fagtediefer;

„ich war gewiß; daß Sie hier in der Nähe der
Brunnenquelleein wenig den frifchenSchattenauf
gefuchthabenwürden.“

„Ich habeSie gefucht;“fagteGraf Waldheim;
indem er die Brinzeffin niit einemunendlichvor
wurfsvollenBlick anfah; „ich konntees nicht b

e

greifen;wie Sie fich fo von der Gefellfcljaftzurück
ziehenmochten.“
„und wir habenSie erwartet; Bapa;“ fagte

die Brinzeffin; „der Herr von Bergen war es; der
uns denWeg zeigteund uns immer tiefer in die
Schattender Waldwegeführte.“
„In der That/t fagte Herr von .Bergenmit

ftrahlendenAugen; „es war herrlichin der duftigen

Frifche.“
Dann blickteer wie erfchrockenund fragendauf

denBaron Artenburg;aberdieferwar in eineifriges
Gefpriiii) mit Herrn von Stolten vertieft.
Graf Waldheimverneigtefich; er durfte ja dem

ErbprinzeirgegenüberkeineMißbilligung ausfprechen;
aberfeineMienewurdenochfinftererundforgenvoller.
Man begabfichwiederauf dieBromenade;aber

hier follte Graf Waldheim in neueVerlegenheitge
raten; denn alle die Berfonen;welchevorher feine
Bekanntfchaftgemachthatten;kamenjetztheran;uni

fich durchBergen oder Artenburg oder auchdurch
den Herrn von Stolten denDamen vorftellenzu

Es war dies ja faft eineBflicht derArtig
keit; aberGraf Waldheimbefandfich in faft fprach

lofemEntfeßen;da er fehenmußte;wie die Herren
fich fo ganz leichthinmit Herrn von Bergenunter
hielten;oderwie die älterenDamen der als Griifin
Waldheim vorgeftelltenBrinzeffin gegenübereine
gewiffeSuverioritiit feftzuhaltenfuchten.
Bald war der kleine; geftern noch fo exklufiv

abgefchloffeneKreis von der ganzenBadegefellfchaft
"x
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untrittgt. Die Vriuzeffin gab fich mit ihrer Leb
haftigkeitganz demVergnügender ungezwungenen
unterhaltunghin. worin fi

e von demBaron Arten
burg lebhaft unterftütztivurde. mid intnier wieder
erklang helles. fröhlichesLachenaus der Gruppe.
die fi

e nmgab.

Herr von Bergen aber und Margot giitgen in

leifem.lebhafteittGefpriicl)auf undniederundfchieuen
ganz zufriedendamit. daßArtenburgund die Brin
zeffiu denMittelpunkt der Anfnierkfamkeitbildeten.
Weit länger als fonft dauerteheute die Bro

menade. Als es dem Grafen Waldheim endlich
gelang.für feinetoiederholteAufforderungzur Heim
kehrGehör zu finden. tvar das Abenddunkelbereits
tief herabgefunkeu;dieVrinzeffin fchnittjedeweitere
Erörterung ab. indem fi

e

fich am Eingange ihrer
Zimmerfogleichverabfchiedete;aber lattgenochging
derutiglückliweHofmarfclfall in peinlichemNachdenken
in feinemZimmer auf und nieder.die Irrwege des
Labhrinthes. in das cr fo verhängnisvollhinein
geftoßenwar. verwirrtenfich immermehr. und er

vermochtenicht.denretteiidenAriadnefadenzu finden.
Voll Verzweiflung fchrieb er einenBericht an

Seine hochfürftlicheDnrchlauclft. in welchemer niit
teilte. daß die hohenHerrfclfaften in tiiglichemVer
kehr mit einanderlebten. daß iiideffen die Brin
zeffin auf feine mehrfachwiederholteFrage nach
ihrem Urteil über Seine Hoheit ihm immer noch
keineAtitwort habegebenwollen; dochhoffeer das
Befte fiir das Wohl der beidenhohenHäufer.
Er fchloß den Bericht mit dem beiingftigendett

Gefühl. daß er dennocheigentlicheine Lüge nieder
gefclfriebenhabe. derenFolgen verderblicl)auf fein
Haupt niederfallettkonttteii. und fpiit erft fand
er einen durch unruhige Träume unterbrochenen
Schliintmer., (Fortfetznngfolgt.)

illiterarilitze tfhlaudereieu.
von

Bruno Walden.

„ -'* (AlleRecht.-vorbehalten.)

**

Ilranzöfifclfe Literatur.

etaveFenillettritt uns in feinemtieuefteu
Romanelta blorle- als einetvahrlfaft b

e

fremdlicheErfrheinungentgegen.Nur in der
erftc-_nHälfte desBucheserkennenwir den
Liertafferdes..GrafenvonEainors“wieder.

Sowohl in feinerVorliebefür feinoerafteltepfhclfologifche
Probleme.wie die vollendetkünftlerifitfeBehandlungder
felben.hat unsFeuilletoft- zunieiftvielleicht in feiner
vorletztenNovelle*luu-Mantra»_ an Bau(Heinegegfahfjt
nurmitdemUnterfchiedderStainmeseicgenlfeit.daßbeidem
FranzofendasBlut heftigerpulfirt. gu derkünftlerifcheii
Sehenvor demErtremen.ini vornehmenPiaßhalteuindes
tinterfchieder fichnteiftensgarfehrvoii feinenLandsleuten
nndebendaringewohnter an dendeutfchenDichter;nun

, findetdie Kleinehoffnungslosan Diphtheritisdarnieder

“- Zwarhauft in derJiiiheDoktorTalker-ant.dochübter.ganz

aberoffenbarter in demDrange.dermaterialiftifcheiiWelt- ,
a

anfchaiintigentgegenzutreten.niit einemnialeeineLeiden
fchaftliiifkeit.dieihn unnermerktundunbewußtweitüber i

das iel lfiitansgreifeitlaßt. EineknappeSkizziriiiigder
.foundimglegtdiesameindringliihftenklar.- Bernardde
Baudriconrt if

t einFreigeift.haltaberftrengan demEhren
kodexdesGentlemanfeft. Er ift. na-:liiveiferSelbft
erkenntnis...nichtbefferund niNt fchlinntier"als andere,jungePlanner feities(Alters. StandesnndVermögens.
Sein Qheiiti.dasFamilienoberbatipt.hatfichnachobwohl
vergnüglicher.dochftrafiazirenderLebenscanipaifnealters
halberauffeinSchloßzurückgezogenundfchonmehrmalsver
cfebliii)verfncizft.denNeffendnrchdasEhejochzubeglücken.
daser felbftzeitlebensgefeheut,Für Bertiard if

t es ftets
einOpfer. LfZariszuverlaffeii.dochverfünniter esnicht.
'denaltenHerrnvonZeit zuZeit zu befuclfeu.und der
diplomatifche-IheinierreichtfchließlichdochfeinZiel. indem
er denOieffenmit Aliettede Eourtboufeznfanintenführt.
Es liegtder eigentüuiliclfeJdealitätsdnfteinerfromnten
MädchenfeeleüberderhübfchenBlondine.EdlerHochfinn.
jnngfrauliclfeWeltunberülfrtheitverleihenihrbeiallerAnmut
einenHerbigkeitsreiz.deffenFremdarkigkeitBernardbezanbert.
feinebefteiiRegungeuweckt,Er zahltzu deit paffiven
Freigeifternundverletztmit keinemWorte denorthodor
katholifcheuSinti der FamilieErurthoufe;als er jedoch
*ioahrninimt.daßder-Lheim in feinemBeglückutigseiferihm
denWeg cfelntlnit.indemer ihn als einen..verfclfüint
Gläubigen“lfingeftellt.fühlt er fichals Ehrenmannver
pflirhtet.tiichtunterfalfchei-Flagge in dennunerfehuten
Ehebafeiteiuzulaufen.Indem er feineWerbungbeidem
Familienoberhauptaiibringt.bekennter feinelinglciubigkeit.
zugleichmit feinemWorteoerbürgend.ftllietteitsGltiiibigkeit
niemalserfchütternzuivolleii.Die an fichhochinillkonnnene
WerbungwirdnnnitiitEutrüftungznrückgewiefen.alleindie
jungenLeuteliebeneinanderundwendenfichan eineJir
ftanz.die 'cheiiibarani iveuigftenHoffnunggewährt.den
nochaber fi

ch

hilfreicherweift. DeinBifchofEourthoufe.

» ftorben- und einealte. deinGrafenbefreundeteDante,

i in Boris zu verlaufenundeinSchloßzu bezieheit.dasder i

einemOheimAliettens.wird die bfntfÖeiduttifanheini-i

gegeben.Monfeigneurif
t

zurZeitderRomantikerfungge
ivefeii;er findet in LternardsVorgeheneineBürgfchaft
ehrenhaftetrEharaktersund meint.Aliettekönnedasvon
GottanserfeheneWerkzeugfein.denioackernjungenMcnin
zurhinimlilcheuWahrheitzu bekehren.Vergeblicl)proteitirt
Liernardehrlich_gegendiefeftlnnahme.Aliettewird. diefe
Hoffnungbrünftighegeiid.feine(Zutun.Die,ßochzeitsreife

if
t ein langerHonigmond.Schließlichaberfiedeltfichdas

jungeBaar in fliaris feftan. und feinGlückwirdnoch
erhöhtdurchdieGeburteinesMädchens.cDiejungeFrau

if
t

freudigerfülltvonihrenVflictftenalsMutternndGattin.
fühlt fichvon derGefellfclfaft.dereneinzigerLebeuszweck
Unterhaltungfiiieint.lebhaftaligeftoßenundverbringtam
liebftendieiIlbendeniitBernarddaheim in ertifter,erheben
derLektüre.Anf ihnaber'beginntdieLioulenardluftwieder
ihrenZauberzu iibeu:beiallerVerehrungfür feineFreut
langweiltihn ihreVollkommenheit.nndallgentachgehter
immermehrfeinenftandesgemüßenVergnüguugennach.
initruhigemGeiviffen.da fi

e keinefeinerernftgenommenen
(Hentlemcinspflithtetiverletzen.Aliettefühltfichmit ihren
Bekehrungshoffunngenfchiffbriiclfigund oerlaffen,Der
OnkelBifihof - OlfeiinVandriccuirt ift inzivifclfeitge
ratenihr. Bernard in die Wieltzu begleiten.keineKluft f

zwifchenihmuiidfichzu fchaffeu.Die jungeFrau bringt
das ihr fchwereOpfer init ftelswachfendeniWiderftreben.
nnd als durcheinenunglücklichenZufallein improvifirtes
Felt ein ihretiieinherzigfeitverletzendesKolorit atniinnnt.
bricht fi

e

beivnßtloszufanunen.1in1 ii
i einefiinvereKrank

heit zu verfallen.Ter Arzt erklart.das liebe(müffe in

einerGemütsbedrückutigivnrzelti.undals Aliettehergeftellti

ift. bringtnnnderGraf feinerfeitsdasOpfer.feinHein-F»

(tauptftctdtnahegenugliegt.umnocheinigenLierkehrniit
ihraufrechtzu erhalten.WahrendderJagdfaifotigehtalles
gut.cilleinalsdieVarifer(HüftedasHausuerlaffen.ftelltfich.
trotzeheliwenGemütsglifcks.dieLangeweilewiedereinund i

mit ihr dasHeimwehdesBonleoardiers,Aliette if
t

weh- i

mntsvol(klugnnd fendetLiernardunter.ftontmiffionsitor
iviindetiauf eineWochenachVaris, Dochkaumbeginnt
er feine.tilubwonuenzn genießen. fo ruft ihn eiii Tele
grammheim.da feinTöchterleitigeführlici)erkranktift. Er

liegend;derArzt erklart.nur dieTracheotomiekönne fi
e i

retten.er(tlervermagdieOperationiitchtauszuführenund
es if

t

zu fpüt, einenOperateurausParis herbeizurtifeu.

undgarderForfchnnglebend.ansicbließlirl)nur an ?innen.

feine.tlnuft.DennochgelingtesVaudricourt.denedlen
Sonderlingzuerweicheti;ereiltzurHilfe herbeiundbringt i

als Affiftentenzur ÖfteratidnfeinefchönejungePiündel i

und Braut Sabineniit. die er fichwiffenfchaftliclfzum
Gehilfenherangezogen.llnifichtig.kaltblütignndcnnnuticf
geht fi

e

ihm zurHand, undcilsderLuftröhrenfclmiltge
lniigeii.tierbleibtfi

e

aufBittenderElternlitngereZeitnoch
zur Pflegedes krankenKindes. daDoktorTalleoatitzn ,
feinenStudienziiriickeilt,Edlen Siunes hat er fichals Z

Refnltat feinerJiatiiranfiibaunngeine iLllrtfltcliaionder

'

.ßumitnitatundEthikgebildet.dieihndasletzteGlied in

derReihederzumWeltbeftatideerforderlichenNaturgefeue
diinkt,Er hat feiitWiffeu zumgroßenZeil auf Sabine

'

übertragennnd.wieermeint.auchfeinTeufenundFühlen;

fi
e aberfaßtdenStandpunktvon ..denalleiti lderechtigten

Litaturgefeßen"andersauf. DerAufenthaltimGrafenfclfloffe
wecktdie lang ini Bann gehalteneLeben-stuftdes teiti
tieramentitollenWeihe-s,Bernard if

t vondemftarkgeiftigen.
fchöuenMädchen.das einen fo gewaltigen.ikoutraftzur
zarten.überfetifitiven?lliettebildet.gefeffelt.SeineBe
tinnideruiignimmteinenimmerivcirinerenCharakteran
undfichwiihrendcitiesabendlieitSpaziergangsvergeffend.
ziehterSabinean fich,(Sutratetmacht fi

e

fichaus feinen
Armenlos. dochentfchlüpftihr_dasWort: „Ja, wenner

l

freiware!“ Undbalddarauf if
t Vaudriconrtfrei. cTalle-,

vantfaßtesnicht.daßdiejungeFrau. dieer hochgefchüht.l

fo plötzlicheinemfcheinbcirunbedeutendenUtiwohlfeinerlegeu
fei. Sollte fichSabineniit derArzneivergriffenlfabeu?
Angftvolleilt er inmittenderNacht in feinLaboratorium;
ja. dieStelle für dasAcoitit if
t

lee-riin Schranke.Da
erfcheiiitSabine.dashalb_geleerteFltitchcheuznrückzuftellen.
Sie erklart.nichtfehlgegritfen.fonderuihr nitturgcfehliihes
Rechtaufdie ihr zufagendenErifteuzbedinungengeltend'.

gemachtzu haben.Tits EntfeßctitötetTa eoant.Sabine
heiratetLiertiard;als fi

e

feinermüde.entwickelt fi
e dem

immernochLeidenfchaftsltefatigenenihr naturgefelzlichesAb
wechslungsrechtund heißtihn fichruhigfügen. Er will
zumTrofteAliettensTöchterchenzu fichnehmen.das in

zivifihetibeiderGroßmuttergelebt.da aberwird ihmder
höchfteSchmerz,Des KindesWcirteriuerklärt.jetzt fe

i
i

ihreZungevondemSchwnr,den fi
e Olliettengeleiftet.ge

löft.dennderGraf dürfedasKind nichteinerGiftmifclferinx

ansliefern,Vaudricourterfährtnun nichtnur von deml

Biorde.fonderuauch.daßAlietteumihreVergiftunggewußt'

und iln für dentlliitfchuldigeirSabinensgehaltenhabe.
Er fi ertdasLebenfeinerTochter.indemer feinerFrau
einereicheRenteauswirftunterderBedingung.daft fi

e

fernvonFrankreichweile.Er felbftftirbt..in derReligion
fIllliettens“.diealfo fchließlichdochfeineSeelegerettethat,- Wie nieifterhaftfeindiepfnchologifchenVorgänge iii der i

erftenHalftedesBuchesgefchildertfind. fo geradezuver
letzendberührtdie_kraffeGewaltfamkeitderverfehltenBe
weisführung in deffenzweiter. ülfte. So hiibfchFeuillet
erftgefchildert.wiejenerzartefte:idealitütsdnfteinerFrauen- .

feelefichnur unterdeinEinflußderReli ion entwickelt.fo i

gewaltfamundübertriebenerfcheiiitdie olgeruug.dieer
aus demMangelderfelbeufür die Frau zieht, ?z

u nie(
beweifenivollen.heißtnichtsbeweifen;daßaberebengeuillet
aufdiefeuAbiveggeraten. if

t einbedeutjaniesZeichender
Zeit.deren fo langnegativeStrömungzumtliückfchlagfiihrt.

In erfterLinie auf fozialenKlatfclfeffektberechnet.if
t

desGrafenVan( Vafili neueresOpus: *lan Societe(te
blond-ici»,Abgefehenvonden *cyorfrajkö'*

3

18-wjlluw',
ivelclfederVerfaffervon der.Hofgefellfchaftund denher
vorragendenVerföuliclikeitenderHauptnadtentwirft.ent
halt das Buch Jntereffatttesnnd wenigBekannte-süber
fpanifcheEinrichtungen.SittenundBrauche.Gar mancher
BeierdiirfteüberrafchtwerdendurchdieLbtitteilung.daß
die ?Mehrzahlder GrandenSpaniensnicht. wie allge
meinangenommen.ihrenStammbaumgeradlinigdurch
mindeftenseinigeJahrhundertezurückführen.fonderudaß
ihreGrandezzazumeiftfehrmodernenGepragesift. Ebeufo
wenigbekanntdürftederBrauchfein. derdenUttingefiier
(fochgeboretfeitFran minne feinerVerkleinerungan den
niedrigergeboretienGattenüberträgt. fo daß zumBei
fpieldertilellofeGeitiahleinerHerzogincbnqueooo»,einer
Uliarquife-hlorqueaoep,einerGriffin *001166808-benannt
wird, VonSpanienerzählenundderStiergefechtenichtEr
wiihitungthuti.ivürewohleintininögliit)Ding;ctlleinderBer

; faffer if
t fo klug.feineLefernichtniit oft fchoiiLiorgefehteni

zu regalireiiund fehildertweit ausführlicherdas Vorher
unddiachheralsdasFeft felbft,Unddas if

t

daukeuswert.
da fichebenhierineinePtengefcharfnationalerEigen
tiinilichkeitetiausprtigt.Die halbfronimcii.halbtheatra
kitchenVorbereitungenzudemFeftgang.dermöglicherweife
zumTodesgangwird.gebeneinfarbenfattesBild. Öffen
bar fvielt ini LebenderTorerosOthellosVlaidohervor
deinSenat: ..Sie liebtemich.weil ichGefahrbeftand:ich
liebtefie. weil fi

e niir Mitleid fcheuktel“einegewaltige
Rolle. Liebe1iiidEhrgeizfteheitoft in Frontier.
Tic (mittag-wghrend,KollektionErentieur.teilenuns

allerhandpikantJntereffantesniit. Wir erfahrendaunter
anderem.daßauchdieverwöhnteftentiüuftlerihrenEhrgeiz
auf Popularitätfin weiteftenSinnefehen.Haier-i).Rofini,
Atiberwolltenvondem..SchutzihresgeiftigenEigentums“
gegendiePirateriederDrehorgelntifcbtswiffen. fonderu
fiinvelgtenin ihrenMelodien,wennauchderLeierkciftenfie
noch fo heiferfrarhzte.- Wir lernendaaucheinenhübfchen' ugVictor,fhugoskeitnen,Ohnevoii einanderzu wiffeii.
ndidirteuerundCrämieuxin AlgierunieinenDeputirtenfih.
Als der Dichterdiefe.Rivalitäterfuhr.telegraphirteer:
..WennzwifchenEremietixund Victor . iigo eineWahl
ftattfiitdet.ftimme ic

h

für Eremieur."- t anzhfibfchauch
ift. daßletztererdurchvieleJahre als "teirivatfekretörder
Rachelfnngirte.Die großeTragödiuhattedieGeheiniuiffe
derGrammatikundLrthographieniemalsziiergründeitver
niochtund langeZeit dengroßenRechtsgelehrtetimit der
Aufgabebetraut.ihre kleinenBilletteanfzufetien.Selbft
wenn fi

e in fremdenLänderniveilte.beforgtefieihreoffizielle

» .ttorrefpoudenzauf diefeniUmweg.Doch if
t

vielleichtihre
literarifcheUitbildungnochverwnnderliagerals ihreortho
grciphifche.wennmanbedenkt.wielange fi
e da:-Scepter

dcrHeroineaniTheötre-Fratieaisgeführt.
Ein ganzreizendesfranzöfilcbesBuchhabenwir einem

Ehinefenzu danken.GeneralTfclfeng-ki-touifhat uns
niit eitierhochintereffanteuvergleichendenSittenftudie:(1.0
Theatre(leeCliinoiri»,befihenkt,Er teiltnichtiiur über
viedramattfcheLiteraturunddieTheaterbrüuchedeshinun
lifcheiiReichesweitmehrmitals vordemdarüberbekannt.
fonderuziehtauchin höchftliebenswürdiginalitiöferForm, zwifclfendenchinefffcifeuundeuropiiifclfen.namentlichfran
zdfifchenBühneudichtnngen."TheaternundTheaterbefnclferu
Varalleleit.diebeiallerJ-einheitundBefcheidenheitdurch
aus niwt immerzu GunfteiiunferesWeltteilsausfallen.
cJiamentlickfbeftreiteter dieLebenswahrheitder nrodertt
realiftifchenDramen. lleberall fe

i

dadieLiebederbliotor.
derAusgaugs-undZielpnnktderHandlung.tvühreuddoch
die granciepar-Zionim Lebengar wenigerPienfchcnnur
einedoininirendeRollefpiele. Lfcheng-ki-titngmeint.daß
edlerEhrgeiz.Vflichteifer.kindlicheVietcitdochzumniindefteii
ebeiifofehrdasJntereffeeinesgebildetenPublikumserregen
müßten.wieeinezumeiftfuudige.elementareLeidenfiifaft.
Er verinißtan unferenBühnendas bildende.erhebeude
Element.dasjederKunftleiftunginnewohnenfollte.Tiefer
chinefifcheGeneral if

t einftrenger.dochvielleichtnichtganz
ungerechterZüchter.

Große Libreainung.

tÖiezudasBildS. 960.)

S

arictlithandeltmit Yiilch. Therefitamit Kohl.
tiloldtipfelnundZwiebeln.Ihre Loftinit beiden
&fandenvorfin)lfnltend.laufendiebeidenMäd
chendurehdiefchmalenStraßenhinterdenKanülen
derLagunenftadtundrufenihreWareniitgeltender

Stimmeaus; je lauter fi
e

fchreienkönnen.um fo befferwird
dasGefchäftgehen'.das if

t

ihrHandels-prinzip.undderErfolg
beftlitigtdieRichtigkeitihrerGtundfätze.Wenn fi

e
fo einige

StundendurchdiefchntalenGaffenrufendgegangenfind. if
t

MariettaskupfernerMilehtefjelundihregroßeirdeneKanne
leer.undTherefitasKorbzeigtnurnoazgeringeNefte.Die

., ...c-c.:XY-NM7_7_-._--.-.-'-* -

| beiden?KadettenhabenaucheinkleinesHeft. in welchemfi
e

dieKundenund den'Abfatznotiren-* auchwohldieRück
ftiiitdefiinmigerZahleraujfchreiben.DiefeprimitiveBuch
führung if

t eineErrungenfchaftdesneuenItaliens. unddie
AltenfehenmitBefriedigungaufdieGelehrfamkeitderJungen.
Das Büchleinaber„hates in fich“- rechtoft ftimmtes
nicht- die Snmnie.welafederTagesverlaufeinbringen
uiuß.ftelltfichnichtein- dieWare ift fort.undKaffeund
BuchftehennichtimEinklang.Damußdennoftdiekundigerc.

in denWiffenfchaftenmehrerfahreneFreundinaushelfenund
Ordnung in dasGefchtiftbringen.So fehenwir dennauf
unferemdemvcnetianifrhenVolkslebenabgelaufchteuBildchen
dreifolcherVerkäuferinnen;dieklugeMariettahilftderetwas
fihwerflilligerenTherefitadieNückftlitideaus dentBüchelchcn
zufamnienrechnen.indesdie fauleLelverkäuferinSisnionda
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ihrerGefchöftsunlufthöchftenergifchenAusdruckverleihtund
ficherlichHandel.Oliv und lkundfchaftverwünfcljenwürde.
wenn fi

e

nichtdazuzu trägewäre. Wennman in Venedig

in denfrühenMorgenftundenoderbeimbeginnendenNach
mittagzwifchender Markuskirckjcund denProkuratorien
umherivandelt.kanninan mancherleiderartigegroßeAb
rechnungen.die auchoft dieVerkäuferinnenuntereinander
betreffen.mitanjehen.undderEifer. dieLebhaftigkeitund
diegefpannteErwartung.welchedieflinkenLidobaiiernmädcljen
beidiefemfchwierigenGefchäftoffenbaren.wirkt in dernaiv
ausdrucksvollenitalienifchenArt höchftcrgöhlich.

Wie man lacht.
Wiinilrlje .Studie

4*- voni *
Detlev von Genom.

(AlleRechtevorbehalten.)

ie BewegungderGefichtsinuskeln.welche' wir mitdemWort„langen"bezeichnen.if
t

einefait ausfchließlicbnienfchlicheEigen
tüinlichkeit.ivelcheiirfprünglichbeifreu
digerErregung.beierheiternderEinwir
kniigvon außen.auchbei heiterenEr

'x innernngeiioderbei.fpontanenheiteren
ei' Gedankenunwillkürlicl)eintritt, Etwas9 Aehnliches if

t uns unterdencTierennur
bei demAffennnd bei demHundebekannt.welchebei
freudigerErregungdiePtundinuskelnin zuckenderBewegung
zurückziehen.dochgebendiefeTiere. dermenfchenühnliche
Affe iind der menfchenfreundlicheHund. ihreFröhlichkeit
iiieiftin anderenBewegungendesganzenKörperskund,
Die nrfprünglichunwillkürlicheBewegungdesLachens
wird iiun beidemMenfchen.j

e höherer in derfogenaiinteii
Ziiiilifationfichentwiäelt.mehrund mehrauchvondem
Willen abhängig.indem e

r

entwederdennatürlichenAns
briichderHeiterkeitmodifizirt._einichränktund in edlere
Form bringt. oderihnauchverjälichtundebenfowiedie
SprachenachTalleyrands*Maximedazubenützt.feinewahren
GedankenundEmpfindungenzu verbergenunddurchden
Scheinanderer n eutftellen.
In beiden-

'

eziehungeii- iowohlals natürlichun
ivilllürlicherAusbruchwie als abfichtlicheVerhüllungoder
LleränderungderGedankenundEmpfindungen- ift nun
das Lachenfür die

'

wiffenfchaftlichemoderprattiictiemZntereife in demAntlitz
des PkenjchendenenallgemeinenCharakteroderaugen
blicklicljesDenkenzu erkennenbeftrebtift. vonbefonderer
Wichtigkeit.Es wirddahergewißdieTeilnahmeunfererLefer
erregen.wennwir denjelbeneinigesausdenBeobachtungen
iiberdie verfchiedenenArten1ind_BedeutnngendesLachens
mitteilen.welcheeineiinzweifelhajteAutoritätanfdemGe
bietederMimik. Herr EoquelinvomTheatre-Francaisin

Paris, vor kurzemveröffentlichthatundwelche.wennivir
init deiifelbenauchnicht in allenPunkten.übereinftimmeic
können.dochZeugnisablegen_voneiner_fürdenSchan
jpieler fo notwendigeneingehendenAnciltjiederYkimikdes
Gefichtsausdruäs.
:Herr Eoquelinteilt das Lachen _i

n

nerfchiedeneKate
gorienein, abgefehenvondeinunwillfürlichenLachender
natürlichenHeiterkeit.-das keinesbefondernStudiums

Fü
r

denBeobachterbedarf.obgleiches für denSchaufpieer.
ebenfeinerNatürlichkeitwegen.amfchwerftennachzuahmen
ift, Wir wolleneinigedieferKategorienherausgreifenund
zwarznnächftdas ..dieuftfertigeLachen“(citecarnplaisunl),
wiees Eoquelinnennt.
Dieies dienftfertie Lachengehtaus demGefühlder
Unterordnungund

bhcinÖigkeithervor.
es. if

t gewiffer
maßendieZahlungeiner ankbarkeitsjchuldoderauchzn
iveilendieDiskontirungeinerkünftigenGefälligkeit.dieder
einevondemandernerhofftund in Anfpruchzu nehmen
dieAbfichthat; es if

t dieUnterwürfigkeiteiiiesZndioiduums
init einemLakaienherzengegenein anderesIndividuum.
wlan findetdiejes_Lachen.ioieEoquelinbeobachtethaben
ioill. iiorzugsioeiie_beiMenfchenmitPlattfüßen.
Der dienftfertigeLacherlachtüberalles.wasmanihm
fagt; er machtkeinenUnterfchied.er if

t ebendieiiftfertig.
Er lachtohneVergnügen.und wenninanihmeineGe
fchichte..zumTotla en"erzählt,welche.wiealleGefchichten
zumTotlactjen.an erordentlichlangiveiligift. fo wird er
iichvorHeiterkeitnichtzufaffenwif'en.deshalbaber if

t

fein
Lachen 1

o perfide.*DennderdienftfertigeLacherläßtden
ErzählereinerkoinifchewGefchiteoft böfehereinfallen.-

'

weuiidiefer.erfreutüberdenEr olg. feineGefchichtedeni
nächftiin Vertrauenauf ihreerheiteriideWirkunganderen
Leutenerzähltund einemeifigenSchweigender Gleich
gilticikeitbegegnet.
Es gibt cine()ein fcilfchesdienitferliciesLachen.welches
nichtaus derallgemeinenLakaiennaturhervorgehtunddes
halbdeuScheinderNatürlichkeithat. fondernmitUeber
legiingkünftlicl)hergeftelltift. uni irgendeinenZioeckzu
erreichen.Man kanndies leichtererkennen.dennes hört
oftmittenin feinemAusbruchauf undwirddurcheinun
willkürlichrsGähnenunterbrochen.
Das fcilfchedienftiertigeLachenfindetmannichtfelten
l-ieieineniHerrn.deinmanGeldgeliehenhat.- es ift uin

jo iiitenfivei. j
e größerdieSummewar. nndesgewinnt

in jolcheinFalle aucheinegennffeNatürlichkeit.weil er
darandenkt.daßer dasgelieheneGeldniemalszurückgeben
iverde.ions für ihicnatürlic()außerordentlicherheiternd
nuttenmini. Der eigentlichedienftfertigeLacherbateben
indemLlngcnblick.in welchemer lacht.keinenbeftiniiiiteii
Hintergedanfen.- er fervirtfeinLachenebenfo.wieein

Phyfiognomik.welcheentwederaus

Lakai i
n derGefellfcljafteineTaffeTheeodereinGlasPunfch

jeroirt. DasdienjtfertigeLachenif
t lautundlebhaft.aberes

hateinenkaltenGlanz- es ift „weit-i".wiemanvoneinem

i Biihneneffektfagt.wenner dasPublikumnichtbewegtund
mit 'ichfortreißt.
_ Al!! lchliiuiuftenif

t dasdieiiftfertigeLachen.wenn_fich
hinterdeinfelbennebendemallgemeinenLakaienbeioußtiein
eiiiefeindlicheGefinniinggegendieHöbergeftelltenverbirgt.
wennNeid.Eiferfucht.Haß aufdemGrundederSeeledes
Lachendenlauern. Dann wird das dienftfertigeLachen
lürchterlichundderkundigeBeobachterhörtausdenLauten
der_HeiterkeitalleWut derRachehervortönen.wenndie
dicnjtfertigenZuhörereinenhochfteheudeuDummkopf.der>einealberneGefcljictiteerzählt.fchallendniederlachen.
EineandereKategoriebildetdas ..böieLachen“.Dies
Lachenkommtmehrim Romanund im Dranicials ini
wirklichenLebenvor; derBöfemichtim Lebenlachtjelten.
wenner eineverbrecljerifcheThatbegeht.amwenigftenlaut.
Auf derBühneabergehörtdasböfeLachenzumNüfteng
desSchanfpielers.wennereineiinfeligeThat zu vollfüijren
hat;es if

t einmehrmalsausgeftoßenes„Ha, ha.ha!“ init
entblößtenZähnenundrollendenAugen.Ein Verräterent
führtdieKindereinerzärtlichenMutter;einRäuberf leppt
eineJungfrau amTagevor ihrerHochzeit in die erge;
ein rachedüritenderDieneröffnetdieSchleufenderDeiche.
umdas aus feinesHerrn in graufigeWafferflutenver
fiiilenzu affen- immerhörtmandasgellende..Heuha.ha!"
immerfieht man die rollendenAugenund die fpißen.
drohendenZähne.
Aus demLebenfiihrtEoqnelineinBeifpieldesböjen
Lachensan. Man hörtes. wieer fagt. aufderTreppe.
wennamerftendesQuartalsderPortierherauffteigt.uni
dieQuittnngdesHausherrnfürdiefälligeMietezubringen.
Meift aber ii

t

es.wiebemerkt.einAttributderCharakter
fpielerundIntrigantenaufderBühne.
Anders if

t esniit dein..infernalifchenLächeln“.welches
AlephiftoangehörtundDon Juan oderMoidannt in den
..dreiMnsketieren".(zudiefemLächelngehörtdasWefen
desgefallenenEngels;es*drücktnichtdieroheFreudeani
Verbrechen.foiiderndenTriumphdes in dieVerneinung

gedrängten
GeijtesübereinenvermeintlichenSieg überGott

aus. Coquelinhatunrecht._wenner auchdiefesLächeln
ivefentlichderBühnezuweijt.Es kommtauchiin Leben
vor. freilichnichtbeigemeinenNaturen.fondernnur bei

das_GefühldesTrohesgegendenHimmelzurückzudrängen
verjuchen,
Das ..duckmänferifcheLachen"fchreibtEoquelinwefent
lichdemweiblichenGejchlechtzu undfagt.mankönntediefe
SpeziesauchdasLachenhinter_demFächernennen,
Ein geittoollerHerrzumBeifpielerzählt in einemSalon
eineäußerftvikanteundetwasgewagteGefchichte;er weiß
feineAusdrückefehrgetchicktfo zu ivählen.daßfie.für fich
genommen.völlig unbedenklichfind. daßaberdennochdie
etwasbedenklichenPointenniemandentgehenkönnen.
Die Damen

höreirdieife
Gefcbichtean. indem fi

e mit
frezififchweiblicherGejchi l

i

fich zur Vorfichtdabeihinter ihrenFächerverfchanzen.
:Drohtdie zurückgehalteneHeiterkeitniit einemAusbruch.

1
o wirdderFächerbis zu denHaarenemporgehobenund

nur einezitterudeBewegunderHand läßterraten.was
hinterdemfelbeiivorgeht. ft der Ausbruchvorüber. fo

fiiiktderFächerwiederbis zudenAugenherabund man
fiehteineinfachartiglächelndesGeficht.
.Das duckniäujerijctzeLachenkannmanauchini Effen
bahncoupebeobachten.EineältereundeinejüngereDame
reifenin einemCoupe?mit zweiHerren. BeideDamen
fcheiiienzu fchlafen;beideraltern-iftderScheinWahrheit.
bei der'jüngernkönntemandaranzweifeln.ob wirklich
MorpheusfeineAtohnkörnerüber fi

e 7ausgeftreuthabe.
dennzuweilenmöchtemanglauben.daßihreAugenlider
fichleifebewegennnd daßunterdenWimpernhervorein
fliichtiger_Strahl überdieReijegefährtenhinblitzte.
Diefefreilichfindganzarglos. fi

e

achtennichtaufdie
ichlafendenDamen, und fi

t ren eine fehr ungezwungene
,Unteraltung.welchean Ra elais'kräftige_Schärfeerinnert
und ic

h

umfo freierbewegt. je mehr fi
e

fichgänzlichun
belaufchtglauben.
WärenunnocheinBeobachterimCoupe'. fo wiirdeer

.auf demGefichtder fchlafeiideii_jungenDamedie ver
,fchiedenenStadiendesduckmäuferiichenLachensbeobachten
können.Sie hörtalles. fi

e

_möchtewohlmitgroßoffenen
Augenzuhörenundfo rechtvon erzenüberdiePointen
lachen:aberdas if
t ja unmöglich.ie darffichnichtrühren.

fiedarfumkeinenPreis merkenlaffen.daß fi
e

hört. Da
fangendenndieMundwinkelganzleifean zu zucken.die
AugenmachendieäußerftenAnftrengnngen.umgefcbloffen
zn bleiben.kurz.mankann in demKampfzivifchender
innernHeiterkeitund demZwangederRückfichtauf die
Welt ein hübjchesProbeftückdesduckmäuferifchenLachens* aufdemGefichtder jungenDamefehen.
zingroß.dannmachtdieSchläierineineungemeintäijfcheiid
nachgeahintennwillkürlicljeBewegung.durchwelche fi

e

fich
ganz in dieEckewirft unddenKopf in die .liiffendrückt.
Sie unterhältfichvortrefflich.diefchlafendejungeDame in

ihrerEcke.und fi
e nimmtfichvor.diepikanteGeichicljteihrer

:lteifegefährtenihrenFreundinnenzuerzählen.wenn fi
e

nach
Haufegekommenfeinwird undderGefchiwtefichnocher
inne-rnfollte...Siewirdfichdaranerinnern."meintEoquelin.
..fiewirddieGefchichteerzählen.dannaber.im ausjchließ
lichenTanienkreife._wird einlautes,hellesundfröhliches
LachendieallerliebjtenPointen ii

. lo Rabelaisbegleiten.“
Es _gibt auchViriuofinnen in der &kunftdes duck
inänferifchenLachens,bei deneninan i

n demganzenGe
iichtkeineSpur vonVerftändnisderPointeneinerpikanten
Gefchichtebemerkt_Sie hörenmit derruhigften'Mienevon
derWelt zu undjcljeinenvonderepineufeiiGef ichtenur

7 denganzallgemeinverftändlichenundharnilofeii

i nhaltzu

i begreifen.Nur einAugenwiiikelzuckt.dembeobachtenden

gefallenenSeelen.ivelcljedieWehmutüberihrenFall durch

l

chkeit in fichhineinlachenund ,

Wird derKihelz

Phnfiognoiniferbemerkbar. e
in Strahl des innernBer

gnüens. das diefeBirtuofinnenmehrals jedeandere
emp'nden.Man findetjolcheDamen.diedasLachenganz

n
a
ch innen zu_konzentrirenoerftehen.befonders in der

groen Welt fehr zahlreich,weil geradedort das Ber
ftäiidnisfür pikanteGeicljichtenundderWunfch.dasVer
giiüenan denfelbenzu verbergen.gleichgroßfind.
fbenfokannman alle Nuancendesduckinäuferifchen

Lachen?,
ftudirencwenn_manna; die Mühe gebenwill.

wä rendeine-sDiners die'feroireiidenDomefiikeuzu b
e

obachten,Sie hörennatürlichdieganzeUnterhaltunund
nehmendenlebhcifteftenAnteil an derfelben.jederScherz
übt auf fi

e

feineWirkungwohl nochunmittelbarerund
kräftigeraus als auf die Gäfteunddochfollen fi

e mit
feierlich
gleichgilti

enMienenihrenDienftthun. In diefer
Zwangsagebri t das Lachen in denallerverfchiedenften
Erjcheinungsforniendurch.undmancherTropfenSauce.der
aus fchwankenderSchüfjelauf einelichtfarbeneDamen
toilettefällt. hat feineeigentlicheUrfache in demkon
vulfioifchenZitterndesduckmäuierijchenLacbensderDome
ftiten. Man folltedeshalbmit derErzählungbefouders
fcherzhafterGefcbicvtenbeiDiners immer fo langewarten.
bis die Saucieren b

e
i

allenGäftendie Rundegemacht
haben.dennmanläuftftetsGefahr.durch,einerechtwirk
famePointeeinekoftbareDamentoilettezuverderben.
_EinanderesLachen i_

tt

das_„Theaterlactien“.Man findet
dasjelbevorzngsweije.ja fait_ausjchließlich.beidenPro
vin ialen ,welchein dieHauptjtadtkommen.umeinmaldie
groen Theaterzu befuchennnd die neuefteiiZu ftücke.
LuftfpieleundOperetten.zu fehen.DiefesLachen it voll
klingendundunbefangennaiv. Es gehörtLeutenan. die
mit der feftenAbfi tkommen.fichzu ainüfiren.unddie
auchleicht_zuamüirenfind. da "iekeineSpur von der
hauptftädtiichenBlafirtheit

ancxich
eaben.Es if

t fozufagen
einbürgerlichesLachen.das fi beijederfcherzhaftenStelle
mit außerordentlicherLeichtigkeiteinftelltund felbft bei
ftarkenChargender Säjauipielerdie vornehmkritifche
ZurückhaltungderRefidenzftädternichtkennt. Der Pro
vinzialelachtin den_TheaternohneHintergedankenund
iun fo lauterundfreier.da er ja feinLachenvorherbe
zahlthat undfür feinGeldhabenwill.“was dafürnur
irgendzuhabenift. Es gäbefür dieSchaufpielernichts
Dankbareresals ein aus lauterProvinzialenznfamnien
gefetztesPublikum- fie wärenbei jederSceneihresEr
folgesgewiß. Das_La-chen-fehrfich i

n denFoyers fort
und felbftdieLogenfchließerinnenlachendenFremdenmit
denganzaußerordentlichbefriedigtenGenchternfreundlichzu.
DieProvinzialenlachenfichuntereinanderanwieTouriften.
die fichan einembejondersfchönenPunktebegegnen; fi

e

taufehenauch_wohl Bemerkungenmit einanderaus. fi
e

kennenfichinjtinktmäßiguntereinanderundfreuenfichdes
Verftändniijesund

Mitaenufjes
an ihresgleichen.

Das Pendantzum heaterlachenij
t

dasTheaterweinen- aucheineBefonderheitderProvinzialen.wennfie. da
ebenkeinLuftfpielgegebenwird. einTrauerfpielfehen.da

fi
e dochdie Abende.die_fie in der Refidenzzubrinen.

nichtverlierenwollen_._Sieweinendannebenfoaufrichtig
naiv nnd patriarchalifä)für ihr Geld. wie fi
e in einem

Luftipiel.das fi
e

freilichlieberhättenfehenmögen.gelacht
habenwiirden. _
Man kanndiesLachenund diefesWeinen

n
o
ch im
Omnibusund in denPferdebahnenfichfortfeßenehen.
wennmanaus demTheaternachHaufe fahrt und die
Mitfahrendenbeobachtet.dennderEindruckbeidenempäng
lichenLeutenausderProvinzdauertnoch

lan?
na der

Borftellnn fort; jedesStück.Luftfpieloder rauerfpiel.
übt auf fi

e dieWii-kungeineswirklichenEreigniffesund
erfülltnoch_ftunden-undtagelangihreGedankenundGe
fühle. ja jelbftnachWochen.wenn fi

e in' ihreHeimat
zurückgekehrtfind_undihrenFreundendenInhalt der ge
jeheiieiiStückeziemlichumftändlich_und meiftauchun
verftcindlicljerzählen.werden fi

e

herzlichundaufrichtiglachen
oderauch.ohnefichdeshalbzu jchämen.eineThraneaus
ihrenAugenrinnenlaffen. j

Das Theaterlachenif
t

faft die aufrichti ft
e

und er
freulichftevonallenKuudgebungender eiteeit. weil es
auf denEindrückeneinerWelt der ,J ufioii beruht.die
durchkeineEnttäufchungengetrübtwird.
EineganzbefondereArt desLachensmagausCoquelins
StudienzumSailuß no erwähntfein. das..niinifterielle
Lachen“,dasLachender * ureaux, _

Die Beamtenauf einemBureaufind wie dieKnaben

in der-Schicke- fie habeneineaußerordentlicheScheuvor
ihrerArbeit undergreifenmit Eifer jedeGelegenheit.um
diejeArbeit zu unterbrechen.Die großeAufgabe tf

t

es.
einenAugenblickdesJtichtsthunszu gewinnen;während
manlacht.kannmanabernichtsihun und amüfirtfich
immernochbeffer.als wennmaneineneueStahlfeder
einfetztoderdas lPapierfalte-t.Man lachtalfoüberalles
undnichts- überdiegeiftlojefteAnekdote.überdenälteften
Witz. überdenYlini ter, überdenBureanchef.überdie
ooitragendenRäte.au über_dieBureaudiener- amliebfteii
aberfreilichüberdie loraejehten.natürlich,wenn fi

e

nicht
da find; inanlachtbejonderslaut'und_langeüberirgend
einehäuslicheoder dienftlicheBerdrieulichkeitdes Chefs.
Nur übereineslacht_inan in denBnreauxnicht;das if

t

dasAoancenientoderdieDekorirungeinesKollegen.oder
wennmandarüberlacht. fo gehörtdas_inatte.blafjeZeichen
der eiterkeit in die.itatecioriedesböfenLachens.das_i'n
den“
lreifxdenkelclj

desüiääojtendenGifttropfendesHafjes
fallen ä t

.

_
r

Biellei t werdenunfereLeferinnenaufGrunddervor
fteljendenSkizzen in 'ihren.üreijenihreBeobachtungenaii
itellenundnochneueKategoriendesLachensentdecken.welche
dcmgroßenMimendesTheötre-Franeciisentgangenfind,

e
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Eine Dame "von Well.
Lähvelle
von

G). Hermfiein.
(Schluß)

e fichdeffenbewußtzn ioerden,
fchlägtLeoniedenWegnachdem
Förfterhaufeein.
felbftankommt, if

t

Frau Hof

ihreWiefegegangen,umGras
für dieKühe zu fehneiden.nnd

nnrÜderFärftcr if
t

daheimund empfängtden vor
nehmenBefuchinit einerArt bäuerifcherRitterlichkeit.
dieLeonieioohlgefällt.Sie muftertihn mit Intereffe;
in feinem

'
fchnialeiiKopf undden kühiieiiZügen ent

decktfieAehiilichkeitenmit Sufi„ auchhabenVater
undTochter*denEtnft desAusdrucksgemein.Wenn

fchondie junge.Damevon der Mutter denEindruck
empfing. als fehe fi

e an demMädchenempor. fo

,kommtes ihr bei demFörfter vor, als betrachteer
Sufi init wahrerEhrfnrchh fo voll Hochachtungund .l

Bewunderungfcheinter gegen fi
e durihdriingen;nicht ;

wie einVater. demman fein geliebtesKind endlich

'

nachjahrelangemGetrenntfcinzurückgegeben.fondern
ivie ein Fremder. deinman plötzlicheinenkoftbareii
Schatzzum Hüten anvertrauthat.
Lange unterhältfichdieBaroneffemit demeiii

faäien Manne; es thut ihren gefpaiiiitenNerven
wohl, vor demftillen Forfthanfezn fitzen. an den
Bäuuieii in die Höhe zu fehenund den Stimmen
desWaldes zu laufchemdie derFörfter ihr erklärt.

Endlicherinnert fi
e

fick»daßesZeit fei, zumSchloffe ,

zurückzukehren;fi
e

ftehtauf. reichtHerrn Hofmann i

die Hand nnd bemerktiin Weggehen:
„Es könntewohl einGewitterkommen. fo fchwiil

if
t es nochimmer.“

„Ia. ja. das meinteder Herr Doktor heut init
tag auch.“fagt der Fötfter.
Leonie, die fchoneinenSchritt vorwärtsgethan.

wendetfich erftauiitnocheinmal inn.
„War Doktor von Wardeckheutehier?“
„Zudieuein gnädigeBaroneffe. wohl an drei

Stunden; und krank und verftiinmtfah der arme

gar nichtbefferwerdenwill die ganzenJahre her!"
fpriehtSufis Vater.
„Jar es ift-traurig - adieu.Herr .Hofmanntt

fagt Leonie. F

Warum regt fich ihr Gewiffen? Sollte fi
e

fich
gegenFritz etwas vorzuwerfenhaben? So oft fi

e

fich diefe letzteFrage vorhält. fprieht ihre Ueber
legung fi

e

frei und klagt ihr Gefühl fi
e an. und

ioas fiir eine unbequemeSache if
t es inn folche

innereUneinigkeit!
Leonieatmettief auf- als fi

e denWaldesfaum
erreicht_es fchienihr erftickeiidfchwül unter den
Bäumen trotz des Schattens; dochdraußen if

t es
nichtviel beffer. der Windhancl)ftreichttiichtmehr
lielikofendiiber dieHalme. und da. wo vorhin noch
einige durchfichtigeblaffe Wölkchen in der Luft»
fchwebten.hängt jetzteinefchwereGewitterwolke,die
es der jungenDante zweifelhafterfcheinenläßt, ob

fi
e trockenenFußes daheimankommenwerde.Weih

rend -fie iiberlegeiideinenNtoment ani Waldraiide
ftehenbleibt und prüfendauf denHimmelundnach
demSchloffe blicktr tauchenzwei Köpfe über den
Kornähren auf und kommennäher; ein Blick aus
Leoiiies fcharfenAngeii genügtrnm fi

e die zurück
kehrendeSufi und nebenihr Heinz von Wardeck
erkennenzn laffenrwelcherlebhaftauf dasMädchen

'

einredet. fo lebhaft- daß feinerCoufiue der Gegen- i

fatz zioifchenfeinem heutigenBenehmenund dem?
kalten*Tom in tvelcheuier neulichvon Sufi fprach,»

foiiderbar und unangenehmauffällt. Run toendet
er nm und enteilt in derRichtungnachdemDorfe„
das Mädchenaber ftrecktbeideHände in die Höhe.
ftiirzt-ivie nnfinnig einige'Schrittevor und if

t plötz
lich unter den ?lehrenverfchwunden.
Sofort hat Leonie erkannt.daß es fich hier um

einenBubeuftreich von Heinz handelt; feine ge
heumelteTeilnahnilofigkeit an einem fo verfüh

maiin ebenmit derMagd auf

*
f giit nun. demGewitterregenznvorznkonmien.

rerifcljenGefchöpfewie Snfi hatte fi
e von Llnfang

an nnnatürlicl)gedünkt,Und alles»was ihr an dein
Mädchenbisher rätfelhafterfchienen.löft fichfür fi

e

zu einer fo crfchreckendenKlarheit auf, daß fi
e den

rnfchenLauf. init dem fi
e jener Stätte zuflieghwo

Sufi verfchwuiidenift, mäßigenmuß. uni nur ihre
eigeneFaffung zurückzugewiniieii,
Da liegt das armeMädchenanf demFeldraiii

unter den Halinen. gebrochen„vernichtet.Sie weint
nicht, fi

e

fchluchztnichh nur ein Schaueriiberriefelt
fie vonZeit zu Zeit, daß dieZähne in demleichen
.haft blaffeii Geficht aufeinanderfchlageiinnd die

Als fi
e da- - Händezittern, Unifonft verfnäitLeonie. fi
e

aufzu
richteii und zu ihr zn fprechen, fi

e

verftehtnicht.
was manvon ihr verlangt,undwehrtfichmechanifch,
als die jungeDame ihr denHut vomKvpfe nimmt
und den Kleidergitrt lockernwill. Endlich löft fich
die fürchterlicheStarrheit des Auges. dochbei dem
erftenbewußtenBlick auf ihre Vflegerin nimmt ein
anderer fchliuiinerGeift von ihr Befitz: mit dem
AusdrucktödlichenHaffesftreift fi

e

blißfchnellLeonies
beideHändevon fichab.
„O Sie, Sie. immer Sie!“ ruft fi

e laut.
'„Köunen Sie mich hier nichtfterbenlaffen? Bin

ic
h

Ihnen auchda nochini Wege?“
„Stifte“ fagt Leonier „auf der ganzenWelt

meint es ini Llugenblickniemandbefferinit Ihnen
als ich.“
„Ia freilich! Vielleicht haben Sie ihm ein

gegeben.daß er michan den Jockey verkaufenfoll- mich- an den Zocken!“ Und das fchneideude
Lachen, mit dem fi

e
zu redenangefangen,erftirbt

in einemhalbirreii Flüftern. während fi
e wehniütig

dazumit demKopfe nickt. als fühle fi
e ein objek

tives Mitleid mit fich felbft.
„Jft es möglich!“ftamiiieltLeonie. vor Llbfchen

gegenihren Better und Mitgefühl für das unglück
licheMädchenihre gewohntekühleSelbftbeherrfckiung
verlierend. „Und er hat gewagt. Ihnen das felbft
vorzufckilagen?“
„Wußten Sie nichts davon?“ fragt Snfi mit

gebrocheuerStimme. „Aber natiirlich. er wird es
Ihnen nichteherfagen.als bis Sie feineFran find.“
„Ich habe mit Heinz von Wardecknichts zu

fchaffen.“ erklärt Leonie niit all der Verachtung,
deren fi

e

fich fiir ihren Vetter bewußtift.
„Aber er liebtSie doch!“flüftertdasMädchen.
„Es fällt ihmnichtein- zudembin ic

h

dieBraut

: des Grafen Taiph/t fagt Leonie,

Herrwieder aus! Daß es niit demMagen auch

i Da öffnetSnfi Hofmann diegoldbraunenAugen
weit. weit„als könne fi

e das ungeheurenichtfaffen.
das fich jeßt vor ihrem geiftigenBlick enthüllte.
„Alfo nichteinmal, weil er Sie liebte!“ zittert

*

es leife von ihren Lippen. „Nur um mich los zn
fein! - Gott. Gott, wenn er mir einenDolch ins
Herz ftieß. fchnellrunerioartet. fo ftarb ic

h

glücklich
-- warum thater das nicht? Warum tötetermich
für all meinegrenzenlofeLiebetanfeudmal.ftatt ein
mal?“ und fi

e

ftütztden Kopf mit demArm und
ftarrt vor fichhin.
„Snfi ic

h

möchteIhnen fo gernhelfen.“ fptickit
Leonie nacheiner Vaufe.
Das Mädchenzucktziifainnieiinnderhebtfichrafch. :

„Ich ioußte gar uiehtr daß Sie fo gut find.

'

*"

Ateinr Fritz licft ruhig weiter.gnädigeBaroneffe.“ fagt fi
e mit ihrer altenrklaren.
lieblichenStimme. „dafür fegneSie derliebeGott!“
Sie faßt nachLeonies Hand. drückt fi
e an ihre
Lippen.rafft denHut vomBoden mid if

t mit einigen
fchnellenSäßen aus deinBereicheder jungenDame. i

Eben grollt in der Ferne der erfteDonner, es
Mit

dem plötzlichanfivirbelndenSturm uni die Wette
eilt Leonie durchdieFelder. derenHalinejetztwogeu

: nnd waltenwiebewegtesMeer. Bald daraufbrechen
fich ioirklicheWellen zn ihren Füßen, es if

t am
Teiäie. den der Wind in weißenSchaumauflöfen
und aus feinenUfern peitfchenzu ivollen fcheint.
Uiiheiinlichnnd gierig lecktdas Waffer bis an den
Weg hinauf„ und wie toll tanzt der Kahn an dem

Der Diener reißt die Hausthür auf und meldet
unter bedauerndenBlicken.daß die Herrfchaftenfich
bereitsfehr um die Baroneffegeängftigthätten.
„So meldenSie. daß ic

h

zurückbin, michaber
nmlleidenniuß,“ antwortetdiejungeDame undeilt
hinauf. Eigentlich hat ihr- der Wettlauf mit dem
Sturm und die Notwendigkeit,fich von Kopf zu
Fuß anders anzuzielfen,gut gethan, fi

e wenigftens
einigermaßenvon demGedankenan Sufi abgelenkt.
Jetztx da fi

e mitydemWohlgefühlder Wärme und
Trockenheit in einembequemendunklenWolleukleide
nachdenGefellfehaftszimmernhinunterfckzreitct,kommt
ihr dasBild desunglücklichenPiädchenswiederleb
haft vor die Seele. Noch rollt der Donner niit
fnrchtbarerGewalt über das Schloß„ das Licht der
überall fchonangezündetenLampenverbirgtnichtdie
grellenBlitzer die in rafcher?lufeinauderfolgeam
Himmel anfzuckenrnnd derRegenpraffelthei-nieder,
als hätte er alle Schandthatender Erde von der:
felbeiiabzuwafchen.Wo mag Sufi jetztfein? Das
Förfterhans kann fi

e

felbft jeßi nochnichterreicht
haben, anch if

t

fi
e

wohl zu klug. den Eltern in
diefem anfgeregtenZuftande vor die *Augen zu
kommen;armes, fchönes,beklagenswertesGefchöpf!
Mit diefer Empfindung anf die Schwelle des

Mufikfaales zu treten und Heinz in befterLaune
ini behagliehenZimmer Karten fpielenzu fehen, if

t

felbft für Leonies weltliehesGemüt ein empörender
Anblick. Jndeffen bleibt ihr keineZeit zu Betrach
tungen über die foiiderbareArt von Gerechtigkeit
auf diefervollkommenftenaller vollkommenenWelten,
da bei ihrem C-rfcheinenGraf Taiph mitten aus
feinemRobber anffpringt, nm fi

e

zn begrüßen.und
auchOnkel Wardeckihr feine Freude bezeigt. fi

e

endlichheil nndgefiiiidzurückgekehrtzn fehen. Heinz.
der fichebenfallserhoben.mifchi ftehenddieKarten
und fragt dabei-ob feineConfine fich nichterkältet

habe.
„Körperlichnicht.aber ic

h

fürchter ic
h

habemir
heutScelenrheumatismiisgeholh“ erwidertfie, was

Heinz als einenWitz auffaßt und belacht.
Im angrenzendenZimmerbefindenfichdiebeiden

Damen uud Fritz an einemmit Handarbeitennnd
ZeitungenbedecktenTifche„derDoktor fißt mit dem
RückertnachderThür und licft vor, ohnefichdurch
den Anfftand nebenanftören zu laffen. Die drei
gebenein gemütlichesBild ab. nnwillkürliä)prägt
es fich in Leonies Gedächtnis„bevor fi

e es durch
ihren Eintritt ftört.
„Endlich Kind!“ fagt Tante Wardeck.die Ba

- roneffenebenfich auf das Sovha ziehend.ioährend

» Fritz ein kurzes: „Guten Abend.“ fprichtund ftill
für fich in der Zeitung weiter tieft.
ioir uns um Dich geforgt!“
„Du bift tvohl entfeßlick;naß geworden?"fragt

Llnnette. _
„Allerdings Ich glaube.die HeinefcheWaffer

fran befand fich im Vergleichzu niir in demZn
ftaud einer gedörrtenVflaume. Wenn das Kleid

innerhalbfechsWochentrocknet, fo ftehtdeinOnkel
das fchönfteErntewetterbevor-- fchade.daß ic

h

„Wie haben

f es nichtmitgenießenkann. ic
h

muß in drei Tagen

Vflockanf nnd nieder- daß die Ruder unter feinen z'

Bänken iuid die ciferneKette klappernund lärmen
gleicheiner Horde Klabautermänner. Dazu toft es
mächtigdurchdie Buchen,und Blätter und Zweige
fliegen in wildemReigen uni Leonier bis plötzlich
bei ihremHeranstretenaus den Bäumen ein Ge
witterregeiiniederranfcht,derfie.bevor fi

e das Schloß l

erreichthat. bis auf die Haut durclinäßt,

nachBerlin zur Gräfin zurück.“
„Wiel“ rufenAnnetteund ihreMutter in einem

. „Zar Graf Taiph überbrachteniir heut diefen
Befehl feiner Schwägerin; meine fechswöäientliche
Ferienreife if

t

alfo auf die Hälfte verkürzt.“
„Bift Du denn wirklich fchondrei Wochenbei

1ms?“ fragt ungläubigdie Hausfrau.
„Ia" Tante-t' antwortetLeonie.
„Reim achtzehnTage/t fagt Fritz aus feinem

Zeitnngsanffatzeheraus Genau achtzehnTage find
es - er iiinß es wiffeu„ fie waren die achtzehn
gliicklichftenund qualvollftenfeines Lebens. Zeile
für Zeile gleitetnnter feinenLingenhin, ohnedaß
er fich auch nur bewußtift„ wovon fi

e

handeln.
Borhiu fpracl)derGraf davonrdaßer i

n dreiTagen

abreifenwerde. fi
e wollen alfo init einanderfahrein

und unterwegswird er ficherklären,wenndiesnicht
bereitshier gefchehenift,

Während diefer Gedanken if
t es in Fritz ftill

wie auf einemFriedhof. er fühlt ini Augenblick

nichtdas leifefteWeh. feineSeele fchläft. erfihöpft
von Schmerzen. Reben ihni plaudern die Damen

lebhaftfort„ aus demPiufikzinnnerertöntzwifcheu
den einzelnenVartien die tluterhaltungder Herren
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nnd über ihm verhallt allmälicl) das Grollett des
Donners; der Doktor hört und vet-ftehtalles. aber
ohneEtnpfindung.ohneAnteil. Er hat heut nach
mittag mit dem Vaftor über Kant geftrittenund
würdedoch- und gälte es die Welt - jetztreicht
mehrwiffen. was er eigentlichbehauptet.In diefetu
Nachtwandlergefüh(hat er denGrafen auch ruhig
begrüßt.mit ihm eineViertelftundeüber denUnter
fehiedderSonnnerwärmezwifchenBerlin undBeiers
bnrg gefprochennnd dann denDamen vorgelefeti.
alles wie im Träume. GleichnachdemThee zieht
er fich in fein Zimmer zurückmit dem einzigen
(reißenWunfehe.daßLeonie heut abendnichtfpieleu
moge.
Letzteresgefchiehtin der That reicht.Der Gaft

muß fo viel über ftaatlicheund gefellfcljaftlicheBer
hältniffe in Rußland erzählen- und dann. die
Befichtigungdes Siegfried if

t

znr größtenBefrie
digungdes Grafen ausgefallen.man trinkt Charit
pagner auf den abgefchloffenenHandel. lobt den
Iockeh. den Hippolht felbftverftättdlicljübernimmt.
und ftöfztan auf ein gleichgutesErgebnis bei der
morgenbevorftehendenVrüftitig der Brnnhild. Bei
folcherStimmung ihrer Umgebungwirft die Baro
ueffetiiemals ihreVerlen vor - zerftreuteZuhörer.
Sie lehnt die Attffordernng zu einen! Vorträge
freundlich. aber beftimmtab und begegnetdabei
einem verftändtrisinnigettBlick ihres Bräutigams.
d:r fich offenbarüber diefen'Künftlerftolzfreut.
In heiterererLattne als alle übrigen befindet

fichHeinz. Nun die unangenehmeEröffnung gegen
über Stift hinter ihm liegt. erfcheintihm alles'im

"

rofigfteuLicht. Es if
t

wahr. das Mädchenhat auf
feinereBorfthlag keineSilbe erwidert- aber der
Teufel auch.es if

t keineKleinigkeit.ftattFran von
WardeckFran Kolb zu tverdeti.und es hießedas
Unmöglicheverlangen.wenn fi

e

fofort auf fein An
erbletenhätte eingehenfollen. Nun wird fi

e

fich
dieSacheüberlegenund fchließlicl)zuftintmen.fchon
deshalb. weil ihr keinandererAusweg bleibt. Es
war docheinherzigesDing . . . ..DeinWohl. Stift!“
Und er trinkt ein volles Glas Champagnerbis auf
die Nagelprobeleer.
Durch die nach demAufhören des Regens ge

öffnetenFenfter dringenvomHofe her plößlichlant
fprecheud.-Stimmen; es fcheintLeonie. als habe fi

e

darunterdiejenigedesFörfters gehört.nnd ihr feines
Ohr täufeljtfich nicht.
..Sie muß hier fein!“ ruft Snfis Vater eben

tvieder. ..Ww mn Gottes tvillen. follte ic
h

fi
e denn

fonft nochfrechen?“
..Was gibt's?“ fragt Herr von Wardcckzum

Fenfter hinaus. Da fiihlt er feineHand vonLeonie
ergriffen.nebenihm beugtfich ihre fchlanfeGeftalt

etwas von der kurzenStörung gemerktzu haben.

lfll.

Draußen hat fich bereitsdie ganzeDienerfcljaft
um den aufgeregtetiFörfter verfannnelt;amanteils- »

vollften und mit vor Schreckweit anfgeriffetieiti
Munde laufehtfeinemBerichteder Iockeh. Als der
alte Herr und die Baroneffeherantreten.verftunnnt
“dasDurcheinanderreden.und Herr Hofmann beginnt
nocheinmal feine Erzählung. wie und wo er Sufi
bis jetztvergeblichgefuchthabe; nun er fi

e

auchauf
demSehloffenichtantreffe.müffeer wohl glauben.
daß fi

e verunglücktfei. vielleichtvomBliß erfchlagen- die Stimme des alten Mannes bricht. und die
Ntädcljenund der Zockenwifchenfichdie Augen.
..Ich habeIhre Tochter noch gegenAbend ge

fehen.als ichvon Ihnen zurückkehrte.“fprickjtLeonie
haftig. ..ich traf fi

e

zwifchenden Kornfeldernvor
demWalde.“
..ilnd da war fi

e

nochheil undgefund.gnädige
Baroneffe?“ fragt der Förfter.
..Ia/t erwidert fi

e feft in demGefühl. es hänge
von dieferAntwort Snfis Ehre ab.
..Ich werde Ihnen Leute mit Laternen und

Fackelnmitgeben.Hofmann. laffen Sie denWald
crbfuchen.“fagt der alte Herr. ..Weinedie Männer

in einerLinie vorgehen. fo müffen fi
e

fi
e

finden-
falls fi
e - falls fie wirklich- aber fie ift ja gewiß

, fterben laffen?“

jetztläugftzuHaufe.wiihrendSie fichhierängftigen.“
tröftetHerr von Wardeck.der für Sufi einegewiffe
pflegeväterlieljeZuneigunghat. dengebeugtenFörfter
mehrzu feinereigenenals des andernBeruhigung.
Er beftimnit.werHerrn Hofmann begleitenfolie-
AuguftKolb hat fichfofort freiwillig gleichfallsdazu
erboten- und*kehrtendlichlangfanrmit Leonie in

das Schloß znriick.
..Onkel. Sie dürfen Llnuette nichts merken

laffen.“ fprieljtLeonie in der Hansthiir. die Regen
tropfenabfchüttelnd.die die naffeuLindenbei jedem
Lnfthaucl)über fi

e hingefprühthaben.
..Sie haben recht. das K'ind würde fichkrank

tnachenvor Angft. Es war klug von Ihnen. mich

fo heimlichaus demSaale zu bringen.“ ftimmt der

'

alte Herr bei.
Mit heiterenMienen kehrendie beidenin das

Gefellfcljaftszimmerzurück.wo fichHeinz ebenüber
einewitzigeBemerkungdes Grafen vor Lachenans
fchüttenwill. t

_
..Was hattetihr dennvor?" erkundigtfichAn

nettemit neugierigenAugen.
..VrivatgeheimniffvKleine.“ if

t

indeffendieganze »

Antwort. die fi
e von Leonieerhält. Bald darauf

mahnt die Hausfrau zum Aufbruch. da der Herr
Graf von derReife ermüdetfein tuüffe.mantrennt
fich. und mit der tvntiderlichftettMifcljtmg von Ge
fühlen. welchediefer ereignisreicheTag in ihr au
geregt.fieht fich dieBaroneffeendlichallein in ihrem
Zimmer. Erft fpät und von fchwerettTräumen
begleitet.kommt der Schlaf über fie. Sie kniet

plötzlich if
t es nicht mehr das Mädchen. fondern

Fritz. den fi
e im Arm hält. und der ihr znruft:

..Si-e. immer Sie! Können Sie mich nichtruhig

mit demGrafen und Heinz auf der Veranda fiehe;
der Iockehhält mit den beidenRentipferdenan der
Freitreppe. und ihr Vetter packt fi

e plößlicl) mit
eifernerGewalt und hebt fi

e in den Sattel der fich
tvild aufbäumende-nBrunhild. Gerade. als das

und wird zn Boden geriffen; der entfetzteSchrei.

fi
e ans demTraum auffährtund fichwirr umfchaut.

Es if
t bereits hellerTag. nebenanfpricht Tante

WardecksfanfteStimme zn ihrer Tochter.und nun
ertönt nocheinmal dieferfelbeSchreidesSchreckens
und der Klage. den die Baroneffeebenim Schlafe
gehökt. Diesmal ift's Wirklichkeit.und eine furcht
bareAhnung fagt ihr. was er zu bedeutenhabe.
Mit flit-genderHaft wirft fi

e das Ptorgenkleidüber '

und klopft an die Thür ihrer Confine.

..Sufi?“ if
t Leonies einzigesWort nochan der

Schwelle.

Tatil*:

x Wardecköffnetfelbft,
weit hinaus und fprichthalblautzu dentlntenftehen-f

den: ..Ruhig wir kommenfofort heraus.“ und da- Z

mit zieht fi
e den alten Herrn vorfichtigaus dem i

Zimmer. in welchemdie anderenzurüekbleiben.ohne

'

..Sie if
t

tot. Tante. reichttvahr?“
i-Ja. verunglückt.Der Regen mag die Wege

nuterfpültund fchlüpfriggemachthaben- dieLeute
fandenfie. als fi

e

heutefrüh artsdemWaldezitrück
kehrten.wo fi

e

fi
e dieNachtübergefuehthatten-“ *
'

„Aber wo. wo?“ drängtdie Baroneffe.
Die Dame zögert. tvährendAnnettensWeinen

lauter und aufgeregterwird.
..In unfererNähe. . . es ift entfetzliä). . . viel

leichthätteman fi
e rettenkönnen.wennderDonner

, nicht jeden Hilferuf übertönthätte. . . fi
e

if
t im
Teich erkranken.“
..BarmherzigerHimmel!“ flüfternLconies blaffe

Lippen. .

..Die Eltern find troftlos.“ erzähltTanteWardeck
weiter. ..Es wurde gleichnachdemDoktor gefchickt.
aberdieWiederbelebungsverfuchebliebenohneErfolg.
Mir ift der Gedankefurchtbar.daß fie offenbarzn
uns gewollthat. als fi

e verunglückte;dennwelche
Abfichthätte fi

e

fonft an den Teich geführt?“
..Von einemSelbftmord if

t

natiirlich ganz ab
zufeheti?"fprichtLeonie.
„Natürlichk“ antwortetFran von Wardeck.bei

naheentrüftetüber einederartigeVermutung.
Und fo denkendiejenigengleichfalls. die Sufi

heut beim Tagesgranenaus dem Waffer gezogen

“

haben. fo denktder Arzt und alle die vielenReu

Zuleßt if
t es ihr. als ob fie'

um die Leichedes fchönenFörfterkitideszu fehen.
Nur ein einzigerVteufeh. der gleichhinter Leonie
am Teich anlangt. weiß es beffer.
Wer vermöclftezn fagen. was in demInnern

von Heinz oorgeht.als er hört. was gefehehenift?
So leichtfertiger ift. das hat er tiichtgewollt. bei
Gott. das nicht! Zehn Iahre feinesLebensgäbe

, er unbedenklichdarum.wenndieTote auf demRafen
wiederdiefchönenbranneuAngenanffcljlüge!Zehn?
Rein. zwanzig. dreißig Jahre. dennmuß er nicht

f fortan die Gewißheit mit fich hernmfäjleppen.ihr

f Mörder zn fein? ..Mörderl“ Wer fagtedasWort?
Kain es wie ein .HauchvonLeoniesLippen. toährend

fi
e auf den tiaffeit Rafen uiederknietnnd Snfis

kleine.ftarreHand ftreicljelt.oderrief es nur in ihm
das fchuldigeGewiffen?
Er blicktlangfam. vorfichtigum fiehund trifft

überall auf verweiute.traurige.tiichtaberanklagende

.) Gefichter;derFörfter fuehtebenfeineFran von der
Leiche tvegzuziehen;an dem Bannrftanrme.deffen
Aefte fich über Sufi breiten. als wollten fi

e den
Sonneuftrahlettrerhülleit.was in derfiufternNacht
gefehehenift. lehnt derIockeh in ftumpfeuiIammer.
und einigeFrauen und Kinder aus demHofe ftehen
nochumherund redenhalblautüberdieWahrfcljein
lichkeitder Stelle. wo dasMädchenbei derDunkel
heit in das Waffer geglitten fein könne. Run
nahenfichAnnettennddieEltern. balddaraufFritz.
zugleichntit demGrafen. nnd alle beklagenSufi.
die fo ftill. fo fchreckliä)ftill nnd ernft auf dem

,- Rafen liegt und über derenBruft Annettensheiße
wiedernebenSufi amFeldrain und tröftetfie. doch

'

Thränen hinftrötiten- aber niemand fcheintzu
ahnen. daß ein verrnclfterAti-nich fi

e in den Tod

i getrieben.der hier nebenihr fteht und vor dem
Augenblickzitiert. da ihn der ftrafendeArm der
Gerechtigkeiterreichentoerde.
Jetzt langt der Wagen au. toelcherSnfis fterb

licheHülle vorläufig in das Elternhaus überführen
foll. Einige Männer hebendie Leichehinauf. wo
bei plötzlicl)die dunklenFlechtenvomiitückeitfallen.

f daß der tote Kopf durchihreSchwereeine unheim
Tier davonbranfenwill. tauchtAnnettevor ihm auf licheBewegungmacht. . . es wird Nacht vor Heinz'' Augen. er ilanunertfich an die nächfteVerfon und
mit demdiefeftürzt. gelltLeonie nochim Ohr. als

'i blickt. als er endlichtoiederauffeheitkann. in das
gefnrcljteGeficht der Förfteriti. die ihn ftützt und
mit heiferer.thränenerftickterStimme fagt. wie wohl

, fein lebhafterAnteil ihremHerzenthue.
UitterdeffetihabenLeonie undFruit vonWardeck

Annetteweggeführt.der Graf und der alte Schloß'

herr redentröftendmit demFörfter. nun fchreiten
die unglücklichenEltern nebendemWagen fort. auf
demihr totesKind ruht. nndHeinzwird vonfeinem
Vater bei derHand ergriffenund mit dengtuitiütig
gebrunnntenWortenr ..Wir ändernnun docheinmal
nichts mehr. ntein Sohn.“ von demTeiche toeg

, geführt.
Frau vonWardecksernftesGefichtundLlnnettens

'

krampfhaftesSchluchzen in den Kiffen genügen.um »
,

, Leouies fehlimmfteBefürchtungzu beftätigen.

tinfelige. fchrecklictheStunden find es. die für
den jungenMann auf diefenMorgen folgen. Seine' anfriehtigeReue. feinenSchmerz. feineGewiffens
angft zn zeigen.verbietetihm die Klugheit. dennoch
gehtes faft über feineKräfte. den Anforderungen
des*Tageszu entfprecljeir.Am fchwerftenwird ihm
diefeVerftellung in der Rennbahn. wo jederBlick

auf des Jofehs bekümmertes.häßtichesGefichteine

neue. brennendeAnklagegegenihn bildet. Kaum

verftehter. daß der Graf fichmit Lob und Aner
kennungauch über das zweiteVferd äußert. und
als Heinz endlichnachdemSchloffezurückkehrt.fällt
jedemder Bewohner fein leidendesArtisfelzenauf.
Man lernt ihn zum erftenmalevon dergemütvollen
Seite kennenund if

t gerührtund beglücktüberdiefen
edlenCharakterzug.wenigftensdie Eltern und An
- tiette. Ia. felbft Leonie empfindetbei feinemAn
blickmehrMitleid ais Abfcheunnd ihr anfänglicher

Vlan. ihn wiffen zu laffen. daß Sufi ihr feinen
Verrat offenbarthabe.erhält einenbedenklichenAn

ftoß. mn znleßtganz aufgegebenzu werden i
n einer

gewtffenbefchämendeuErinnerung an das heilige
Wort vom erftenSteine. den nur der Schuldlofe
tverfendürfe: ihr Gewiffenmahnt fi

e an Friß.
Ift diefeplößlicljeEinfiehtihreseigenenUnrechts

eine Folge der Seelenerfchütterungvom Morgen?
Vielleicht; derTod in feinererhabenenStrengezeigt
uns mit unerbittliclferKlarheit. was wahr und was

falfch ift. mid mtr ein völlig verhärtetesHerz kann

feiner furchtbarenLehre gegenüberunbewegtund
gierigen. welchein der Frühe hinzngeftrömtwaren. l mrgebeffertbleiben. Ein Geift des Friedens.

der
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Duldung undNachficljtwehtumdas Schloß- und
nur iiber demHaupte von Heinz fchtoiugtdie Ge
wiffensangft ihre fihwarzenFitticlje. unaufhörlich.
unabweislich. . .
Wenn die Baroneffenichtdarauf beftiinde. bis

zn Sufis Beerdigungin Meringen zn bleiben. fo
entführteGraf Hippolht feine Braut am liebften
noch heut; ihm kann der fernereAufenthalt hier
nur peinlichfein. fein Taktgefiihl zwingt ihn. die
ernfteStimmung der anderenzu ehren. und fein
eigenesHerz gliiht nnd jauchztdochin hellerBräu
tigamsfreude.In folcheniZwiefpaltefeinesInnern
fchleickjenihm dieTage init fchneckenljafterLangfam
keitdahin.bis dieStunde
herankommt.in welcher
Sufis Leib- wieVaftor
Felsberg gleich am An
fangefeinerGrabredefagt- als Samenkorn der
Ewigkeit in die Erde ge
feuktwird. Gleichneben
denEltern ftehendieWar
decksals Leidtragendeam
offenenGrabe. Heinz mit
einemGeficht.als entftiege
er felbft nur eben dem
Sarge. _
Währendder Predigt

des Geiftlickjenfliegt es
Leonie durch den Sinn.
daß Snfi als Selbftinör
derineigentlichohnejeden
kirchlichenVomp in einem
Winkel deskleinenGottes
cickers beftattet werden
müßte - feltfameEin
richtung menfchlictjerGe
rechtigkeit.durchtoelchemit

folcherVerachtungdesTo
ten die iieberlebendenge

ftraft werden. Sie kann
diefeuGedankennicht los
werden.folangederVaftor
die Tugenden der Ent

fchlafenenriihmt.underft.
als er zur eigentlichen
Troftredeiibergeht.laufcht

fi
e wiederanfnierkfaiii fe
i

nen Worten. Ihr gegen
iiber. nur durchdieBreite
des Grabes von ihr ge

fchieden.ftehtFritz; fein
ernftesGeficht if

t

auf den

Geiftlickiengerichtet.als

demtiefgefiihltenBediirfniffe heraus. alles unklare
und Nebelhafteendlichvon ihrer Seele abzuftreifen.
„Ia. ic

h

wiinfchees fehr.Leonie.Engel!“ fliiftert
Hippolht befeligt. Eben jeßt langt Heinz bei ihnen
an und zwingt durch feinen Anblick den Grafen.
feinenFreudenausbrucijzu dämpfen.
Bei der Ankunft im Schloffe begibtfich Leonie

fofort auf ihr Zimmer, Jeßt odernie. fühlt fie. if
t

derAugenblickgekommen.in welchem fi
e derHalbheit

ihresVerhiiltniffes zu Fritz ein Ende zu machenden
Mut hat. Sie beauftragtden Diener. denDoktor
zu ihr zu bitten.und balddarauftritt derfelbeeinmit
einemGefichte.das wie aus Erz gegoffenerfcheint,

Schmerzund jenemEdelfinn desHerzens.den fi
e
fo

kiihiiangerufen.daß in diefemLlugenblickefeinGeficht
dnrchden Adel des Ausdrucksfitjiin erfiheint.
„Ihnen zn ziirnen. hiitte ich keinRecht.“ fagt

er endlichbewegt. „und daß ic
h

mein Lebenlang
keinenandernWunfch kennenwerde.als Sie glück
lich zn wiffen. das folltenSie wohl beiniir voraus
gefeßthaben.Leonie.“
„uiid Sie verfpreckjenmir. den Grafen nichtzu

haffen?“
Er gibt ihre Hand frei und lächelt.doches if

t

ein trauriges Lächeln,
„Als ob jemand.der in der LotterieeineNiete

zog.denhaffenmüßte.der
das großeLos gewann!“
fagt er.
„Friß. Friß!" ftani

melt fi
e mit blitzenden

Thriinen in den Augen,
„was fiir ein lieber.prach
tigerMenfchSie find.mir

fo etwas geradejetztzu
fagen! Ach. ic

h

weiß gar
nicht. wie ic

h

michohne
Sie behelfentoerde!“
„Ja. ic

h

fiihie felbft.
daß ic

h

zuweilenein nütz
lichesMöbel fiir Sie ioar.“
fpricljt er.
„Gott. undwiefchlecijt

war esvonmir.-diefeIhre
Güte fo zu mißbraucljen!
Aber ebendarumkann ic
h

nicht von hier fort. ohne
Ihre Verzeihungerhalten
zu haben- die Sie niir
nicht vorenthalten. nicht
wahr?“
„Iiein. Leonie.“ fagt

er ioeich.
Eine Vaufe entfteht.

in welcherdie Baroneffe
ihreThritnentrocknetund
er fchweigendauf ihreGe
ftali blickt.die- vonder
Beerdigung her noch in
Trauerkleidern- ihnfchö
ner und oornehmerdiinkt
als je zuvor.
„Hoffentlich befehlen

Sie nicht.“ uinunt Friß
wiederauf. „daß ic

h

diefeu
Abend in derFamilie zu
bringe. Ich will zu Fels

oberbefondersdesTroftes berg gehen. Sie ioerdeu

bedliißftigfei. u
jiz
id

alZVafftcZir zugZbenZl/dafß

ic
h

kl
ie
u
t

b-edfferFe s ergmit em un je zu ein a tor a s zu em
fitiließt.daßaufdiefchwer- Grafen paffe.“
geprüftenSeelenderTrau- „Wiefo?ttmurmeltfie.
ernden der Biilfam des fichabwendend.
göttlichenTroftes fließen
möge. damit fi

e _dereinft
dankbarergebenmit jenem

Dichter fprecheukönnten:
„UnterdemreichenSegen.
dermirwurde.ftehtobeuan:
Es hatmeinHerzgeblutet“- dawendeter dentrü
ben Blick auf Leonie. . .
Wann wird derTag kom
men. da er felbftvondie
fem Standpunktaus das
Leid betrachtenwird. das

fi
e überihn gebracht?A Der Sarg ift hinabgefenkt.

und Heinz von Wardeckfchwaukthinter den beiden
alten Hofmanns her. um ihnen zum dritten oder
viertennialabfcljiednehmetiddieHand zu drücken.der
gute. freundlichejungeHerr! Die anderenfind be
reits voriins. Annettemit Fritz nebenden Eltern
und ein paar Schritte hinter ihnen Leonie und der
Graf,
..Wann reifenwir. Leonie?“ fragt Hippolnt.
„Morgen früh."
„Und ic
h

mußwirklichbis Berlin warten. eheich
michöffentlichals Ihren Bräutigambekennendarf?"
„Nein. Graf. ioenn Sie es fehr wiinfcheii. fo

könnenwir es heut abenderzählen.“fpricht fi
e aus

GroßeAbrechnung.WacheinemGemäldevonLuigi Liiion.

„Fritz/t fagtfie. ihm dieReihteentgegenftreckend.
„Ihnen wil( ic

h

es vor allen anderenzuerft fagen.
daß ic

h

die Braut des Grafen Taiph bin.“
„Ich gratulire." erwiderter eifig.
„Seien Sie großniiitig. Friß." fpricljt fi

e mit
holderBitte. „Sie find der einzigeMenfcb. den ic

h

mit dieferNachrichtbetriibe-“
„Das wiffenSie alfo doch?“unterbrichter bitter.
iiJa. und eben darum ift mir an Ihrer Ber

zeihung fo viel gelegen.ReichenSie mir die Hand- nun? So ift's recht. . . und jeßt fagenSie
niir. daß Sie niir Gliick ioiinichen!“
Er fteht. mit ihrer Rechten in feinen beiden

großenHänden. auf fi
e nieder. fo voll Liebe. voller

„Weil es michtröftet.
daß ic

h

auchbei ihm noch
zuweilendenAnfaß zuden
Wachsfiiigeln fpiire. die
fchinolzen. als er der
Sonne zu nahekam.“fagt
er mit fchmerzlichemHu

griff und if
t ausdemZim

mer berfchwunden.
Wenn nicht in diefem

Olugenblickvor Leonies
Geift gleicheinemTraum

gefichtdas tranliajeBild aufftiege.wie fi
e

ihn. als

fi
e im Gewitter von ihrem Spaziergangzuriickkehrte.

nebenden beidenFrauen fihen fah. die ihn. jede int

ihrer Art, lieben und verehren. fo toiirde fi
e jeßt

nocheinmal in heißeThriinen ausbrechen;aber fi
e

tbeiß.daß fi
e in jenemPioment einenBlick in feine

Zukunft gethanhat - nnd es ift eine freundliche
Zukunft. das trbftetfie.
Der Abend naht heran und mit ihm die Eröff

nung oder beffer.derAntrag desGrafen. Grenzen
lofes Staunen des alten Herrn von Wardeck.freu
digeZuftinnuungvon fettenfeinerFrau. dienatiirlich
mit jenemunbegreiflicljenScharfblickderWeiber die
Sache dnrchfcljauthat. Der wiirmfte Gliickwunfch

inor.greiftnachdemThiir-
*
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aber kommtvonAnnette-und Leonie zupftfiedafiir
am Ohr und bemerktetwas von „riihrenderSelbft
lofigkeit“bei dieferMitfrende. Heinz ziehtfichbald
zurück,man fiehtr ihm if

t

nichtwohl bei demGlück
derVerlobten- aberdaßFritz im ftandeift- diefen
Llbend-den leßtender Anwefenheitvon Leonie und

DUS

Toni-ift:WiegefälltIhnendenndieSchweiz?
BerlinerTourift:Jan] jut- i8 nnr'n bischenabjelegen.

/F1

x
H*»Rx.z
?le

UeltereDante:?lai- fehenSie 'maldiefenfchönenHund.
Ja) hatteanä)einmaleinenfoleven,abererwarnoehgroßernnd

Er ließallesmit fichanfangen,undia; filxenfehen!hatterniib fo gerne.
lonnteihmmeinenganzenFnfiin denNarbenftecten'
Heek:Ah,dermußeinengroßenUtaetiengehabthaben!

„Leben Sie wohl, Herr Vaftor! BehüteSie
Gott, Fein!“ fagt Leonie, ihnen die Hand reichend
und zieht den Schleiervor das Gefiihtr wie wenn
der Wind jetztheftigerweheals zuvor. Der Graf
hebterft die alte Dante, dann feineBraut in das
zierlicheGefährt, und fort gehtes in feharfentTrabe.
So langeman denWagen fehenkann- toehendie
Wardecksinit den Tafchentiimern-der Vaftor fehant

_**----_""*i"

dein Grafenr außerhalb der Familie zuznbringen,
das if

t

doch zu arg. das feßt feiner iliiiafielftslofig
keit die Krone anf! Hippolht indeffenvergibt es
ihm; fein Herz fließt über vor Wonnet wie könnte
er da fich iiber eine foläieNebenfaehekranken!Und

fo if
t er denngenau fo liebenswiirdigzu demDoktor

r **4 Y- 1..
Mufiter:*Iiievtwahr,FräuleinCalma,ichfnieleeinfehr

vrofaiftltedJnftrnment!WasdentenSiefichwohldal-eitwenn

ia
)
fo dieBattlefehlage?

FräuleinEmma:WennIhr Herzanehfo fiirmichfebliige!

(fr lfingendi:WennieheinVögleilttolle'. . .
Sie: Na,da3VögleinmöchteicheinmalanfeinemZweige

ernft der anfwirbelndenStanbwolkenach, nnd nur
Fritz gehtanf derVeranda hin und hee-als fe

i

er
in feinemZimmer undgriibleübereinerwiffenfehaft
liehenAufgabe. Vlößliä) hält er vor demVaftor
an und fprieht:
„Wie war doehderVers. denSie an Snfi Hof

mann?,Grab fagten? ,Unter demSegen -““
„Ich weiß-was Sie meinem“erwidertderGriff

tee

[ wie zn den iibrigen, als am tiiielfftenMorgen fich

4
'

alle uni das Brautpaar und Fran vonWardeehdie
nnn natiirlichals Ehrendatnemitfährt, verfammeln
uni Abfchiedzu nehmen. ?inchVaftor Felsberg if

t

zn diefeniZweckeherübergekonnnen.er ftcht neben
Friß, als der Wagen an der Freitrcppevorfährt.

unterer Hunroriflifeheir *Zflappa
Originalzeiciynnngen,

Sie: lind habenSiewährendIhre?Aufenthalte-Zin Nor
loegennndSchwedenvielgemalt?
Er: O neintdortwarfehoneinandererMaler.

tilariffa: O gewiß- wiefolltenaberdoehioielliel)einmal
dieElternmitnehmenxdamit fi

e beidemfehönenWetteranchein
bißchenhinauZkämen!

liche: m[inter demreichenSegent der mir wiirde
ftehtobenan:Es hat mein Herz geblntet.W
„Gibt es Nienfmen- die toirkliel) fo fpreihen

können?“fagt Friß.
„O ja- aber es danertzuweilenlanger ehe fi

e

fo weit find“ antwortetVaftor Feldbergmit einem
finnendeitBlick.
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Die [hmäbjlhe krejonuettellttng zu Ingeborg.

_karl Stolz,

(AlleRechtevorbehalten.)

, n derehemaligenfreienReichs-undjetzigenkötiig

Oz (lil)banrifäfett.itreishauptftadtAugsburgherrfcht
in diefemSoniittereinungewohntregesLeben.
Währenddiealle Lechftadt,obfchon_fie zuden

d
()

bedeiileitdftettJnduftrieftädtetidesdeuttchenReiches
zählt, fonftein ziemlichruhiges,befchanliches
undvomFremdeubefuchwenigbehelligtesDa

feinfiihrt, bringenfeit15.Mai diefesZahresdieBahn
ziige,namentlichan Sonn- undFeiertagen.ganzeSafareit
vonVefucbernin ihreMattern;in ihrenStraßentvandelti
lteftätidigGeftaltett,denenderkundige?lutochthonefofort
itnfieht:„Diefindtiichtvonhier!" Unddemaltehrwürdigen
Gafthof„Zu den dreiMohrett“,der altenKaifer- tttid
c'riiriteiiherberctezdervornennJahrenweittiberdas lokale
Bedürfnishinauszueinemdergrößten,fchönften_undvor
uehmftettHotels Europasumgebauttvurde, _i

n in _den
letztenWocheneinigettialdasbisherUuerhörtepatfirt,daß e

_r

tvegenUeberfiillntigFremdezuriickweitettmußte.Es if
t

die fchwäbifäte,ltreisausftellnng,ivelchedas Wt-ttider b
e

wirkt,dasDornröschenAuguftaausdemZaubertchlafege
weckthat-- einUnternehmen,das,ausderfreienInitia
tiveeinerGruppevonAugsburgerVin ernhervorgegangen
unterdelnVrotektoratedes kürzlich o tragifchaus dem
LebengeifattgenentlöttigsLudwigll. und ituterderEhren
präfidentfchciftdes Fiir-fienFugger-Babenhaufett,Setiior
des FuggerfclteitHermes“fichderUnterftiißitngaller i

ii

Betrachtkommender!.ltreiiezu erfreuenhatteund fo zn
einemWerkeherangediehetiift, das Aitgsburgiittd dem
ganzenSchwubenlatidezurEhre'gereicht.
Die Ansflelluttgliegtauf einer.ßwwebetiean derSild
feitederStadt, unmittelbaran diefeangrenzend;an ihr
vorüberfiihrtdievillenbefetzleLandftrafietiachdentgroßen
FabrikdorfeGöggingeti,das durchfeinebedeutendeNäh
fadetifabrikunddurchdiedortbefindlicheorthopädifcheHeil
anftaltvonHeffiugaucli_inweiteren.ltreifeitbekannt if

t.

Die Ausftellung if
t

zuuächtteinefolchedesbanrifchenKreites
SchwabenundUietibnrg;als toillkomtneneGäftefindindes
aitchdieJnduftriellenundGewerbetreibendendesöftlichett
Teilesvonwiirttetttbergifcl)Schwabengeladenivordetiund
haben ii

i

erfreulichgroßerZahl dieferEinladungFolge
geleiftet.NochweitereGrenzemaberals dieAusftellung
im allgemeinen,hatfichdiekuntthiftorifchelllbteiluttgder
felbengeftectt; fi

.-

umfaßtdieWerkederMeinerdeshifto
rifchenSchwabens.jenesuraltenKnlturgebietes,das iin
alten römifchettReichedeutfcherNation als fcht-väbifwer
Kreis eine fo hervorragendeRollefpietleund denenZeile
heutzutageauf Bayern,Württemberg,BadenundHohen
zollern-Vreußenverteiltfind.
Tretenwir nutieinenkurzenRundgangdnrchdieAus
flellutigan und beginnenwir niit ebendieferlunfthifto
rifcheuAbteiltitigderfelben,die in ihrer_Eigenartltvrziigliit)
die AitfnterkfamkeitweitererKreifeauf fich lenkt! Man
gingbeiSchaffungdieferAbteilungvondemgewißgliiik
lichenGedankenaus. fo vielals ntöglichvondem.wasan
SchöpfnngenalterfchwäbifcherMeifterder.nunftund des'i
KituftgetverbesiinBefitznonKirchenfKlöftcrtifStädten.von
adeligenund fiirftlichenHäutern,von bürgerlichenFami
lien,-VrioatperfoitetimidVereinenzerftrentift, was alfo
in derRegelentwedergarnichtzugänglichift. oderdenen
Befichtiguitgnur dtirchReifennachoft kleinen,von den
VerkehrsftraßeitweitabgelegenenOrtenermöglichtwerden
kann, in einerkitnftlerifchund fachverftändiggeordneten-

SammlungeittentgrößerenPublikumvorzufithreti.titides
zeigtefich,daßfichauchaußerhalbderPtufeettintfchwäbifcheit
Landnocheine

"

Handfertigkeitnot-findet.

t DasGebäude, in welchemdiefeSchätzezurSchauanf
geftelltfind, if

t eigenszu diefemZweckganzausStein und
Elfen erbautuiid hat nur Oberliiht.DurchdasPortal,
iiberdetti iii einerNifcheeineStatuederSueoiaaufgeftellt
iftf unddurcheinkleinesVeftibilltretentvir in denmitt
leren,den fogenanntenEhrenfaal.Mitten in demielbeti
ftehtauf eiiietttvonBaltntradetteingefaßtenVodiutnein
.KiosktttitvergoldetemDach.aufdeffenSpitzeeinKränze
fpendenderGeniusdesSieges fteht. Wir ntiiffetihier,
ohneunsweiterauf perfönlicbeVerdienfleeinzulaffen.be
merkcit;daßderSchmuckdiefesSaaleswiediekiinftlerifche
Anordnungund Aufftellutigdcr ganzenkunfthiftorifcheu
AttsftellnngdemBildhauerVrofeffor J. vonKrameraus
Plilnchetheinemgeborenen_Atigsburger,zu verdankenfind.
DieferKilnftlerhates trefflichtierftanden,in Gritppiruitg
derGegetiftändetttalerifcheWirkungenzii erzielen,ohneder
ftoftlichen

Zniattttnengehöriczkeit
derDingeallzufehrGewalt

auzuthitn.Der EhreufaaenthälteineSammlungaus
erletetierGegenttändeverichiedetitterArt. Ju obenerwähntem
KioskfitiddiekoftbarftenArbeitenderGoldfchntiedeknnftaut
geflellt,GegenftätidevonhöthfteinKuuft-undGeldtvert.Da
find znnächttAionftranzenverfchiedenerStilartenvon der
Gotikbis zurBarockzeit.Auf eitierfolchen,derStadtkirche
in ZitgolftadtgehörigenYlotiftranzoongewaltigenBarock
fortneti if

t in hervorragendkunftvollerArbeit die ganze
Seetchlachtvon Lepanto(1571)dargeftellt.Ein anderer
bemerfettstnerterGegenftutidif

t einfilberttesVotivallärchett
aus demBefitzdesverftorbetietiKönigsLudwigll., das
1492ein EichftätterDoniherr zumDank ftir gliickliche
tliliclkehr'voneinerReife tiachEnglandhatteanfertigen
laffen, Einen HauptfchntuckdiefesSaales bildetferner
die„Madonnaim Rofenhag"des altenfchwäbifclfenMei
lters Martin Schonganer.die mit zweiAltarfliigelttvon
denifelbenAteiftervonKolmarzurAusftellunggefandtwor

Falle töftliiherErzengnifiealler,tinttftund

den if
t. Der Wert dieferdrei beriihnttenBilder if
t

auf
enteLiierlelitiilliott8Markgefchätzt- eineSchätzungzdie
allerdings-tittrder.lteitneralter,ttunftbegreifenwird, Dent
LaienveritättdlicherfitiddienebenanhiitigendeitBilderdes
NördlingersHerlin (f 1491),derfeinen,eiligen fo kluge*
treuhe-rzigedeuticheLtiirgerköpfeaufgefehtat, daftman io

rechtfeineFreudedaran(faltenkann. Wir erwähnenaus
demAlitteltaalenocheinEbenholzaltärchenmitprachtvollen
Silberornatnenteu.iterfcltiedetteYieifterwerkeder Holz
tchititzerei,namentlichprächtigealteSchränke,Bronzegiiffe
undRiittnttgett.
Die im erftenNebenfaalezurRechtenattfgchängtenGe
mäldefind ttteiftPorträtsausdeln17.iitid18.Jithrhnti
dert; tvir erwähnendas .voneinemtingenatititenRieifter
lterriihrctideVortritt einerBaroneffevon Pfnnetiauvoti

; Vtördlingen,das vielfachfälfitilicl)fiir ein Vortritt der -

YhilippineWelfergehaltentnirdf weildiewirklichideale
Schönheit_der_dargeitelltenDameganzderVorftellungent
fprtcht,dietvir titts_von_derfchönenOlugsburgeritittiachen.
Bon .geringemkiinftleritcltentWert, aber einigemkultur
hiftortfchettIntereffe if

t eineWattpcttlafelder Kaufbeurer
SchautpieleriitntingausdeinfiebenzehntettJahrhundert.Eine
FuggerfiheVrachtkaroffeirnStil desEmpirefällt auchdent

fliiwtußeti
BefindetdurchihreVerhältniffeinsAuge,weniger

d
ie za (reichenllhrett,diezumZeil im drittenJahrhundert

ihresDateinsftehenund der Pflicht derZfeitenitteffuitg
nochitnoriihrcitdetitEifer obliegen.Sehr intereffatit if

t

.einRel-ietplatiderStadt*llugsburoon1563,auf iveläiem
tedeseinzelneHaus der damals o bedeutendenStadt ii

i

feinerdamaligenGeftaltzu fehetiift. Von Fritucnund

'

.liittdernln-ftätidigbelagert if
t einailsdentvorigenJahrhun

dertttatnmettdesVuppetihails,dasuns ii
i

zehnAbteilungen
dieganzeHauseinrichtungeinertvohllntbctidettFittniliejener
Epocheoornihrt.Ein prachtvoltertllcnaiffancefitirattkaus
dein.tilotterLttobenrett.einet)loulettetttitoriginellenVerfen
nils demvorigetiJahrhundert;zahllofcplaftifcheArbeiten
aus edleniinduuedletiMetallen,Holz, Steinf Thonund

fo toeiterkönnenwir ttiir kurzerwähnen.
Jui itächtlenSaale fehenwir 1msalsbaldvor einer
Gruppe,welcheganzdettigroßenAugsburgertttenaiffancebau
ntenterElias .voll(1573-1646)gewidmetift. Umfeineauf
hohesVottantentgettellteBrillegruppirenfich ii

i

tualerifclter
AnordnungdiePläne,BnuriffeundModellederzahlreichen
tnonumentalenBauten,tttitdenener feineVatertladtge
tchttiiirithat; uud ittatttnuftftaunettiiberdiegroßartige
Thätigfeit.ioelihedasLebendiefesAliautieserfüllte.Außer
GemäldenältererdentfcherPichler, unterdenenfichins
betonderemehrere_interettaittcHolbeinsbefinden;enthält
dieferSaal hitnptiäcltlichtil-chluegettftändedes religiöfen
.tlultns;dieRionftratizett,Abendttuthltelche,Reliquiarien,
Laitfbccfeitund fo weitertnarfitiiretihiergleichzn Dutzen
denauf. Ju einemSchrankefalleittiamentlichfiinf gotifche
Piouftranzetidurchdie'ltrnchtihrerFortueuauf. Unter
den tltiettgetoätidern.von denenbefondersdiejenigendes
KapiteLsvon St. Ulrich in Augsburgditrchiiberreiche
laftoldftittcreienhervorragen,befindetficheine lteicheidetie,
Spurenftarke-nGebrauchsanftoeifettdeCafnlazuerwähnen,

in welcherLittherauf feinerReifena Rom in Memmingen
diePleitegeletctihabenfoll. Auch ehrgutePorträtsder
ElterndesgroßenReformatersbefindenfich in diefemSaale.
Eine befondersreicheundintereffanteSammlungvon
GettiäldettälterertittwältiiclyerAieifterenthältdererfteSaal
deslinkenFlügels.Hier_fitiddergroßeHansBurgkmahr;
der btöiwlingerSchäuffelin.dcr Ptetnming-rBernhard
Strigrl, die__Augsburger*ilmbergerittid Giiltlittger,die
lllmerSchaffnerundZeitblvoin,welchlehtererttameittlich

fo rrächtige,feinziigigeiiitd geiftvolleAiitttnerköpfezu .

fchaffeitverftand- manfehetturfeinevier.tiirilgentitilet
undanderetttehr- iitit trefflichenzintereffantenBildern
vertreten.En tuerktviirdigesBild, ivelchesvondeneinen
'olbein detti_Aeltern, von den attderenHolbeitidem*iingeruzugetchriebetttvird, if

t

ein Votinbild fiir den
AugsburgerBiirgeritteiilerUlrichSchwarz,der 1478gc
hängttrnirdezjattgebliil)tvegenUttterfcblagtingöfientlicher
Gelder, iu Wirklichkeitabertvoh(als cinOpferpolitifclfet*
Streitigkeiten.Auf dcmBilde,daseinerfeinerSöhneau
fertigettließ, ktitctSchwarztttit feinendreiFrauenund
eitiergroßenScharvon Söhnen,Töchtern;Enkeluund
Enkelinnen,iiberihnen in denWolfenfchwebtGottVater;- eineWertemittelalterlicherReitliftik- GottSohnund
Maria. JufchrifteitenthaltenAnrufnngender göttlichen
Barmherzigkeit.Die ttöpfeder SchivarzfihenFitmiliett
gliederfindtrotzihrer.ttleinheitvon itnverketinbarerVor
trätähntichkeit;dieFeinheitihrer *Ilusfiihrttttgverrätdeli
große-tiPieittcr. Jutereffantfittd in diefemSaal auchdie
WelferfchcitFamilienporträts;daruntercitiesder Diva
Vhilippitiauiid ihresÖheitnsAntonWelfer;dertttitfeinem
BruderBartholomäusVenezuelaerwarb.Wir erwähnen
ausdiefemSaal feinereineSammlungvonPtitnzenuiidMedaillen,meinAtigsbttrgifcbettUrfprutigs,einentncrk
würdigenHimmelsglobuseinsdeinahtzehtitetiJahrhundert,
prärltigeGobelittsNördlingerArbeit, Llttonzegiiffevon
AdriandeVries.dentNeuburgerGeichiihgießet*(Niederund
atidereit,einenSchranktttitallerleialtentHausratvongroßer
fultnrhiftorifiherBedeutung,darunterdenelfenbeineritett
Rücketikraherdesron Scheffelbefuneiieti

Vfafjzgrafen
Otto

Heinrich;eiii oondemaltenKonrad uggerl4 1 nochfelbft
ewobettesStuckLeinwand;(Mets-arbeitenzdietnaiifriiher

fi
ir

venetianifwhielt,dieaberangsburgifchfind; Fityenceti
ausGöggitigeti.Swmuikfitchett,Waffen,Schmiedearbeiteu
und fo iveiter. Von äußerfteittIntereffe if

t

aucheiii
Fuggerfcher.llorrefi-oudettzfchrank,deruns einenEinblick in

denCotnptoirltetricbcitiesgroßen,liaufntanttshattfesdes
fechzehnteuJahrhundertsgewährt.Der Schrankhatfechs
undzttiaitzigSchubladen,derenjedetttitJufchriftundniit
einerdenInhalt andeutendenbildlicheuDarftellutigver
feheniftF in denenzitmeiftderGruftdesGefchäftesdurch
.llundgebungeugentiitvollcit.Hntitorsgetnildertwird. So

if
t nebenSchubladen„darin die Luittaitilzctil*und fiir

» pretenallerArt, fotviedieKollektivausftellting

„Ftior Zettel"(Frachtbriefe)aucheinefoläfefitaFaitiilieti
briefeda. auf tvelcherMeiti-AiatttieinerFrau eiiieBlume
reicht,woz-tdie.Jntchriftbefugt:

,Du alleinerfreweft
Alf;abuhndiät."

Der zweiteSaal des linkenFlügels ift, von einigen
?bildernälterer,zumTeil unbekannterMeifter, einigen
.ßolzfihnißereienundeiner*IlustttaltlvonArbeiten iu Zinn
abgefehett,ganz den graphifchenund tteriticlfnltigetideu
.lltinfteiteinaerätimt,vondenenhier fo intereffanteErzeng
tiiffeanfgehäuftfind; daß eiii KennerundFreunddiefes
Zweies derKunft und des.ttnnftcgetverbes

hierStunden
und “ ageverweilenttiöchte.Die Schriftioerke;dercttJui
tialeii zumTeil in fo hellenFarbenleuchten,daß man
glaubenkönnte*fi

e feienerftgefterngentalt,beginnendem
Alter nachmit eitieittEvangeliariutuausdemelftenJahr
hundertttiideinemVfalteriummitNotenausdentzwölften
Xahrhundert;ipätereWerke,derenauchvieletneltlicheti
Inhalts vorhandenfind;laffetterkennen;welchgroßeFort
fchritte in derKittiftdesSchreibensund derMiniaturen
ttialereigemachttvtirdett,Der AusübungdieferKauftver
mochteauchdieErfindungderBuchdrtickerkitnftnurlatigfam
Eintragzu thun,dasfehettwir aus zahlreichen,kunnvoll
gefchriebenenChroniken;Fantilienehrettbticherti,Statntii-und
Wavpenbiiclterttund fo iveiter,die erftnachGutenberg
entftandenfind. Hervorragendif

t in dieferHinfichtein
AugsburgerEidbuchvon1583,dasdiefiir alleftädtifihen
AemteroorgefchrieltetietiEidfornielnenthält;beidentiteifteti
dieferFormelnfitid die Funktionen.desbetreffendenBe
dienfteteniu denInitialen iu feinenZeichnungenfigiirlich
dargeftellt.Daß es ii

i Augsburg,das eineder erften
Ltuchdrutkerftädteim Reichwarf nichtan altenDruäen
fehlt, if

t felbitverftätidliih;dochverbietenuns räumliche
kfltickficlttett,ttäherhierauf,wieaufdie.ftupferftichinHolzfchtiitte,Zeichnungen;Biichereitibändeund io weiter,einzu
gehen.Wir iuiiifeuvielmehrdiekuttfthiftorifcheAbteilung
jetztverlaffen.um nochrafcheinenBlickauf dieiibrigen
Teileder'Ilusftelluitgzn ttierfeti.
Die in modernerRenaiffaticegehalteneFaffadedesHaupt
geltändesmachtmit ihrendreimächtigen.ttnppeltiundzwei
.lloloittiadeneinenimpofantetiEindruck.Die Gruppenein
teiluugderAustteltuttgrichtetfichnichtwiefonftnachden
Stoffen,atiswelchendieGegenftändegemachtfind,fondern,

mich

'

einerIdeedcsDirektorsderLlusftelluitg,HerrnVitalKoch,
entfprecliend;tiachdeuZivi-cken,tvelcbetl1tedienen.Oer
vorzuhebenfind dieErzeuttiifeder im Attsftellungsgebict
befottdershochentwickeltenextilittduftrie,dielattdivirtfchtft
lichenAlafchineti,eineReihegefihtnackoollerZiintnereitt
richtnitgeit,einAltar vonWort in Augsburg.dieOrgetwxrke
vonSleintuener& Co. in DettingenuiidGebrüderSieber

iu ÖolzkirihetibeiIiördlingen,die*Ilusftellutigdesköniglich
iviirttetnbergifchetiHiittcitnuitsWufferalfiitgeu.*Mehrpro
ttiuzielleEigenartzeigtdienebenderHaupthalleerrichtete
ZRafihitie-nhalle,in tvelchervornehmlichdieSpezialitätder
An sbnrgerZlflafchitienfitbrik(AktiengefellfchaftxTrinker

derAugs
burgerTextilinduftrie,die Befucher in Muffe anlocten.
SiebenAugsburgerSpinnereien;ivelchezufammenüber8500
Vferdekrätteverfügenundcirca6000Arbeiterbefchäftigeit,
habenfichzufamniengethati,um dentPublikumdie Ber
arbeiiuitgderBamnwolte,vonderrohenFaferan bis zum
fiir deitWebftuhlfertigenFaden, vorzufiihren.Nur dic
Reiuigungsitiafchinenfindnicht in Betrieb,da fie zu viel
Staub erzeugen.An diefeSirinnereianlagefchliefzcnfich
16 titechatiifiifeWebftiihlean, auf ivelcbenvor denAugen
des fcharenttteifefichlferbeidräitgetideitVitbliknitisBaum
tnollftofieallerArt, glatt und geköpert;weiftundfarbig
erzeugtwet-dert.Hinter derHaupthallebefitidetficheine
Hallefiir Fachausflellutigett,ii

i
ivelcherbereitseineGarten

bau-,eineFindet-eigeineBäckereb,eineGefliigelzuchtaus
ftelluttg,eine.lireistierfchuuftattfatid.Gegeutvärliztif

t darin
eineinteruationirePiiillerciausftellung.die grofzartigfte,
diebisheriiberhauptftattgefundetthat,eröffnet,iindkiinftiit
foll hiernocheiiieClub, eineIiienenzuchd,eine-Molkerei:
und eine"Llusftelltitigvon“TorfitiidTitrfiträparatetiftatt*

fitideit.In eitterBtockhiitte;ganzgenau,wie fie dieHolz
arbeiter in dcnbavrifcheitAlpenzu errichtenpflegen,be

_ findetficheineiutereffantcforftitiirtfchaftliiheAusflellutig.
Den Bart. der diefeGebäudeumfihließt,habendie
fchwäbifcheuGärtnerunterBeihilfeder königlichenHof
garten.welcheganzeWäldervonPalmenund fo ttteiler
lieferten,in einwithresParadiesumgewandelt;namentlich
find die Vartienuin-deukleinenSee nnd die Teppich
gärtnereiettzBlttmenparterresund fo toeitervordemHaupt

gebäudevoii bezaubernderSchönheit.Jui
iibrigen if

t ter
eeppichftilwenigattgeivattdt.dagegendurchziehendieHattin
rnfenflächetifchmaleRabatten,die immernur mit einer
oderzweiFitrbenbepflanztfuld;ionsdentGanzeneinruhi
ges, itoblesAitfehengibt. DenHauptfchtmtckdes?ftarke-s
bildetaberdasvondembekanntenillugsbitrgerRofetizitäzter
KoellegefchaffeiieZiofariumtttit6000Exemplarenin 1500
Sorten. Wir findenhier prächtigehochftäitimigeRofeti ii

i

GruppennndRabatten,21/2MeterhoheTrauerrofettint
Vordergrund,fchöneVhrantideit,Retnontattterofettin Grup
pen; feineniedereTheerofenals TeppichbeetemitDamen
röschen(ilsGinfaffutigen..HierfeiertdieRofeals Blumen
föiiigiitwahreTrinmphe; in allenFarbenundFinance-t
erfreutund erauickt fi

e

unfereSinne. 'Rofenfrettttdetiif
t

einBefuchauf demnur fiinfMinutenvondcr?lusftellnitit
entferntenRofenfelddesHerrnKoellezu empfehlen,.wo
deitganzenSommerundHerbfthindurchcirca300-000
StückRofen ii

i

Blutefteheit.
DieWirtichaftsgebäitdederAusftellintgfind in leichter,ge
fälligerHolzarchitekturerrichtet,tictnietttliihaberdas.Kaffee
ltaus.iinStilecitiesJagdfcltltißcheitsausderRokokozeiterbautF

if
t eiii außerordentlichttittoreskesundanniutigesBituwcrf.

Weini an fchönenAbendenderVar-kmit allenfeinen
VautenzSpringbrunnenund fo tveiterirnGlanzevoncirca



Yet-er 0Land und Week. Allgemeine Zkkutlrirte Zeitung. 963

fiinfiindzwcinzigelektrifchenBogenlampenundunzähligenGas
ftaiiiiiieiierftrattlt.wenneinedertrefflicheiiAugsburgerMufif
kapellenihreerniuitterndenWeifenertönenlaßtundtaufende
vonfrohgeftininiten*tkkenfcttenfichaufden*ltrotnenadeivegen
ergeheit.fo if

t daseinLlnblick.deffenReizfichkein*Befinher
zuentziehenvermag.nnd lfäitecr auchnoch fo viel des
Schönenauf (Erdenfchongefehen!

Lim Nackte.

(Hi-gu'catBildS. 949.)

enganzenTag find fi
e herumgefprungenundhaben

in FeldundWald fta)gejagt.Jetzt.gegenAbend.
find fi

e müdegeworden.abernoa) if
t eszu früh.

vielzu früh. umzuBettzugehen- nas thun.
umdieLangeweilezuvertreiben?-- Halt.da fällt

demFelixein.daßmanjetzt in denFerienzurAbwechslung
ana)einmaldentedlenSportdesAngelnsnaazgehenkönne,
btafeh if

t eineGerkegefaznitten.dieSchnurniit demfetbft-

'
gebogenenHakendaranbefefkigtund ein Ködergefunden.
Nunfitzcn fi

e anBaazesRand.nachBeutefpähend.EinGründ-.
ling beißtan.dieSchnurzuckt-- wieiazade.zuhaftigwar
derkleineFifeher!- Nunaber ift einFifchgefangen.unitnoch
einer!PlötzlichrufteinehelleStimmevonderBrückeherüber:x

..Ha Kinder.wasmachtihrda?- KommtheimzumAbend
effen!“-- Es ift die ..großeSazwefter"deseinenKnaben.,

welchediekleineSazarhinterdemllfer hatverfchwindenfehen
undniit demjüngftenBrüderazenaufdemArmherbeikomnit.
„Nun.wird'sbald?DieNkutterwartet.Bortvärts.marfaz!"-
„Ia, ja. ioir kommenfchon!"Toa)keinerrührtfta). jeder
fchautnur um fo begierigerins Wafferunduva)manager
Mahnungwird'sbedürfen.ch' fi

e folgen

Gin Zoinntecfeftini „ttlalfiafien" zn Guffetikorf.

N „ (HiezudasBudS. 056.)

iaztnur niit Pinfel undBaletteiveißdasrührige

.' _ NialervölkazenAugeiiitdHerzzu entzücten.ana)
L4". draußen in dieherrlit)freieNaturvet-ftehtesin

(KF-Q
"q
harmonifazemZufammcnivirkendiefarbenpräaztigften
Bilder hineinzu zaubern- unddiesvorallein

in Tüffeldorf.dasfichnachdieferZüchtunghineinesalten
nnd wohlbegründetenRufeserfreut.unddasftlr derartige
BerariftaltungenfazonfeitJahrzehntendiemuftergiltigenBor
bilderliefert.DerTüffeldorferMaler befitztebenzweiMal
kaften:deneinen in feiner*li-'erlftattals dentltauni.welcher
diegcinzeFarbenfkalafür diefchönftcn(ffeniäldeenthält.dcn
andern in demtveitberühmtenkkütiftlerlfcim.dasihmnament
lich rnit feinemprächtigenWait dengeeignetftenOrt fiir

'

glänzendeAufführungenund Safaugeprängezn Verfügung
ftellt, und in derkünftlerifchenVerwertungdieferbeidenihm
gebotenenreichenHilfsmittelals Nkcifterfichhervorzuthun.
das if

t feinhöchfterStolz. So habendennfeitlangerZeit
fchonDüffeldorferKauftundDüffeldorferKüuftlerfeftein der
ganzenWelt fta)denbeftenNnf errungen.
Als einefreudeweckendeJnbelbotfchaftwird deshalbftets
in denweiteftenKreifendieNaazriaztaufgenommen:..Jin
Malkaftengibt'swiedereintiloftilmfeft!"- Ana]mitBeginn
desheurigenSommerswardiefeParoleerfazolten.undzwar
ivurdeals Tag derFeierder 8

,

Juli undals leitendeGrund-)

ideederfelbendie feftliazeBegrüßung[heimkehrenderKreuz
fahrerbeftimmt.- IhremfiegreichenEinzuggiltes.denfreu
digftenEmpfangzubereiten;dawerdendenndiegroßartigften»

Auftrittengetroffen.HerabvondervraaztvolldekoiirtenTerraffe
desfürftlichenSchloffes- zu tvelchenidasfchöneBlinterlokal
desMalkaftensumgewandeltwurde- begrüßtderLandesherr.
umgebenvoneinemKranzeedlerDamenundHerren.diefieg
rcia)Heimkehrenden.welchein ihremZugediereicheBeute.
goldfkrotzendeSchätzedesOrients.wieaua)holdbtickeiideOrien
talinneii. in langerWagenreihemitführenundvonmanazerlei
fahrenden!Volkin tollemAufputzbegleitetundumfchwärmt
werden.DerFürfktvünfchtdenNitternGlückzuihremEinzngc.

..Solafzt'seua)dennwohlfein.feldwiederzuHaufe!
DasKreuz.dasihrtrugtdenHeidenzuinGranfc.
Jhr habtesmitEhrengenugfamgetragen.
Trammög' znHaufeeua)nichtmehrplagen."

Schließlichbringter denTapferendenWillloinm-Ehren
trunk.welazenderAnführerdesZuges.RittervonVempel
fort. mit freudigeniDankentgegennimmt.dieBegrüßungsrede
mit eineitifchwungvollenHochauf diegeliebteHeimater
widernd.- Jetzt folgendie glänzendenWaffenfpieledes
Turniers.welchein buntefterFarbenpraazteinwunderbarent
zückendesBild entfalten.- NachdemderSiegervonzarter
Hand denheißerrungenenPreis empfangen.bewegtfta)der
malerifcheZugzudemlaufchigverftecktenBenusteiche.wofich
denZufehauernbaldein lföclfftatnüfuntesSchaufpielbietet.
ein Sazifferlanzenftechen.in welchemdasTurniervomLande
auf das Wafferübertragenerfcheint.

..Nurpurzrlt.werfeftniau.ftatt in denSand
.InsptuntfehendeWaffcrvonBootesRand)

Darauf entwickeltfich.im Anfazlußan das kriegerifclfe
Lagerleben.einweazfelreiazesJahrmarkttreibenDa ftrömt
vor allemdiefchauluftigeMengedemgroßenVolkstheaterzu.
dasniaztnurdurchdieOeffentliazteit.fondernauchdurchden
graufigergreifendeitInhaltfeiner*Ilufführungmitdenklaffifajen
TragödienzurZeitderolhnipifckfenSpielezuwetteifernfcheint
Doch die großeHaupt-undStaatsaktionaus derZeitder

'

Kreuzzüge:..DieBelagerungvonDamaskus“oder„Zuleimas
Brautfchatz“.will keinewirklicheTragödie.nein.nur eiiibur
leskesScithrfpielfein.undfomiterwecktihr tragifaiesPathos
die altgemeinfteHeiterkeit,AehnliazenErfolgerzieltnebenan

., ..W-NWZ ._ _

, wobeifiazdie heiterftenScenenabfpielten.

..beilebendigemLeibe“.
dingsnichtswenigerwie eineSchmeiazeleiftir das ewig
Weibliaze“.dochauchdie Damenverftehenja einenguten
Sazerz.felbfteinenauf ihreKoften.- NichtgeringereAn
Menageric.welchediefeltenftenOriginalederTierweltenthält;
ja. der_EindruckdieferBude if

t gerödezueinbrüllender!-
Des weiternbetuftigtein Zirkus durchdie eigötzlieltftcn
Produktionen.- überhauptesfehltnichts.umdieSchau
luft in fortwährcnderErregungzuerhalten.
KreuzfahrerwardinzwifatendieVerteilungderBeute.fowie
dieTaufedererobertenundbekehrtenHeidinnettvorgenommen.

Am Abendfing
das leichtbrennbareLagerFeuerundwardeinRaubder
Flammen.DochfafiendiesgrandiosfchaiirigeEffeltftückdie

k allgemeineFeftfreudenichtim ntindeftenzu beeinträchtigen.
Jin Gegenteil. in denlaufchigenLaubgäugendesGartens.
ivelchein derelektrifclfeitBeleuaztungfeeiihafterftrahlten.auf
derFeftwiefeunterderblühendenLinde.wodergroßeTanz
platzheigeriaztetwar.ging'sluftigerzuwiezuvor. Ja;
..TaladenverlockenddieRofenheaen
ZinntofendeitFlüfiern.zumTandemundNcaen.
Ta klingendieGeige.HolzzinleundFlöte
ZinnReigennndSprungbiszurMorgenröte.“

(f. packen.

Die Tenerife auf ilcni Yiiulertiof.

(HiczudasBi“.dS. i752.)

choit in vorigerNummer if
t beiderallgemeinenBe

fchreibungdesLinderhofesmit feinenverfaziedenen
z . N Anlagen in KürzederTerraffemitdemMonopteros
. Erwähnunggethanworden.Sie liegtderFrontfeite
desSatloßgebäudesgeradegegenüberundgewährt.

voneinemderBalkoneausgefehen.einenungemeinpräaztigett
Anblia. Auf einemgroßen.voneinerMarmorbaluftrade
eingefaßtenBaffinwiegenfichftolzeSazwäne;einmäaztiger
Wafierftrahlvon140FußHöheentfteigtihmnndfälltzurück
auf die vergoldeteNiefenftatueeinerFlußgöttin.welehedie
MittedesBaffinseinnimnit.Hinterihmerhebtfich in fünf

l EtagendieTerraffe.anderenFußezweieherneKoloffallöwcti

l Waazehalten,UnmittelbarnebendemrechtsfeitigenWappen
tier ftehtdie Linde. von welcheraus KönigLudwigder
JlluminationdesGartensunddesSazloffeszuzufeheiiund
aufderer zuweilenfeineiiifamesMahl einzunehmenpflegte.'

Ju einerNifchederSockelwaitdift dieYkarmorbüftederun
glücklichenKöniginMarieAntoinetteaufgeftellt.Das ganze
kunftvolleWerkgipfeltindemtempelartigengriechifazenSäulen
rundbau(Nkonopteros).mit einerMarmorftatuederVenus,

in letzterNummereinemdervorzüglichenAquarellgeinäldedes
Brofeffors H

.

Brelingnaazgebildet.welazeKönigLudwigfeiner
zeitdemSchaufpielerJofef Kainzfehcnfte.

, Sommer,

"L

:onnnertaglinit üppigemprangen
Gliiht dasLeben.wohinihr fchont;
HinnnelundErdein tranteniUmfange-n.
Strahlenwie BräutigamundBraut.

wo derLenzmit holderverfchwendung
Reimetaufendfaazansgeftreut.
lväazftemporzn fchönerVollendung.
was dieErdean Züßembeat.

(HiezudasBildS. 953,)

Anz desfaubwerkzgriinenderHülle.
Deinda5vögleineinHeimerrang.
Alingt hervormit fchtnetternderFülle
Hell frohloeketiderJubelgefang.

ZwifctzetidemGold derreifendenAehren
SchimmernfarbigCyanetiundMohn; -
IchroetlendeLippenlächelnGewähreti.
werdenderLiebewardTreuezumLohn.

llnd im freudigenUeberfetzänmeti
Schautbefriedigtda5Herzzurück.
DemausduftigenLenzesträumen
AnfgeblöhteingefeftigtGlück.

Derdu köftliazerfiilltnunzeigeft.
was dieSeelefiazwünfchenmag.
lveile lang.bevordudia?neigeft.
Schöner.herrlicherSemmering!

OttoOaifch.

Die klnterzeiclmungtler Frantifueter Frieileitz.

(Öle-zndasundZ.957,)

ie heranwactzfendeJugendDeutfehlandshatkeineVor

WFL-F)
ftellungvondenttiefenSchnierze.welcherdieälteren
Generationenerfüllte.wenn fi

e darandachten.daßin
denJahren]814und1815dieGelegenheitverfäuititworden
war. die ven Frantreia)demdeutfchenNeia) in derZeit

f feinerSazwäazeteilsmitGewalt.teilsmitLift und,Verrat

| eittiiffenenProvinzentvicderzurückzufordern; fi
e

weinniajt.

zichungstraftwietiefeSehenswürdigkeitenübtdiephantciftifaieÖ

UnferheutigesBild if
t

ebenfowiedieAnfiaztdesSchloffes

'

e
in

andererSatiriter.derdenDraazenSiegfriedsdemBu-

'

blikumzeigt.abernichtetwanurfeinklappernresSkelet.nein. f

Die beigegebeneErklärung if
t aller- -
'

Jui Lagerder f

welchebitterenGefühlejenedurchzitterten.wenn fi
e

aufden
HöhendesSazwarzwaldesftandenund hinüberbliatenbis
zudenbegrenzendenblauenBogefeitüberdiebreitezufammen
gehörigeThalebenehin. toelazederRheinnichtals Glrenze.
fondernals herrlichfteVerbindungsftrcißedurazzieht.unfere
heutigeJugendaberbrauchtnicht.auf jenenHöhenftehend.
befazämtdenBlickzu fenkeiiwiedieVäter. wenn fi

e

auf
franzöfifazemBodendas lferrtiateWerkdeutfcherKauft und
deutfafcnFleißes.das StraßburgerMünfter. eniporragen
fahen!

'

dlticlchbcreaztigteniStolzefindalle jeneniederdrückcnden
Betraaztungengewichen.feitdemdiedeutfcheNation. geführt
vonunferemheldenhciftenKaifer.geleitetvondeinGenieun
feresKanzlersunddemMolttes.unterOpfernderfazwerften
Art afle in denvergangenenJahrhundertenerlittenellnbill
wiederwettgeniaafthat. feitdetuder FranlfuiterFriede
Deutfchlandwiedergegebenhat.tousihmgehört;Elfaßund
Lothringen!
Wahrlich.diefeskurzvorhernochfürunmöglichgehaltene
EreignisverdientederNationaua)iniBildeunmittelbarvor
Augengeführtzu werden in demAktedesAbfchluffesdes
fazwcrenRingens. in derUnterzeichnungdesFriedensdertrages
untergetreucrDarftellungjenerMänner.welchean deinfelben
als Mitwirkendeteilnahnien.

*

'DiefeAufgabehatfta)derKünftler in demBildegeftellt.
welazeswir heutewiedergeben.
Ani 6

.

Mai 187l warendiefranzöfifazenBeoollmäaztigtcn
Jules Favre. NtinifterdesAuswärtigen.Bouhei--Duertier.
Finanzminiftrr.unddeGoulard.Abgeordnetervonfettender
Nationalvcrfaninilung.in FrankfurteingetroffenundiinHotel
deNuffieabgeftiegeii.währenddergleichzeitigeingetroffene
Kanzler.Für-ftBismarck.unddiedeutfchenDiplomatenim
HotelzumSazwanQuartierbezogenhatten,Jn deman
dasSchlafzimmerdesFürftenanftoßeirdenSalon fandam
10.Mai. nachmittagshalbdreiUhr.diellnterzeiaznungdes
definitideitFriedensvertragesftatt.
DasBild gibtals prägiiaiiteftenAusdruckdesBorganges
denMomentwieder.in welazemFttrftBismarck.derfichvon
feinemSitz erhobenhat undandenTifazheraitgetretenift.
niit genicffenetnErnftefeineUnterfchriftunterdasFriedens
inftrunieiitfctzt.Bekanntlichwerdenbei folazenStaatsver
trägenftetszweiAusfertigungenunterzeichnet.welchefich in

vorliegendcinFalle bci fonftganzgleicherAnordnungnur
dcidura)unterfazeiden.daßbeideinfürTentfazlandbeftimmten

7 Exemplare.auf welchemdieDeutfchenzuerftunterzeichneten.
dieBrivatfiegelderbeidenUnterzeichner.desFürftenBismarck
unddesGrafenArnim.in erfterLinieaniNatidedesBlattes
linksftehen.währenddieSiegelderdreifranzöfifazenUnter
zeichnerweiterrechtserft in zweiterLinieftehen.Genauum
gekehrtif

t dieAnordnungderSiegelauf demfrauzöfifchen
Exemplare;Jules Favrehatdasjelbebereitsunterzeichnet' undfolgt.tiefcrfchüttertundmühfamnachFaffungringend.
mit denAugendeinletztenFederzugedesFttrften.umnach
ihmaua]jenesSchriftftückznunterfchreibcu.Seinenergifcherer
Kollege.Bonner-Lackner.fcheintzu fürazten.daßdieKräfte
des hartgeprüftenManneskaumausreichetitnöchten.deni fehwerenAktzuEndezu führen.dennfeinAugeruhtforgen
voll anf ihmundfeineHaltungdrücktdieAbfichtaus. fich' eintretendenFalleszu erheben.auchnochbevordieReihe
zumUnterzeichnenan ihn kommt.Jn demAusdruckede
Goulards if
t

fchnierztiazekttefiguatioitderunabänderliazenThat:'

fachegegenübernichtzu verkennen.
Dein Friedensdertragewar eineKartebeigegeben.aufi

tveleherfchoitbeidenFriedenspräliniinarienin Beifaillesdie

]

verlangtenGcbietsabtretungeneingezeichnetwordenwaren.Auf
denunternRandderfelbenfairiebThiersdamalsfolgend.
Worte: *softwarenant'1e8rectifioationorelatireeii Lei
tdrt et;nurrillogeoaeLionritkoabltkarieanebenebelle-e
quelled8011i;comprjäee(keinek

e

traiteclerpreliminaired
(lepaireigne-aujourckkiiiii)

. b-'ereujlieole 25kei-tier1871.»
DiefeBemerkungwurdedura]dieUnterfihriftenvonJules
FavreundFtirftBismarckals angenommenbeftätigt.Tic
fpätervereinbartenUniänderungenin demZugederGrenzen
warten in Frankfurtgleichfallseingetragen.DiefeKarteer
bliaenwir auf deinBilde in derHanddesGrafenArnim.
deffenabgewendeterBlickanzudeutcnfcheint.daßfeineGe
dankenin dieZukunftfchweifeit.denGruftderLageerwägend.
welcherfürDeutfajlanddurchdiefeterritorialenVeränderungen
fiir dieFolgennfchlbargefazaffenwerdenmußte In dem
AusdruckdesGrafenHenckelvonDonnersmarafehenwir die
inenfcljlichwürdevolleTeilnahmefichwiderfpiegeln.welazeder
gebildeteTeil unfererNationdembefiegtenFeindeentgegen
braazte.wiedennauch in derDarftellungdesganzenHer
gangesallesvermiedenift. wasan deutfchenChauvinismus
erinnernkönnte.gewißnichtzur llnchreunfererNation.Den
GrafenHatzfeld.derfiatals ausgezeiazneterMitarbeiterdes
FürftenBismarckftetsbewährthat.fehenwirauchhiergcfchäft
lichbehilflichdargeftellt,Tic Mappe in feinerRechtenläßt
das Protokollder Sitzunghervorfehen.welchesnachdem
FriedensaktezurUnterzeichnunggelangte.
Die genauefteTarftellungderLokalitätenin allenEinzel
heiten.derSchriftftücke.derTifazdeiten.desTintenfaffes,der
goldenenFriedcnsfeder(GefchcnkderFirmaBiffingerni Pforz
heim).erhöhtzwarnichtdenWertdesBildesalsKunftwerk.

if
t jedochvon entfchiedeneinfaazlichemJntereffc, Künftige

Gefchlechterwerdendas in nochhöheremGradeals dieMit
lebendendemKiinftler- OttoDonnervonRichter- danken.
derdie lokaleTreueum fo unmittelbarerbethätigenkonnte.
als er in FrankfurtaniMain. feinerGeburtsftadt.auchfeine
Künftlerioerlftätteaufgefchlagenhat. NaeheinerBorfchuleim
StädelfajenJnftitut teils in MünazenunterMoriz von
Schwind.teils in Paris unterTelaroazeundCouturege
bildet.hat er fichfrüherhauptfäazliazin Porträtsund in

GenrebildernausdentitalienifchenVolkslebenbethätigt.Die
jüngftvergatigenettJahre fcheinter ganzmitVorbereitungund
AusführungdesgrößerenGemäldes.daswir heuteunferen
Lefernin derUkoazbildungvorlegen.ausgefülltzuhaben.



Weber c:ftand uud Meer. Allgemeine .hllnfirirte Zeitung.

Literatur.- Als einMeifierder.feinabgetiinten.flimmungsvollcn
NovellekennzeichnetfichTheodorStormnamentlichda.woerfeine
StoffederGegenwartttndzttmalfeinerengernHeimat.Schleswig:
olftein.entnimmt.So auchin feinernettefienSammlung(Berlin.
ebrüderPartei18971)...JohnRitto“entfpringtdesAutorsbefter
Jetta Die Arbeitifi gefnnddurchunddurch.überalldereigenen
AtifckiauttttgdesDichterseutfproffettundkannna;denbefienNovellen
TurgenjewsandieSeitefiellen;fie if

t
realiftifcl)ttnddochderErden:

fchwereentrltckt.in ihrerArteinvollendctesKunftwerk.Ueberdie
zweiteNovelle,desfelbenBandes..Ein FettattfHadersletvhtttts“.
habenwir fchonbeifrühererGelegenheitberichtet.- Ohnealle
NebenanfickitwillKarlFrenzelin feinen..siertenNovellen“(Berlin.
RudolfWäldern)vorallemttnterhalten.ttnddasgelingtihmin
hohemGrade.Er erzähltrafchundlebhaftundkonipottirtmit
einer iu DetttfchlandfehrfelteuenRithe.KlarheitttndUcberfichtliaikeit.
Die vierNovellenfeffeludahertrotzeinergewiffenEintönigkcitii

i

denMotivenvonAnfangbiszuEnde.Ju Frenzelkennzeichnetfich
ebenüberallderhochgcbildcteMattn.derfcharffinnige.feiniühlige
Kritiker.dernirgendsdcngutetiGefchmackverletztundfelbftiu der
äußernZnfautmettftellitttjtderNovellenfichals Künftlerbewährt.
Der einheitlicheZug.welcherdiebeidenBändedesFrettzelfchen
Werkstticht“nur tittßerliä)als einGanzeserfcheinenläßt. fehlt
dagegenin ..Ichundsticht-Ich“donMathildeGräfinLttckner(Leip
zig.EugenPetcrfett).DieeinzelnenTeile.auswelchendieSonim:
litttgfichzufammcnfetzt.findnachTonttndInhaltfelbftdemUmfange

*

nach fo
_

verfcbiedett.daßtittrderZufall fi
e zitfamntengefchtteitzuhaben

fchcint.DiefeNovellenundSkizzenlefcnfichindeffeitrechtgut.
obgleicheinedetaillicendeKritikzuvielenEinwendungenAnlaßfinden
würde;aberes if

t Stimmungdarin. fi
e

findflottundfrifchgefchriebett
undberührenangenehmdurchdenIdealismus.derfichin ihnen
ausfpricltt.- EinewenigeranheimclndeLuftweht iii dent..Buch'7

derUnfainld“vonOskarWelten(Berlin.WilhelmJßlciv);dieUn:
fchuldfpieltin ihmeineetwaszweifelhafteRolle;diePerfonen.die
wir kennenlernen.ftrcifeitabundzuandie.ttarikatttr.unddie
Situationen.in tvelchcnfi

e unsvorgeführtwerden.findoftrecht
tinbehaglieb.DenreinfienEindruckmachtdasWaldidnll..Sonnen
aufgang“durchdieSchönheitderin ihmvorkommendenNatur:
fchilderitngen.DieStimmungif

t

fürdieUkovelle.welcheaufhöhern
WertAttfprttcl)ntacht.ebenttuerläßlieh.ttnddastoollenttttferemodernen
detttjaicttRealiftctt.zudenenauchWeltenfichfthlägt.nichtan:
erkennen.- Zn eleantemundgefaimaetootlemEitel-audliegteine
Publikation.wethedieAttfmcrkfamkeitallerKrcifeverdient.vor:
..DasJahrbuchderNaturwiffcrtfcltaften1885-1886*.herausgegeben
vonl)r.MarWilderntattn(Freiburg.efyerder).DasWerkgibtin
kurzenEffahs.oftnur in halbfeitcnlangeitArtikelnBerichtvonallem.
wasattfdentnattnigfaltigfienGebietenderNatnrwiffenfchaftettin i

demletztenJahrgcfaiehen.aberdiesftetsinAnwendungattfTeäinik.
Gewerbe.attfdaspraktifcheLebenüberhaupt;darinliegtderwefent:
licheBorzttgttttddieBedeutungdiefesJahrbuchcs.BonderSorg:
falktittdklmficht.mitweläzerderHerausgeberunterMitwirkung
hervorragenderFachmännerdasWerkausgearbeitet.mögeZeugnis
ablegen.daßbeifpielsweifedieAbteilung„Schall“überfolgendePunkte
orientirt:..DieEinführungeinerNormalfiimmgabel“.Einelängftbe:
kannte.jedoa)wenigbeachteteErfcheinungderAkuftik.fehrintereffant.
..DieAusbreitungdesTclephonverkehrsinDeutfätlandundAmerika.“
..BellsTclephoupatetit.“..DasTelrphonimHaufe“,unterdcrRubrik
.Lia)t“ if

t

befondersanziehcttd..Fortfckirittein derPetroleum:undGas:
deleuwtttttg“und..DergegenwärtigeStanddereleltrifcktettBeleuchtungs
fragetc“.Chemie.Mechanik.Zoologie.Botanik.Forft:uiidLandwirt:
fcbaft.Mineralogie.Geologie.Erdbebenkttnde.Anthropologieund
Aftronomiewerdenebenfo eingehendberiiekficlttigt.ttndfihließlicl)bei
demAvfchttittLänder:ttndVölkerkunde.dieneuefkenForfwungs:
errungenfchaftenaiif derganzenErdkugelrckapitulirt.Wiemati
hierauscrfieht. if

t diesWerkfowohlfürGewerbetreibende.Ju:
dnftrielle.Gelehrte.alsauchfiirdenGebildetenüberhauptvongroßem
Jittcreffe.DasgttteRegifterwollenwiruva)fpezielllobenderwähnen,-- EinevolkstiitulicheKlaffikerausgalie.die fo oielalsnttr '

irgenddenkbarBtlligkeitinitanfehnlither.netteriindbequemerForm
vereinigt.hattteuerdittgsunterdemTitel:..BibliothekderGefamt:
literaturdesJu: itndAuslandes'beiOttoHendelin Hallea.S.
zu erfcheinenbegonnen.Ju handlichentOktavformatuttdklarem
Druckerfthienetizunäwfkgttkgeheftetttndbcfchnittenbeifpielsweife
Fatifi.erfierTeil.WilhelmTell.Julius lfäfar.MinnavonBarn
helnc.hübfchbrofchtrtä L5Pfennig.SchillersGedichte(Doppel:
nummer)50Pfennig.ChamiffosGedichte(Nr.10-1*.')75Pfennig
und fo weiter.AllediefeHeftewerdenauchit

i

gefehmeidigembran:
ttetitLeinenbandausgegeben.lieberdieFortfetzttngderdankens
wertenBibliothekberichtenwirwohlgelegentlichwieder,- Nichts tft fo ajarakkeriftifck)fiir unferJahrhundertals
dieBlitzeofcttttelligkeit.mitdertvirverinögeraffinicterMafchincrictt
arbeitengelernthabett.Auf lünfilerifäiemGebieteübtkeineder
modernenErrungenfchaftetieine fo erfichtliweundnachhaltigeWirkung

'

alsdiePhotographiettndnetterdingsnamentlichdieMöglichkeit.die
GefchwindigkeitihresReproduktionsvcrmögcitsbis zukkltigenblicks:
aufnahmenzufieigertt.KeinWunder.daßfürdiefeletzterencin fo

lebhaftesJntereffeallerortcnfichbemerkbarmaattttnddaßeine fo

vielfeiligc'Vorliebe“ihrzugewendetift. DiefetnJntcreffe.obestutti
aiiftheoretifclteoderaitfpraktifmeBelehrunggeriättctfei.kommtin
ttmfaffctidetWetfeeiiijüngfl in zweiter.umgearbeiteterAuflageer:
fchienettesBuchentgegen;..DieMomentphotograpliiein ihrerAn:
wendungattfKunftttttdWiffenfckiaft“vonltr. JofefMariaEder
(Hallea.S.. WilhelmKnapp).DasBuchgibtdieeingehendfien
*IlufichlüffeundBelehrungettüberdasWefenunddieAttsfiihrttng
derPkotnctttphotographieundzwarum fo anfaiaitlicher.als100Text:
illuftrationetialleEtnzelheitetidesVerfahrens2c.klarvcrgegettwär:
tigenAttßerdetitgereichennoch17LithtdrttcktafeluttndeineHelio
gravüredemWerkzumbefondernSchutuck. -

Bildende Liünkkr.- Fiir dasGeiveldenkntalin Lübeck.welchesauf dem
KobcrgittiteinemKoflenaitfioandevon4'.i.000llikarlerrichtettverdcn
foll. if
t jetztdasPreisausfchreibetiergangen.Fiir diegelitngenfteu

EntwürfefinddteiPteifevon1300Mark.1000Marktttid50()
Markatisgeworfett.Die näherenBefiitnntuttgetifür daszu er:
richtendeDenkmal.fowieeiii Situationsplanundeinephoto:
graphiftheAufnahmedesKobergsfindvonKonfulHermannFehling
(FirmaPichl c
ke Fehling)in Lübeckttnentgeltlia)zu beziehen.
DieEinfendttngderModellehat in derZeitvom1.7.bis zum
22.Januar1887zuerfolgen.Als Prcisriwlcrfungircn:Profcffor

i Attsftellttngif
t der30.Septemberfeftgefeht.

Bcgas:Bcrlin.ProfefforA. Donndorf-Stuttgart.ProfefforSchaper:l

Berlin.Senatorl)r.Klügmann-Lübeck.Rechtsanwaltl)r.Fehltng:i

Lübea.alsStellvertreterRcaitsattwaltl)r.A. Bremer-Lübeck.Die
eingegangenenEntwürfewerdeniuindefienseineWoätelangattsgcftellt,_ Die Konkurrenzum denPreis der vouNohrfajeu
Stiftung(Berlin).beftehendin einemStipendiumvon4500Marl
zu einereinjährigenStitdienrcifefür talentvolledcutfäieKünftler

x tttidzwarfürMaler.BildhauerttndArwitcktcn.if
t

fürdaslautende

, Jahr imFachederBildhaztereieröffnetwordctt.AusführlichePro:gramtne.welchedienäherenBedingungenderZulaffuttgenthalten.
könnenvonallendcutfcltcnKunftakadentietiuiidKunftfthitlenbezogen
werden.DieZnerkemtttngdesPreifeserfolgtimOktoberd

.

J..- Die Gefellfchaftfür oeruieljättigettdeKuuftin Wien
hatesuttterttoininett.internationaleJahresausftellitttgettgraphiftkit-r
Kitnfiwerkezu veranftalten.derenerfte'iniDezemberdiefesJahres
im WienerKünftlerhaufeftattfindrnwird. Sie foll Kupferfiicltc.
Rudi-ungen.Lithographie-i.HolzfctinitteundmitdiefenKunfirtattuitgett
Verwandtes.dattttillufirirtePracht:undkitnftwiffenfütaftlicveWerke
iindaiifwemifat-teainifchetnWetteerzeugteReproduktionenumfaffcu.
Als letzterTertninfürdieEiufettditttgderObjektezurdiesjährige-n

Uninähere*lluffmlütte
hattitanfichandieKanzleiderGefellfchaft.Wien1'1.Magdalenctt:
firoßeL6.zuwenden. '- DiegoldeneNote.durchderenVerleihungPauliLeoill'.
dieKöniginvonSpanienattsgezeichnethat. if

t alseiii fo zierluhes.

kleinesPkeifierftückausderWerkftattdesGoldfclttuiedsTanfaui in i

Nomhervorgegangen.daßiviemitum fo größeremVergnügendie
Gelegenheitergreifen.diefesdoppeltintereffanteWertmodernerKlein:
tttnftunfcrenLefernimBildezuübermitteln.DiefailankePafe if

t

iii uergoldeteniSilberausgefiihrt.währendderRofcnztoeigfelbftmit

feinenBlüten.KnofpenttitdBlätternausgediegenemGoldgefthmiedet]

ift. DiegrößtederReifen.dicunmittelbarausdemHaitptftraitchei

hervorwämft.tfi zumAbfchrattbcnundzurAufnahmewohlricchender
Effenzeneingeriattet.Demaiif derVorderfeitederVafein ovaler

'

UmrahmungcrfaieinendenBildederheiligen(Fhciftittacntfptiaitaitf '

derRllckfeitedielateinifeheWidmung.DieGefatnthöhedesganzenl

beträgt80lfentinteter,Ju VertretungdesPauftesüberreiatteder
NutttiusderKöniginmitgroßerFeicrlichkeitin derKapelledes,

SchloffesvonMadriddiefeRofealseinSymbolderewigenGitta: t

feligkeit.
Putin.

»- DasKonzertiängerehepaarGeorgHenfcheliindFrauhat
fichnitnmchrzu ftändigcmAufenthaltewiederin Londonnieder:
gelaffen.nfchelhatdortnichtalleindieRolleeinesGefanglehors
amRoya lfollegeo

f

MuficalsNachfolgervonJenni)Lindan:
genommen.fondertterbeabfiehtigtaua).diein BoftongewonnenenY

ErfahrungenalsOrchefierdirigentziiverwerten.Er wirdeintteues
großesOrätefterorganifirettitttdtttitdemfelbenimnächftenWinter
16Shmphoniekottzerteveranftaltett.Ob ecdamit in London.das
augroßenKonzertendochwahrlichnichtarmift. einemnochweiter
gefühltetiBedürfnisentgegenkotnmt.wirddcrErfolglehren.- Engend'2llliert.derna) in Eifenaa)attgckanitund
dauerndtnedcrgelaffeuhat.arbeitetan einerReihevonKanttncr:
mitfitwerken.n-elckieerbiszumWinterfcrtigzuftcllcnhofft.

Bühne.- DerBaudesdeukfthenJkationaltheakersinPragfehr-eitel
rafchvorwärts.dieEinzelarbeitenwerdenaiifdemtlonkttrrenzwege
vergeben.undzwarfallendeutfch:böhmifcbeKüuftlerttndGetoecbs:
lettteausdenverfanedettettGebietenzurBewerbungeingeladenwer:
den.1km in dieferBeziehungvollftättdigeLiftenzuerhalten.hat
na.dasBankotnitedesdetttfmcnTheatervereinsandieverfchiedetten
detttfchcnBerufsgenoffenfätaften.insbefondcreandeuHandwerlerverein.
gewendet.BinnenkurzemwirddasPachtverhältniszurdetttfazen
Theaterdirektiongeregeltwerden.EineBeftitntnnngdesfelbenlautet.
daftderGartenitnwecgerlia)fürdenticheFeftezttrVerfügunggeftcllt

werdenmuß;eineandereerwähnenswerteAnordnungwirdwahrfebeitt
na.dahinlatttett.daßnurdetttfcheBorftellttttgenimHaufeftattfinden
dürfen;in jedemetwaigenAttsnahmsfalle.zumBeifpiel.wennes
fichumdasGafkfyieleineritalienifchenOperhandelt.wäredie
fpcziclleBewilligungdesdetttfehettTheatervereinseinzuholen.Für
dieLotteriezuGuuftendesdetttfaieicThcaterbanesfindneuerdings
GewinnfieimWertevongegenL000Guldengewidmetworden.- DasBeifpielderFranGoreioatporntihre rnjfifckiett
Kollegenzurtftaetiahtttttngau. Die erftenKünftlerderkaiierlicticttOper in PetersburghabendenPlangefaßt.dieMeifkertverleGlittkas.
Tfehaikowslhs.Seroffs.klkuvittftrinsttnd fo 'beiterin derOriginal:
geftaltmitdentMoskauerPerfonal.Chor.OrchefierundDekorationen
nächftenWinter in denHaitptftädtenEuropaszuGehörzubringen.
DerInhabereineskleinenMoskauerTheaters.Mamontoff.will
indesfatonvorhermitKräftenzweitenRangesdiefelbe.vtelleiwt
etwaszttfrühbekanntgewordeneJdeefrultifizirettundhatfeinen
OrchefierdirigentenTt-uffinachParis gefcndet.umeinTheaterzu
frechen.in wclatettterdenAttfführtiugenderkaijerltctiettOperzuvor:
kommenkann.Es wäredamitderruffifcktenKunfkallerdingskein
Dieuftgeleifttt.denndamitdieruffifaienNationaloperuimAttslande
denberechtigtenErfolghaben.findAufführungenerftenRangesnötig.
wie fi

e vondenlliiitgliedernderlaiferlittzenOperzuerwartenfind,
nichtabcrdoiteinerm1hoezufamtttcngeftelltcitTruppezweiten

Kultur und willrnlckiaft.- Von einemfeltiautettFreudewird ausMariabergim
Kreifelfieileukirctiettberichtet.Bei derHerftellungeinerMatter:
öifttttngin derdortigentatholifchenPfarrkirche.unmittelbaram
Eliot.woeineifetncrSchrankciugcfcßtwerdenfollte.entdeckteman
zweiPkcnfchcnköpfe.die in LeinwandundSeideeincwiaelttvaren.
Bor derStirnlagenDokumenteausdemdrittenahrlittitdert.(i)
EinerderKöpfewieseineattfchcinetidvoneinemSäbelhicvher:

i Ranges.

, rührende.pomSchädelzurStirnlaufendeNarbeauf.Gegenwärtig
werdendieKöpfeimttnterttTeiledesAltarsderKirchezuMaria:
bergattfbcwahrt.- DieGel-eineMarSchneckenliurgcrs.desam3.Mai184l)
in BurgdorfvecftorbenenDictitetsder..WachtatitRhein“.witrden
am17.Juli aiif VeranlaffitngdesSehneekenburgerdetitinalkomitcs
vonBurgdorfnachTuttlingenüberführt.- Bei derkiirtlichenAusgrabungin Epidourttswurde'
14StatuenmitzahlreichenJtifairiftettin anfremterStellungcut:
deckt.UnterihnenfindStatuendesAeslulap.derMinerva.des
Pan.derCybcleundmehrererAthleten.- Zu PetersburgwurdekürzlicheineDantezu Graka
getragen.die.eineZeitgenofjinderKaifcriutlatharina.unterKaifcr
Paul.Hoffrättleingewefentvar.MadameGnruli. Sie hattedas
hoheAltervon114Jahrenerreicht.JhremSargefolgteihrettnt
itttreinJahr jüngereSaiwefier.welchenochvollkommenriiftigift.

Lzatts- nnd 'lkandttiirtlrliafh- Bei altcitiu GläfernoderBiichfeueiugentaaitenKon.
ferven.vonFrüchten.GcntiifeuttndFit-iichkommtes.fallenfiefich
dauerndhalten.aufAbfchlttßderLuftan.wodurchderEntwicklung
vonzcrfiörendenFcrmetttendurä)EntziehungdesSatierftoffgehalto'
vergebe-tigtwird.DerLuftabfchlußgefchiehtentwederdordentHalt:
bariuachenoderKonfervircu- alfo in Büätfeti- odernaa)demfelben
in Gläfern.Bei demVerfchlußderBücbfenhatmandaraufzu
achten.daßwährenddesKochensfichderDeaclnichthebtodereine
Oeffnuugfichzeigt.DerDeckelmußdannnocheinmalattfgetnaiht
undvonneuemgetötetwerden.Marmeladenbedeatntanmit
einemiii reinemEognakgetrünktenPapierttttdbindetdannrin
geuäßtesPergamcntpapierdarüber.Tasfelbegcfchiehtbeiallendick
in Zitckerriugekoehtcnriichten.Auehin Effigoder in Efügund
ZuckereingekocttteFrü te bedecktmanaitfdiefeWeile.- Ueber
FritchtfaitundFruchtweinegicßtntanreinesProvenceröl.dasvor
demGebraua)mitWatteabgctupftwird. DieGläferwerdenttttr
verkorlt.- Sehrhaltbar ift es. dieKonferoettmitParaffiunach
demEinkochenitndErkaltenzttbegießen.danneinenKorkaufzufelzett
unddiefenabermalsmitParaffitizuüberziehen.- (iojlieferantChreftenjeitiu Erfurt. deffenFirma in
landwirtfctiaftliwenKreifendurchEinführungvielergutenNeuheiten
vonGetreide(Triumphhafer.DividenWeizenund fo weiter).Kar
toffeln(Mailöniginer.)einenvcdeutcttdettReiferlangthat.teiltm13
mit.daßfeineBerfttwskttltttrcttvonGetreidefortente. in diefemJahre
fehrausgedehntfindttttddaßesihmangenehmfeinwürde.wenn
dieLattdwirtezurBefichtigttngderKulturenihnmitihremBcfuche
beehrcnwollten.

Sport.
- Das ikattdinavifcljeDerbi)fiel. wie fämtliateandere
Nennenint KopenhagcnerMeeting.*anDeutfcttland.Das ,blaue
Band“gewannWormsbr. H

.

„Piano“vordesk
. prettßifwenHaupt:

geftütsGraditz..Bohentnud“.deffenStallfchwrfierdiezweijährige
bc.St. .lität-iie-int KriteriumgegenRobertsfchwbr..Heinzel
männchen“unterliegenmußte.derauchtagszuvordieGraditzertn
„Harfe“gefäilagenhatte.DagegengewannGraditzmit,Gothelittdc'
dasOerefttttdrenuenvor ..Fattftll.“ undmit ..Cartnoifit-t“das
KopenhagenerHandicapvor ..Tottoife-fhell“unddasEremitagc:
rennenvor..Gretchen“.währendArnulls..Lotielhhome'dasBraten:
handieapundCapt.Joös..LittleBella"dasBerkaufsrennenheimtrttgctt.- DerLiverpoolCup.ein audicapimWertevoncirca
30.000Mark.gewannL

. vonRothfchtldsfechsjährigerbr. H
.

..Middlcthorpe“nachtotemRennenvor ..Pet-dittall). ..TheSailor
Prince“ttnd11anderenPferden.DieFavorttsendigtenfanttliehtutplacirt.Derttngarifcbgezogene..Buzgo“warnichtamStarter:
fchienen.ttndesdürftettdentielbeninEnglandkaumLorbeerenerblühett,- DasfranzöfifcheTre-verdeckt))wurdevouLalloneto..Fitt

H lande'imFeldevon17Pferdenüberlegengewonnen.- BelderKaiierregattazuEinsfiat-tetenumdenEhren
preisdesKaifersnttrzwei..Germania“:Boote.vondenendiealte
PiannfaiaftmitWildamSchlagSiegerblieb.- Der dritteButtdestagdesdeutfcltenNadiahrerbuttdes.
welcherbereitsüber6500Mitgliederzählt.fittdetin Berlinam14..
1.3.und16,AuguftdiefesJahresftatt.

Mode.
- DieToilettenausftatknngdeskleinenfpanifcljenKönig'

if
t vondenverfchiedenfietiSeiteitmitebenfowertvollenals interef

faulenBeiträgenbedachtwordctt.DreiprächtigeTattfanzügewurden
ihmgefpettdet.daruntereinervonPavfiLeo.derausuraltenKit-wett:
fpiheubefiehtundüberauskoftbargcfchniütktifi. einervonderKönigin
JfabellaitttdeindrittervoittöftcrreitkiifätcuHofe Dieftille.be:
fchcideneWitwe.dieAlfonsAll. anderWiegefeinesSohnesbe:
trauert.legtediefemSohnebekanntlichkeinesderPrachtgewändcran.
Alfonsunt.wurdeiiidemKlcidegctatift.darinfeinBaiergetauftwat.
AusderfpanifchenAriftokratiefitiddemKönigskindc.zuKleidernund
Deckenverarbeitet.znmeiftprachtvollehiftortfcheSpitzen.aberauch
JuwelenttttdSchnitte!vongroßemWertgcfpettdetworden.So
opfertcunteranderemdieHerzoginvouMedina-Critderkleinen
slkajefiätdrei'echtePerlenvon fo wunderbarerSchönheitundGröße.
daßihrWertattfnahezu30.000Markgefehäßtwird. Sie fallen
dentköniglichenKindealsHentdknöpfedienen.DieHerzogindefiht



?teller c:land und Meer. eällgetneine (hkluftrirte Zeitung.

felbfteinenSchmuckfehrfäfönerVerlen.bcfonderseinüberaus
interefjantesHalsband.Es if

t keinanderesalsdasberühmteHals
banddertmgtückliclfenKöniginMarieAntoinette.jenesHalsband.
welchesAlexanderDumaszumGegenfiandfeinerNovelle*boaallior
clala reine.machte.DieZiffer.umwrläfeesdieHerzoginvom
Grafend'Araquittt.in deffenSammlunges fiehbisvortvenigen
Jahrenbefundenhat.erwarb.ifi eineganzenorme;abgefehenvon
feinemfürdenLiebhaberin derGenealogiedesScbmuckfiückesbe:
gründetenWerthataberfmondiereinmaterielleSeitedesfelben
einefehrhoheTaxe.Es heftchtauszweiSchnürenganzttngeroöhn
lichfchdnerundedlerWerten.welchevornin einvonprachtvoller
Brillautagraffegefcbloffcnes.birnenförmigcsGehängeauslaufen.
AberglättbifäjeFranengemüterhatesabergewißberuhigt.dafzdie
dreiWerten.welchedasHemdehendeskleinenKönigsfazließetifollen.
diefenSchnürennichtentnommenfind.

Getkorben.- MajorKattrein. militärifcherKommandeurim heffifäzen
LandeszuchthausAkarienfwloß.alsErfiürmerdesSchloffesChambord
am 9

.

Dezember1870bekannt.am 2
.

Juli. inMarienfchloß.- HermannvonRedern.Generaltieutenatttz. D.. 66Jahre
alt.am3.Juli. aufWarnsdorf.- AlbertvonBöhme.ehemalslangjährigesMitglieddes
DresdenerHoftheaters.AnfangsJuli. in Dresden.-- FerdinandRiccins. kkapellmeiftera.D.. alsMufiljckjrift
fielkerbekannt.67Jahrealt.am 5

.

Juli. in Karlsbad.- LouifevonRohiano.alsSäzriftftelleritinichtunbekannt.
65Jahrealt.am 5

.

Juli. in Untertürkheim.- Geuerallieutenantz. D. FranzvonBurke.84Jahrealt.
am 6

,

Juli. inNaumburga.S. *- GeheimerOberjuftizratvonRitzing. früherAppellations
gerichtspräfidentzuKirstin.84Jahrealt.am 7

.

Juli. in Berlin.- CoraPearl. eigentlich.EmmaCruch.dieeinftigettuterdem
zweYen
Kaiferreick)vielgenannteTänzerin.44Jahrealt.am 8

.

Juli.
tu aris.
-- WirlliwerGeheimerRatFreiherrEmilvonVawel-llkam

ntingeu.EhrenbürgerderStadtGotha.früherChefeinesMinifierialdepartements.BaierdesGemahlsderfrüherenVrinzeffinFrie
derikevonHannover.78Jahrealt.am 9

.

Juli. in Gotha.- 1)r.KajetanAntonKranz. k. bahrifckierZentralimpfarzt.
47 Jahrealt.am 9

.

Juli. iu Bkünchen.- AlfredVüfchel.Bildhauer.am10.Juli. in Münäfen.- FürfiittPauline LouifeAgnesNeuß j. L.. geborene
HerzoginvonWürttemberg.50Jahrealt.am10.Juli. in Schloß
Ojerftcin.- HenryNieteBrown.namhafterBildhauer.72Jahrealt.atn
11.Juli. in New-York.*- AdolfFranzBerger. fürfllichfehwarienbergifäierZentral
archivsdirektor.73Jahrealt.am1L.Juli. in ReuwaldeggbeiWien.- RudolfGünther. friiherChefredakteurdes,Dresdener
Journals“.am12.Juli. in Pirna.

Uugutj 1886.
AnfangsdesMonats.abendsnachSonnenuntergang.erfcheint

im WefientiefamHorizont(indentKärtchenrechts)dasSternbild
derJungfraumitdemJupiterundlinksvonihmderMars.der
in nächftcrNähederSpicafteht.Marsentferntfiäztuttirafchnach
linksundwirdabendsttochgefeheu.wennJupiterfchonnnfichtbar

'

gewordenift. Doch ifi dieHelligkeitdesMarsklein.daergegen
wärtigmehrundmehrvonderErdefichentfernt.
Am 8

.

Auguftgegen10UhrabendsbedecktderMondden
Jupiter.docherftnachMonduntergang.fo daßdieBedeäungfür
unsunfiäztbarift. Am16.AugufifiehtJupitereineBollmonds
breiteüberUranus.Am29.Auguftendlichif

t einetotaleSonnen
finfternis.dieübrigensnur iu Südamerika.anfdematlantifchett
Ozeanundin Afrikaficvtbarift.

1.7i. 22 (44).

yolitriezieijnttgett
im Monat Zngnft.
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UtkrottomirclxerMonat-Königsmarrclz: UuguflF)
BonRudi vonwat-nlienlxagm.

Am 1
.

StadtAttgsburg7-Gu1den
LofevomJahr1864.Vrätttiettziehung
am 1

. September.- Belgifäje"tom
mttnal100.Frankeu-Lofea :i 0/0vom
Jahre1868.höchfterPreis10.000.
niedrigfter100Franken.zahlbarant

1
.

Avril 1887(74.Ziehun). -
StadtBukarefi20-Fratikctt-Lofevom
Jahre1869.hbchfterVrcis40.000.
itiedrigfter*.70Franken.,zahlbaram
5.September1886(78,Ziehung).- Fittuländifckze10-Thaler-Lofevom
Jahre1868.Prämienzieljtittgam

1
.

November.-- .lköiit-Biitrdettcr
E.-B.100-Thaler-Lofeö 31/20/0vom
Jahre1870.höchfkerVreis85.000.
ttiedrigfter110Thaler.zahlbaram

1
.

Oktober1886(32.Ziehung).-
Oefterreichifclje500-G1t1dett-Lofeä50/0
vomJahre1860.Vräuiienziehttttg
am L. November.- Gräfi.Vanden
heim7-Gu1deit:LofevomJahre1864.
Vrätniettziehttngam 1

. September.- StadtYaris500-Franten-Lofe

ii Z "izvomJahre1855/60.höäjflcr
Vrcis100.000.niedrigfier500Fran
ken.zahlbaram 1

. September1886
(63bis58.Ziehung).- Rot-hair
undTourcoing50-Frauken:Lofevom
Jahre1860.höchfterBrets10.000.
niedrigfter50Franken.zahlbaram

1
.

November18d6(52.Ziehung).-
Sachfen-illleinitigen"k-Gnldett-Lofe
uam,Jahre1870.höchfterPreis8000.
tticdrigfter8 fl..zahlbaram 1

.

No
vember1880(47.Ziehung).- Tür:
[ifche400-Frauken-Lofeä 3 o/0vom
Jahre1870.höebfierVreis600.000.
ttiedrigfter400Franken.zahlbaratn

1
.

Sevtctnber1886.58"/4,(90.Zieh
ung).- Am15.StadtBrüffek100
Frankett-Lofec

't

30/0vomJahre1867.
höchfterVie-is12.500.niedrigfier115
Franken.zahlbaramAJantcar1887
(75.Ziehung),- Ungarifekze100:
(fiktiven-LaievomJahre1870.höchfier
Breis150.000.niedrigfier144fl..
zahlbaram15.Februar1887(56.Ziehung).- AmL0.StadtBarletta
l00-Franken-LofevomJahre1870.
50Stück.jedesLos ü 100Franken.
zahlbaram20.Februar1887(72.
Ziehung).- StadtBarletta100
Frankett-LofevomJahre1870.höch
ftcrVreis50.000.ttiedrigfter50
Franken.zahlbaram20.'Februar1887(72,Ziehung).-- Am81.
StadtLüttich80-Franken-Lofee

i. 21/,0/0vomJahre1858.hökbfiek
Vrcis50.000.niedrigfter100Franken.zahlbaram 1

.

Dezember1886
(34.Ziehung).- Branufchweigifehe20-Thaler-LofevomJahre1868.
ltöcktfterPreis30.000.niedrigfter23Thaler.zahlbaram80.llkovember
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unverkennbar.daßkörperlicheLeidensuftiindetoefetitliajenEinflul-raufdenfiirihnnateilienAusganggeübthaben.Dic-feBemerkung?o

il

denRuhmdesSiegersSteinitznichtvet-küm
mern.derwährendallerStadiendesMatchesdiewlirdigfleHaltungbewahrtundmehrere
PartieninfeinembeftenStilgefpiclthat.-
InBezugaufZukertortsNiederlagemögenochhervorgehobenwerden.daßderdeukfeheGroß
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diewiäjtl
geführt.
vorganges.

Literatur.
101ausgewählteSchachaufgabenvoußrißHofmann.18erlagderRieger-fehenUniverjitätsbuckrhandlungln iinchen.
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.
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Uugufi Schmelzer.
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Damenim Sonntagspnßvon Seide.
Spitzen.Gold und Beelen.
„Lt guet(ieeolletaget“ rief eine

ältereDame. diefichriihnite.einmalvierWochenani

Hofe der KatharinavonMedici zugebrachtzu haben.
„Jueqrranx pleite.“ergänzteihre Jiachbarin. eine i

pcilnifcbeReiteraus demdrejßjgiäbrjgenKriege.

kleine. boshafteSchlange.mit Augen. Mund und f
Kinn einerBacchantin;anch fi

e wollte. obwohlftolz
auf ihrenholliindifehenNamen.beweifen.daß fi

e der
franzöfifchenSpracheundTournurenichtunfundigfei.
..Gewiß fehonwiederdas Bild. nichtsals das

Bild!“ Mit diefenWorten raufchteeineFran mit
grauer Lockeund Seidenrobeheran, ..Die auf das

Fleifcl) fiien. werdenvom Fleifcheernten! Jft der
Text der Predigt fehonwiedervergeffen?“
Halb refpektvoll. halb widerwillig hielten die

Spreehendenund Lachendeninne; jene zog weiter.
nachdem fi

e eineMinute langdenKreis an einanderes
Gefprijcl)gefeffelthatte.und hinterihr pliitfcheetedas
Geviigelluftig weiter im StrandtoafferderClironiqne
eeaaaaleaeevonDelft. vonHolland. vomErzbistum
Köln und der ganzenWelt; am Gilde kamen fi

e

immer 'niederanf das Bild - das lferrlimeBild.

..Und habt ihr fehongehört." zloitfchertedie
Kleine. ..daß es gefternfaft einenOlnflanf gegeben
hat; Simon von Vuhlt und feine Vettern. die
beidenHemskerk.wollten das Bild zerftören. mit
ihren Degenauffpießen.weil ihre Bafe befchimpft
fei; aber Aaron. der Bildhiindler. hat ein gutes
Auge fiir die. toelche in feineHöhle kommen;er
hattedas Bild verfteckt.und als dieHerren hinauf
kanren.fagteer: ,Weiß Gott. if

t

dochdas 'hiißliche
Bild. das abfeheulicheBild. was mir hat gemaait

fo vielenAerger. heut vormittag fortgegangenmit
demBoten nachAmfterdam; hab' ich es doch-
foll mir die Znng' verdoeeen- gefchicktan den
Grafen von Roos zurück; will ic
h

nichtsmehr zn
thun habenmit ihm und feinemgarftigenBild. wo

ic
h

gar nichtweiß. was es bedentetx“
Die Erziihlerin hattefich zwei der Löckchen.die

?lacheinemGemäldevonwladizlaroIzerner.
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ihr beweglichesKöpfchennmgaben.por die Ohren
gezogen.fpreiztedie Hände aus und machteden
Juden fo gnt nach.daßwiederhellesGelächteriiber
den Riarkt toute.
„Heutemorgenhab' ic

h

das Bild nochgefehen.“
beftätigteeinedritte! „Aaron hatmir felbfterzählt.
wie er diedreiTölpel an derNafe herumgefährthat.
und ic

h
gehenocheinmal hin. wir's anzufehen.“

..Ich auch.ich auch!“

..lind wie fich die gefamtenBuhlts ärgernwer
den. daß ihre ftolzeAdrienne. die fich immer trug
wie eineHerzogin. fo konterfeitwurde; dennman
weiß doch.daß fi

e es fein foll. wenn auchdasGe
ficht nicht ganz ähnlich ift.“ bemerkteeine hohe.
fchmacljttvangige.dürre Dame in gutenJahren mit
fehr fcharf gefchnittenemMund. fehr fpißer Nafe

l

nnd Eulenringettum die Augen.
„Es if

t eineSchändlicljkeitvon demGrafen. fich

fo zu rächen.“fuhr troßig ein fchönesMädchen.die
jiingfte von allen. in das Gefpräch.zn dem fi

e

fich. ,

edenaus dem nächftenHaufe trete-nd.eingefundeit
hatte; „es if

t

nichtkavaliermäßig.ein Ptädckjetizu

„Warum hielt fi
e es mit ihm." toute es von

allen Seiten gegendie mutigeMoralpredigerinund

Freudenverderberin. warum mit ihm und zu
gleicherZeit mit demSpanier undmit zehnctnderen.- jetzthat fie ihren Lohn!“
„Und ich fehemir dochdas Bild noch einmal

an.“ rief diejenige.die ebenvon ihremMorgen
befuchBericht erftattethatte; „ich auch.“ riefen die
Alte und die Kleine und die Spißnafige und alle.
mit, Ausnahmedes jungenMädchens.
„Otur nicht zu viel anf einmal.“ loarnte die

da ift. fi
e

habenihre Aufpaffer überall.“
„Wo if

t dennAdriennensBetter. der Buhlt?“
fragten die anderen. .

„Er if
t

nachAmfterdam.um dort das Bild ab
zufangenund zu erfteckjen.“
Nun gab es ein lautesGekicljer.Die einender

KunftfreundittnetigehennachHaufe. um nachmittags
das Bild zu fehen.die anderentnachetifichauf den
Weg zn Aaron. demGoldwaren-.Kunft- undAnti
anitätenhändler.Bankier und Vfandverleiljer. der
an der Ecke der Judengaffe gegenden Markt hin
wohnte. Dort war das Bild angeblichzumVerkauf.
eigentlichzur Schau ansgeftcllt;dennioollte jemand

Ik

Was war das fiir ein Bild?
Das kannman nichtfchilderti.man mußeser-

*

zählen.-
AdrienneGräfin Buhlt war es. vonwelcherjene

Damen auf demMarkt vonDelft fo freundfckjaftlich
gefvrocljetthatten. Ihre Printer war tot; ihr Vater
hatteunter demGrafenHoorn fiir dieUnabhängig-

*

keit der Vrovinzetr gefochten.hatte im Kriege viel
verloren.war aber immerhineinerderReichftenge
bliebenuud leiftetefortwährendfeinenLandsleuten
tvichtigeDienfte. Er hattenichtviel Zeit. fiir fein
Töchtercljettzu forgen.

oder er weilte in diplomatifchettGefchäftettam fpa
nifchenHofe.
War er in Delft. dann toollteer Adrienneum

fichhaben.wenn er fi
e

auchoft wochenlangnur auf
Llngenblickefprecljenkonnte. Seine beidenSchwe
ftern beforgtendenHaushalt. Fiir Lldriennewurden
die beftenLehrer berufen. Da kamein langhaariger
Jünger der Fran Mufika. ein berühmterLauten
fpieler; dann las ein alter Vrofeffor. der an den
großenZilaffikeratisgabenderAmfterdattierBuchhändler
arbeitete.mit ihr denTaeitus unddenCatull; felbft
im Griechifckjertoerfuchteitfich Lehrer undSchülerin
nichtohneGlück. Ihn löfte ein gewandterFranzofe
mit demTheaterdegenan derSeite ab. undabends
kamderTanzmeifterund lehrtedieZeremonien.wie

fi
e an den Höfen üblich waren und die eleganten

Bewegungender Gavotte und Sarabande. Kurz.
in alle Kiinfte und Wiffettfcljafteti.die man von
einerDame oon Stande damals verlangte. wurde

*

fi
e eingeführt.und fi
e lernte rafchund gründlich.7

Der Lautenfpielergeriet in Berzücknitg.wenn fi
e

die fchwerftenVaffagenauf demfchtoierigetlJnftru-

*

ment fo leichthinnahm. wie ein Eichkäßcljettdie

Bald war er in Ettgland. .z

dann in Wien. dann wieder in Briiffel und Varis. Ü
: des Moofes fich lagertcn.

Aefte; der alteVrofeffor fperrtedenMund auf und
berfprach.eineneueAusgabe des Lucretius ihr zu
widmen. Der Franzofe verfichertemit einer pathe
tifchetiHandbewegnnggegendenHimmel. bei Gott
und feinerEhre. daß in ganzFrankreichkeineDame
ein eleganteresFranzöfifcl)fprecheals fie; nnd der
Tanzmeifter ftudirte ihre Bewegungen.nm feinen

1 übrigenSchülerinnenfagenzu können. fo und fo

e machees die Gräfin Buhlt. Auch fchonwar fi
e

geworden. fchön und groß. Bieter Stevens. d:r ,

alte Hauptmann. der vor Breda ein Bein verloren
hatte. der Falftaff von Delft. meinte:
..Es gibt jedesmaleinUnglück.wenn dieBuhlt

über denMarkt geht.“
„Warum denn?“
..Weil es der ganzen Compagniedie Köpfe

heruntreißt.“
Es war aua) fo. Wenn fi

e in feidenemKleide
mit der hohentoeißenKraufe. von der die Farben
desKopfesenergifcl)fichabhoben.dahinraufcljte.glich

fi
e einemSchwan unter denGärtfeti. War fi
e anf

, demMarkte oder in einem Saale. dann gab es
befchimpfen;er hat ihr jahrelangdenHof gemacht.“: außer ihr dort niemandmehr.- unter denDamen

hatte fi
e viele Freundinnen;ebenfovielehaßtenihre

llebermacljt.DennocherkanntenauchdiefeihreHerr
fchaftan. Trat fi

e irgendwoein. dann verfolgten
fi
e dieBlickealler. *Man ftudirte.wie fi
e das Kleid f

verziert hatte. in welcherGröße nnd wie gefältelt

f fi
e die Kraufe trug. in tvelckjeForm das iiberreiche

x blondeHaar gelegtwar. mit tvelcljenBewegungen

fi
e dieKavaliereempfing. Biele deredelftenHerren

bemühtenfich nm fie; aber es lag ihr nochzu viel

'

an ihrer jungenFreiheit. Mit denAlten wußte fi
e i

„ von der Volitik der Stuarts und der Tudor. mit

,

erfte. ..fonftmerkendieHemskerk.daßdas Bild noch

' den Lebenrätinernvon Jagd und Pferden. mit den
SchöngeifternvonGedichtenund den neueftenKom
pofitionenzur Laute. von denBildern Rafaels und t

des Joan Mabufe zu fprecheti. In lateinifckjeir
Diftichen. deutfch.fpanifch. franzöfifch.holländifch
tvnrdeihr die Liebe erklärt. Sie lächelteund legte
diefeLiteratur in ein herrlichesKäfteheitvonElfen
bein. in das mit Silber und blauemEtnail die
FrevelthatenAmor des Schalks eingegrabenwaren.
In der letztenZeit hattefich Graf Ludolf von

Roos um fi
e bemüht.und obwohlmandemblaffen.

fifchbliitigeitfchwarzeitBewohnerdesHaarlemerMoers

) fi
e am wenigftengönnte.glaubtenian doch.daß er
I

f am meiftenAus-fiehthabe. die fchäneBuhlt zn er
das Bild kaufen. fo hatteAaron taufendLlusfliichte.

i

ringen.
Am Rhein. in der Gegend. wo er-die Felfen'

längft verlaffenund von fernherdas Siebengebirge
iiber die Ebenetiiederfcljatrt.hatte ihre Familie ein »

vrächtigesSchloß. Der Großvaterwar Kanzler am

'

Hofe des Kurfürften von Köln gewefenund hatte
hier feineMuße verbracht. Das Schloß kam zur
Rtitgift der Mutter Adriennensund fo in den Be
fitz derFamilie. Wenn es Sommerwurdeund den
Vater dieGefchäftcan dieHöfe fiihrten. dannfuhren ;

f gearbeitetworden war und durch die Kimft eineeinige mächtigeKartoffel! nnd mit Tiichern iiber
fpannteWagen vor dasHaus derBuhlt; dieDiener
,fchleppten taufend Kiftcljert und Käftcheit herbei;
?ldrienneging aufs Land, Ihre Tanten und einige
Freundinnenbegleitetenfie. bewaffneteDienerfcljützteit
den Zug. übernachtetwurde anf den Schlöffern b
e

freundeterFamilien oder in den Vofthäufern. die
derGraf Taxis fiir dieBoft vonWien nachBriiffel
errichtethatte; nach wenigenTagreifen hielt der
Zug vor Jthaka.
Platin. weiland Schiller Renchlitis in Tübingen.
hatteden Ort fo genannt. weil er dort ausruhetc
wollte von feinenJrrfaljrtert wieOdhffeicsauf dem
tvogennmbrauftenBoden der Heimat.
Währendder Reife ging es im erftenWagen.

'

in dentAdriennemit dreiFreundinnenfaß. munter
her. Der ganzeWinter mit feinen Eourntachern
undErlebniffenwurde dnrchgefprocljelt.Hieltenein
mal dieWagen im fchattigenWalde an. fo war es

"

ein prächtigerLlnblick. wenn die rotennnd blauen
feidenenGewänder dnrch die braunen und grauen
Stämme undBüfrhehitfchtettund anf demSammet

„Wie bin ic
h

froh. daß es nach meinemge
liebtenIthaka geht;es wird mir feinwie demDulder
OdhffetlsnachdenStürmen der Btcerfahrt.“ fprach
die gelehrteAdrienne. und das feideneGewand i

knifterteunter demSchwellen des Bufetis. der fo
f ziififchen.

viel der würzigen Waldluft als möglich in fich .

atmenwollte. „kite :nnn aogulueriäet.“ fügte fi
e

mit einer Reminiszenzaus den Stunden desge.
lehrtenErklärers des Horatius hinzu.
„Es wird käftliih fein. einmal wiederthun zu

können.was man tvill." jubelteEdith. die brünette
Begleiterin.„klettern.ballfpielen.baden!“
..Der Sommer if

t lang. ic
h

habe fchonjeßt
Heimweh.“ feufzteAnna. die weichereder blonden
Freundinnen.
„Plan kenntDein Heinnoeh.“ lachtedieBrit

nette.„es if
t der junge Kapitän von der Leibwache

des Statthalters.“
„Ich bin froh. daß ic

h

einige Monate lang
nichts von den Kavalieren fehe.“ fiel Maria. die
herbereder Blondinen ein. - „viel Häckfel.wenig
Kern.“
„Ja toahrhaftig.“ftimmtedieBraune zu. ..viel

Häckfel.wenigKern. ausgenommenicatiirlicl)Deinen
Kapitän. Anna. und Deinen Grafen. Adrienne.“
„Viinnti ihn nochtiichtaus. ic

h

weiß nicht. o
b

ic
h

ihn in tneinerGrammatikunter dieAusnahmen
oder unter die Regel ftellentoerde.“
„lind tvohiit foll ic

h

denSpanier ftellen.der-in
der leßtenWocheBefuch bei Eurem Bater machte
und in den. wie der luftige Bieter fagte. die Liebe
fchlng.wie der Blitz in den Heufchober.“
..Wir kennenihn zu tvenig.um ihn heutefchon

» zn klaffifiziren.“ erwidertemit komifcljerGraoität

Z Lldrienne...aber ic
h

hoffe.daß er nachhaltigerglüht
als der Hcufchober.“
Manchmal fchallte-wohl aucheinhellesGelächter

durchdenWald. daßdiealtenTanten. die imttächfteti
Wagen toeitergefcljlafetihatten. altfwackjten.undein
Reh. das iteugierigvom jenfeitigettSaum derWiefe

heriiberlugte.
mit großemSprung in denWaldzuriiä

eßte. z
Am Abend kam man nachZthaka; die Haus

hofmeifterinwar vorangeeiltund hatte mit zahl
reichenDienernalles in Ordnunggebracht;dieDamen

_ fandendieLuft himmlifch.die Zimmer reizendnnd
jagtenfich. der ftrengenEtikettevergeffend.bis fpät
(iaendsin denGärten herum. Als derMond durch
die feuchtenBiifchefchitnmerte.holten fi
e

die Laute
und fagen die Klänge verliebterLieder mit dem
Duft des Jasmins in fich; alle Freuden desLand
lebenswollten fi

e an dem einenAbend erfchöpfeti.
Das Schloß war von einem italienifcljettBan

meiftererbaut. der lange Jahre in Frankreich g
e

f lebt hatte. Es vereinigtedie ftolzeRuhe der italie
nifchenRenaiffaneemit der üppigenFülle der fran

Die Mitte bildete ein Halbkreis mit
gewaltigerFreitreppeund großenRäumen. An ihn
fihloffeilfichzu beidenSeiten Galerien. die in ab
geftunipftenTürmen endeten. Dann folgte wieder
auf beidenSeiten einehalbkreisförtnigeGalerie nnd
elegantePavillons fchloffendas Gebäudezu beiden
Seiten. Die Fenfter der vordern Faffade gingen

in einenVark. der aus dem alten Walde heraus

Reihe der fchönftenBanmgruppetterhalten hatte.

. Bon einemHügel aus fchanteman auf der einen
Seite einenSee. auf der andernSeite gegendas

,1 Schloß hin iiber eineWiefe. auf tvelcljerderKiinftler
mit deutfchenVflanzert den Eindruckeiner italieni
fchenLandfchaftmit Glück tviederzugebeitverfncljtc,
Statt der Rthrtelt ftandendunkleWachholderbiifctle.

7 ftatt der EhpreffettZwergpappeltt.ftatt der Vinien
Der Großvater. ein gelehrter,t die Kiefern. Am fchönfteirLlusficljtspunkteftand in

deinFelfen der Spruch gegraben.den Adrienneim
Wagen eitirt hatte: „ltie mini angulue ritter!“
Während auf dieferSeite des Schloffes alles der
heiternWillkür der Natur iiberlaffenzu fein fchien.
breitetenfichauf derandernSeite dieflachenBlumen
beete in zierlichenFormen ans. die durch Bitch-Z
innfcljriebenivaren. Bon der Terraffe aus erkannte
mandieZeichnung.toelchedieBeetezn einemGanzen
vcreinte. Es war ein mächtigesBecken. aus dem
in glänzendenFarben die Strahlen emporzudringen
fchienen.indes zu beidenSeiten flattertideBänder
von Blumen den Rand desBeckensnmgaben. Ll-uf'

allenSeitenkonntemandenGartenzwifchenWänden
vonTaxus undBuchs umgehen. in denenauchnicht
einBlättchendie ftrengeLinie iiberfcljritt.Am tintcrn
Ende des Gartens. gegenden Strom zu. von dent
ein mächtigesThor an das Schloß fiihrte. war der

Stolz der Gärtnerei. ein Jrrgarteit. Zehn konzen
trifcheKreife vonBuchswättdett.zivifchendenenenge
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Gänge liefen. waren umfchloffenvon einemGewirr i
durcheinauderlaufenderWege.dieebenfallsvon hohen

'

Wänden nmfämntwaren. In derMitte der .iireife
befand fich ein kleiner Tempel aus weißem und
rotemMarmor. deffenDach die weißenMarmor
gliedereinerVenus befihüßte.Rings um denTempel

liefen weicheBänke von fchwelleudemMoos. Wer
in die (Öinfamkeitdiefes Tempels dringen wollte.
konntees nur. wenn der Gärtner ihm das vielfach.
verfehlungeneRätfel der Wegegelöfthatte. Es ge
fchah dies dadurch. daß dem Suchendengewiffe

Zahlen genanntwurden. Er ging einmal rechts.
dreimal links. zweimal rechts. einmal im Kreife.
und indemer fo denZahlenfolgte. ftander plötzlich
an den Säulcheirdes Tempels.

Hier tofte amTage nachderAnkunftder jungen
Damen derganzefröhlichellebernmtderJugend. der
(Zefnndheitnnd desReiehtuins.Alle hattenfich vom
Gärtner dieWegeerklärenlaffen. aber nur *Adrienne
fand denWeg in das Innere; die anderenhatten
bald die Zahlen verwechfeltund glnckftenängftlich

zwifckfenden hohenWänden umher. Der Gärtner
mußtekommen.fie erlöfenund zu Adriennebringen.
die fichnnterdeffenlächelndüber das Jammern der
verirrtenFreundinnen. das an ihr Ohr tänte. an

'

einer kleinenOlusgabedes Eatull ergößthatte.
Aehnlichging es am zweiten.am drittenTage.

Am Abend des dritten Tages kamein heftigesGe
witter. in feinemGefolge ein Landregenund mit
diefemdie Langeweile. nicht tür Adrienne. die fich

*

zn befchäftigenwußte. aber für die anderen. Sie
kamenzu Adrienneund ftörtenauchdiefe. Endlich
lfelitefich der Himmel wieder auf; die Laune der
jungen Damen blieb düfter, Sie hatten fich auf
einederTerraffen begeben.von der aus man weit

hin die breiteStraße und den Strom überblickte.
Die Senfzer der Freundinnen erregtendas Lachen
Lldrienneus; die blonde Anna fenfztenach ihrem
Kapitän. die braune Edith fenfzte. daß man im

'

Garten nicht gehenkönne. ohne die rofcufarbenen,

feideneuSchuhe zu verderben.und felbft Maria
'

feufzte.Sie hättenichtungernKavaliereim Schloffe
gefehen.und wenn es auchnur ..Häckfel"gewefen
wäre; man tvnßtedoch. für wen man fichanzvg.
wer die langenRegenftundendurchfeineGalanterien
verkürzte.über wen man fichmoauirenkonnte.
Da tauchteweit -nnteuan derStraße einReiter

anf, ..Llh. ein Reiter!“ riefen alle wie aus einem
Rinnde. Der Reiter kamnäher; er ließ das Vferd
traverfiren.
Jetzt eben. als jener der letztenBiegung fich

niiherte.zog überdieWangenAdriennenseineleichte
Räte. Die eine rief: ..Graf Ludolf!“ die andere
..Graf Roos!" - da war. er auch fchon an der
Gartenmauer, Nun ließ derReiter fein Tier. einen
prächtigenFlamländer Hengftfcljimitiel.in kurzen
Galopp anfehen.warf dieKruppedesPferdeszurück
und grüßte. als er *langfamvor der Terraffe vor
iiberzog. ehrerbietigmit dem grauenSänapphute;
dann fühlte das Vferd die Sporen und flog über

daexFeld dahin wie der SchatteneinerLerche.
Graf Ludolf hatte in diefemAugenblickin den

LingenderDamen,fehrgewonnen.Nicht fowohl weil
er es war. als wei( er der erftewar. der erfchien.
Als fi

e

zum Schloß zurückeilten.kam ihnen der
Vage Goswhu mit fchlanem.glücklichemGefichtund
einemBriefe entgegen.den der Diener des Grafen
Ludolf von Roos eben an die ältere der beiden

'

Tanten abgegebenhatte und in demder Graf in
*

den zierlichftenund unterthänigftenLlusdrückeuum
dieGnade bat. denDamen desSchloffes feineAuf
wartnugmachenzn dürfen. Schnell wurdeKriegs
rat gehaltenund die Antwort auf die Epiftel feft-

'

gefeßt. Am andern Tag machteder Graf feinen
erftenBefnchund wurde von den Damen in dem
großenVrachtfaaledes Schloffes empfangen, Als
er an der großen Freitreppe vorritt. fah er im
Beftibül das gemeine.eiuiingigeKupplerimieugeficlft
der .Hanshofmeifterinnnd ihren vollen. faft nn
bedecktenBnfen. Das breite(He-fiehtwurde vondem
demütigenLächelnnochbreiter. Sie kiißtedenkurzen
Reitmanteldes Grafen. und einigeDukatenglitten
unterdesaus der einenHand in die ihre und vou

'

da iu die lederneTafche,
Sie war eineVerbündetedesGrafen vonDelft

her. Nach Bedürfnis grob wie Sackleinivand.war

fi
e

anch wieder fein wie Spinnwebfaden.

.1_e--_.

Sie ,

verftaudnie. wo fi
e

nichtnwllte. und gingdurchein
Nadelöhr. wenn es ihr nützlichfchien. Ihr (Zehirn

Haus kam. wer in Gunft ftand. wer nicht. ioohin

ihr überreichenkonnte. In alle demwurde fie unter
ftütztdurchdasVertrauenLldriennensund der beiden
Tanten. da fi

e

fchonderMutter der jungenGräfin
lange Jahre gedienthatte; wo diesVertrauennicht
ausreichte.da hatte fi

e denkleinenSpäher Goswhn.
den fi

e

ihren Neffen nannteund der durch fi
e ins

Haus gebrachtwordenwar.
Einige Tage lang war Graf Ludolf der Hahn

im Korbe. Die Damenhattenzwar ftrengbefchloffen.
daßernichtals ftändigerBefncl)desSchloffesbetrachtet
werdendürfe. Sie hatten fich bereits wieder auf

'

ihre Freiheit befonneu.Nur wie ein Gaft aus der
Raehbarfchaftfollte er hieund da vorfpremeirdürfen.
und die Damen follten dnrchdie Rückfichtauf ihn

in ihren Plänen für den Tag. in ihren Spazier
gängennichtbehindertfein.
einer großenVofthaltereiim benachbartenStädtchen.

» in deren Stallungen er auch feine Vferde unter

; gebrachthatte.
Graf Ludolf befaßmanchegefelligeTugend. Er

fprachüber vielesgut. hattefich befondersmit Bil
dern mid Kupferftiafeirbefchäftigt;ob ein Stich zu
den beftenoder nur zu den gutengehöre. ob eine

'

HandzeichnnngvonFra Bartolonieo.AndreadelSarto
odervonRafael war. wußteer auf denerftenBlick
zu beftimmen;mit merkwürdigerLeichtigkeitwarf er
in wenigenStrichendie charakteriftifäienZüge eines

*'

Menfmenauf das Vapier; die Laute lfandhabteer
mit großerGefehicklichkeit.wenngleichkeineSeele in

feinemSpiel war. Außerdemkanntenihn dieDamen
als einender beftenReiter. wußten.daß cr fichim

nnd breit gefürchtetwar.
gewefen.1in1dasHerz aucheines fo hervorragenden
Mädchenswie Adrienneeinzunehmen.und dennoch
fchaltetwas in ihremHerzenauf den Grafen. b

e

fonders wenn feine tiefdröljneirdeStimme perhallt
war und fi

e über ihn und ihre Zukunft nachdaclfte.
Es fchienihr. - und das Ahnen des Weibes fieht

in diefenDingen tiefer als die fchärffteVrüfung
des Riaunes- als' ob eineEisriude mn feinHerz
gelegtfei. als ob er über nichtsauf der Welt b

e

fondereFreude habeoder fich tiefer betrübe.als ob y

auch in feinenKünften undKenntniffeirnur die ehr: .

geizigeBaffion. nichtdie liebendeBegeifterungzum
Borfcheinkomme..als ob er auchihr nur den Hof

, mache.weil er durch den Ruhm der Bnhlts, den
Glanz *feinesHanfes zu erhöhenhoffeund weil es

f feineEitelkeitbefriedige..dievonallenumworbenean

i

den.neidifchenAugen der iibrigenKavalierevorbei in

fein Schloß fiihren zu können. Dabei glaubtefie.

für eine leidenfchaftlicheReizbarkeit. Es war eine
Art von kaltemFeuer. das in ihm glühte. Wenn
er von einemMeufeljenfprach. den er nicht leiden

er ruhigundklar dieVorzügedes andernanfzähite.
um auf diefer glänzendenFolie fcheinbarharmlos
und gerechtein um fo dunkleresBild feinerFehler
zu entwerfen.'

So hielt ihn dennAdrienne in kühlerEntfernung.
und wenn er nachHaufe ritt. fchlug er heftigmit

, derVeitfclfe in dieLuft. erzürntüber dieSicherheit.
die hier feiner oft fchonfiegreichenKälte begegnete,*

Ein Neues kamhinzu. um ihn innerlichunruhig
zu machen.Als er einesMittags vomHaufewegan
dasSchloß reitenwollte.bemerkteervomFenfteraus.

in fpanifclferLivree in die Ställe geführt wurde.
Er ließ fragen und erfuhr. daß in einer Stunde
Don Alonzo Xeres n Mazaguha ankommenwerde.

veruements in Brüffel. von welchemVie-terStevens
gefagthatte. beimAnblickAdriennens fe

i

die Liebe
in ihn gefahrenwie der Bliß in einenHeufchober.
Nur wenigWochenvor der AbreifeLldriemrenswar
er in GefchäftennachDelft gekommenund hatte.

und nicht erft jeßt. bemerktzu haben. daß feine f

kalteRuhe nur einemühfamfeftgehalteneMaske fe
i
.

wie einekleineKoppelherrlicherPferde vonDienern

i

Es war dies jenerSpanier. GefandterdesGou- ,

beimVater eingeführt. gebeten.auchwährendder -
' Monate des Landaufeuthaltsdie Bekanntfchaftfort

: fetzenzu dürfen.
hatte fo viele(Anfälle. als des(itrafenBeutelnieder- i

ländifcheDukaten; fi
e verriet demGirafen.wer ins f

Er war halb Spanier. halb
Frauzofe. SeineMutter. einevoruehmeVrovenealin.
hattedieEinfamkeitihresHaufes mit derEinfamkeit

i eines Schloffes in den Wäldern des Guadalquivir
die Ausflüge gemachttonrdeu. ioelcheFarbe das »

neuefteKleid der Gräfin halte. damit er wie zu:

*l

fällig den dazu paffendeuFächermalen laffen und f

vertaufchtnnd dort denSohn erzogen.den fi
e

nicht
von fiel)laffen wollte. bis der Vater ihn nun vor
einemJahre aus der völligenZurückgezogeuheitnach
Madrid und Brüffel fchickte.damit er dort feine

, Schüchternheitverliere. die Welt kennenlerne und
Carriere mache.
Graf Ludolf ritt grimmignachdemSchloffehiu

über und fprachkeinWort von demAnkönnnling.
Diefer war kaum im Städtchen. als er einen

Diener auf rafchemVferde mit einem zierlichen
Briefcheiran die Damen fandte. Berdrießlichkam
Goswtin herbei und übergabmit einem fchlauen
Blick unter die langenWimpern Ludolfs den Brief
au feineHerrin,
Die Damen waren nichtunangenehmüberrafclft.

Der feurigejungeSpanier fchienihnen keinennwill
kommeneAbwechslungnachdem kalten. gemeffenen

, Holländer. fo fehr fich dieferauchMühe gab. feine
Der Graf wohnte in

' Eigenfchaftenvon der ftrahlendftenSeite zu zeigen.
Er verbeugtefich ftuunn. als Adrienne ihn fragte.
ob er denneuenGaft fchongefehenhabe. Sie ge
ftand es fichnichtundhattedocheineinnigeSchaden
freude. daß Roos eine ihm unbequemeGefellfchaft
erhalte.undobwohl fi

e

für denSpanier nichtsfühlte.
war ihr feineAnkunft angenehmals eineBefreiung
von demimponirendenErnft ihres Berehrers.
Don Alonzo erhieltdieNachricht.daß er abends

kommenmöge. Er wußtefiel)vor Freude kaumzu

» faffenund lief immernachdemFenfter. um zu fehen.
ob dieSonne nochnichtbalddemHorizontfichnähere.
Die Damen hattenfich auf einer hohenStelle

desGartens gegendenFluß hin znfammengefirnden.
..Was kommendort für Papageien?“ rief Edith.

Z Mit ihren fcharfenAugen hatte fi
e den Spanier

Felde ausgezeichnethatteund daß feine.tilingeweit

'
Das alles wäre genug ,

bemerkt.der niit feinemDiener ebenamZinni-edes

Gebüfclfesauftauchteund denWeg durchden Park
an dievordereSeitedesSchloffesnahm. Jin Beftibül

' wurdeer von Goswhn erwartet. der ihn mit jener

fervilenFrechheitbehandelte.derendieDiener großer

Häufer fähig find. -- Aus der Spalte einerThür
grinfte das eineAuge der Hanshofmeifterin.
Der Spanier wurde durch das Schloß in den

Ziergarten geführt; am Ende desfelbenwar die
Terraffe. auf der die Damen und Ludolf Vlaß ge
nommenhatten.
Die Hand auf dem Degen. blaß. weil alles

Blut vor freudigerErregung ihm zum Herzen ge
ftrömt war. ging er über die Fläche hin. tvelclje

ihn den Vfcilen der Augen wehrlos ausfeßte. Bis
er an die Treppe der Terraffe kam. hattenEdith.
Maria und Anna fein ganzes Koftiim fchon zer
gliedert: ..Blaue Strümpfe! blauesWants! welche
.Hackenan denSchuhen!und felbft derHut if

t mit
Seide ausgefchlagen!“
. Alle kicherteu.nur Adriennefchauteernft. Ludolf
grimmig.
Ießt ftieg Alonzo über die Stufen empor. Er

hattedieftolzeGeftalt. das blondeHaupt der jungen

. Gräfin tviedererkannt.ein Flor legtefich ihm über
konnte.dann leuchtetenfeine Lingengrünlich. indes , das Auge; er ftieg wie im Traum dieStufen hin

auf. deu Blick auf Adriennegerichtet;es war. wie
wenner in ihrenAnblickverfnnkengegendenHimmel
fchwebte.Da fühlte er plötzlicheinenheftigenStoß
von der Erde her. Obwohl die leßte der Stufen
fchonerreichtwar. hatteer dochim Wahne. noch'

weiterhinfteigenzu müffen.den rechtenFuß in die

Luft hinaus gefeßtund war kräftig mit demfelben
gegendie Erde niedergeftoßen. -

Ein boshaftes. unterdrücktesLachen töute an
feiner Seite, Goswhu erlaubtefich. ihn zu ver
höhiren!-- Die Damen kicherteniveiterund hielten
fich die Briiffelerfpitzenvor den Mund; um die
Lippen Ludolfs zucktees wieHohn. Nur Adrienne
bewährteihre Haltung und ging mit den Tanten.
die fich rafch faßten. dem Llnkomlnendeirentgegen,

Diefem. der auf würdigeRepräfentatioirnngemeiuc
Stückehielt. war es entfetzlich.daß er fichlächerlich
gemachthabe. und lächerlichgeradedort. wo ihm
am meiftendaran lag. Achtungzu erringen.
Die beidenKavaliere ipnrdeneinandervorgeftellt

und maßenfich. fo leicht fi
e

auchdie Vorftellung

äußerlichnahmen.mit fcharfenBlicken.
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Die hohe.breite(Ziefkältdes Jiiederländers. die f Anfangan undfie laitgtveilcntms. Die fcltöueForm.die
ganz iii braunenSatnntetgchiilltwar. deffenFalten
an denweitengelbetiReiterftiefeltifichftauteti.war
der denkbargrößteGegenfatzzu derfeitteit.eleganten

f-icuir desSpaniers. deffettGewandini franzöfijclteit

Schnitt eitte Menge von Farben atifwies. die der
fcirblofereNorden tticht in eitierKleidung zn ver
einigenpflegt.
Die Unterhaltungwollte nicht recht in Fluß

kommen. Der Spanier war verftintttttuiid in der
RedederbeidenHerrentvares tviebei einemSchaut
jviel.-bei demjederauf denZug desandernwartet.

(Fortfetzungfolgt.)

Iirauenlrlzlinheik.
Reilefiudien

Hugo Uorentljal-Donin.

(AlleReuttevorbehalten.)
*K7 i.

tiefer kleineVerfucheiner internationalen
Frauentchönlteitsreittieift. wie die Ueber
tchriftzeigt.voii einemmännlichenAutor
getchriebeti.titid wir niiiffendie geehrte-n
LeferinnentchonvorherumVerzeihungbitten.

was wir für tcböiiitalien.nonderihrigeti
öfters_etwasabweichenfollte. Wir werden

nichtüberGoldlockigkett.tcltwimtnende.fiiitiige.fchmachtetide
blatieAugen.diezartetteti.ätherifchetiGlieder.überblttnieti
artigeSätlanklteitunddergleichenfiifteDinge in Verzückuttg
gerateti.fonderuvomStandpunkteinesTottrifteti.der fo

ziemlichrundumdieErdegekommenift. oft latigeZeitan
einemOrtefißenbliebuiid ii

i

verfchiedetienLebensftellungen
dieFrauenkennengelernthat. das fchötieGefchleclttmit
leichterVittfelführunghieroortt-ätireti.

'

Wir gefteheuztt. eiiieganzeReihevon Jahren eiii
Studiumhierausgettiachtzu habenundunfereErfahrungen-- - ach.hätten_wir fie dochnichtgemaätt!Aberdas
habenwir als teltenfefteUeberzetigutighiebeigewotinen.»die
Frauenfind eitredleres.betteres.reineresGefchleilttals
wir Männer. Wir fangennamlichallenichts-- diejenigen.
ivelchegeradedenArtikelhierlefen.natürlichausgenommen.
Die Frauender_ganzenzivilifirtenWelt habeneinenZug
nonSelbftlofigkeit.der fi

e init demgöttlichenSchimmerdes
Idealismus umgibt;_ die Frau des norwegifcltenHolz
fammlersfowoblhochimNorden.wodieSonneum?Ritter
nachtnocb_ainHimmel,fteht.wiedieJndierin, welchevon
einemWeinenalsZeit-Leben-efährtinerkauftwird. Diefer
Gruudzugder Aufopferungsähigkeit if

t ein der ganzen
FrauenweltgenieintamesSchönheitsmoment.er if

t 'ene
nnvergängliikteSeelentihönheit.dieihr vielleichtjenes e

i

wort ..dasichöneGetchlecht“eingetragenhat- dennvon
andererfiehtmanoit in ganzenLandftrichenfehrivettig.
Wie ntiti der Yletifcl)abernichtvoui Brot allein leben
kann. jo wird auchderSchönheitsdurftigefchließlicl)tticht
an jenemSeelenadelalleinGenügefindeti.und na dent
wir daszugeftanden.wollenwir jetztaufdieWundecbaft
gehenundnachjenerSchönheitfucheti.derwir dieValtne
derVollkoutmenlteitfür AugeundHerzzuerkeunendürfeti.
Wo reiftminderNordländcr.und der uteDeutfche
bejonders.zuallerertthin.wenner feinegroße ouratitritt?
NachdemLandefeinerJugendträuine..tiachdemfonnig.-n.
flaffitcheitItalien. Wir wollendiefemnationalenZugeuns
an_ ließen.zumaldie dortieit Frauen j

a denRuf der
klatfitchenSchönheithaben. Z

a
.

diesItalien! So wenige
BuchftabenfihließenfeinenNamenein- als ob es ein
einheitlichLäudcheuwärewie MecklenburgoderBaden.
Italien iit dasLandderanßerordentlichftetiLlerfchiedenheiten.
Ju diefemLandeeinerfchöneren.wäritterenSonnekann
mati nochini Juni erfrieren.wie*manim Januar in

tnancbetiDiftriktenmittelafrikanifcltesKlima fitidet.
JedeVrottinzfatthathiereinatideresVolt.
WelcherllntertchiedztvifchetiVietuotitefettunddenLeuten
vonToskana.ztvitcvetiRömernuudNeapolitatiern,ztvifäteti
denBewohnernKalabrieusund denSizilianer-n!Welche
niatiuigtaltigen_FrauentyvenlDa if

t die feittgliederige.
fchlankeFlorentiner-intn_itdemberniteingelbenTeint und
detttgeiftvollen.inlereftanteitGeficht.die äffiiiiieitartige.
dunkleNeapolitaneritt.die forntenfcltöne.aber unbefeelte
Nömerin.die bewegliche.eitergijctteGenueferinniit der
bicgfamenGeftaltunddemtiefbriinetten.ftuntpflinigenGe
ficlttundhierdieedelgettalteteLonibardinmitwunderbarem
Ebeninaß_der großgewacltteneuFormenund lättglicheti.
klaftittbfchönenZügen. in denenetwasErnft-Siiitinolles

fo feffelndztuitAusdruckkommt- und wie alle diefe
Südländeriuneitfichzu halteniiitdwie fi

e

zii gehenner
tehen!Der Gang allein könnteuns bezaubern-- und

ie bezaubernunswirklich.vier. fechs.achtWochen.ein
Vierteljahrlang; felbftdie häfzlicheNeanolitaiterittif

t

dies iut ftandeals echtesKind desSüdens. Dannaber
ergehtes tms wie weiland__dembravenTannhättjer.
Wir fchmachtennach..Viittertiitti-ti".Das Seelenlelictider
italienijcltenFrauen- wir iprecheithier von denendes
itiedertiVolkesundderMittelklaffen- ift garzu kindlich:
Goldfchmnck.ein neueslkleid. cin lteißerKufz. tiichtiges
Elfen.Spaziereufahrett.Vronietiireti.dertraditionelleKirchen
betttch- das ift ihr inneresund äußeresLeben. Nach
kurzerZeit find wir ihnennochunverftändliäterals von

wennuntere*Ilnicltautinghiuficlttlichdeffen.:
*; nachdem

die E

tiefglühettdebrünetteFitrbe.derAdelderBewegungen.ihr
tiidlicbpronoucirtesWeft-tifait-intnuseineleereHuillc-„ntid
dieSchatteufeitetiihreslfharcikters..Oerzeusroheißoberfläch
licheliletiußincltt.kalteWerechnttttgiu allenDinge-ti.die
ihrenVorteil betreffen.tauchenvor iinferetientnücltterteu
Sittneuttärkerauf. als diefeeigentlichgutartigen.harm
loteuund lebensfrendigenWeiber.die ebenziemlichun
kultivirte„Natur"find. in Wirklichkeitfi

e

befitzeti. _
EhenzwifcheuJtalienerinuenundDeutfchenfchlagenfatt
immerzumUnglüäaus. Die Jtalietieriit.ivelchegewohnt
ift. tvzufagenauf derStraße zu lebett.kenntdasWort
Häuslichkeitnicht. fi

e

hatdafürkeinenSinn ittidkeinGe
fühl; fi

e

fieht in denvierWändenihrerBehaufuttgnur
einenUitterjchlupfbeiKälteundRegenwetter.weiteriticltts.
Der Sinn für Haus-lichkeit.das if

t

unfererMeinungnach
aucheinMomentderFrauenfchönheit.dennerpräatfich_in
denZügenund in dentGebahrenderFrauenausdiircbeine
gewitfeftille.friedlicheSüßigkeitundanmutigeBehaglichkeit- diefeuAusdruckfitidetmanbeiderJitalieneritinie.
Wennwir gefragtwerden.welcherJtalienerinwir als
folcherdenSchönheitsvreisziierkettiietifollen. fo eittftbciden
wir uns für dieLombardin.Bei ihr eittfpriclttder 'edlen
GeftalteinegewiffeHochherigkeit.eiii entwickeltesGefühl
fiir Treueundeinbildnnsfähiger,flu er Geift. Wir er
klären fi

e

fiir diefchönftetalienerin. ie Lottibardinund
dieNeaoolitanerinfcheinengar nichtdeitifelbenVolkeau
zugehörett.fo find fi

e im *LlenßernundJntterttverfchieden.
ZwifcbendiefetibeidenExtremenliegt dieSchönheitsfkala
der italienifcltenFrauen. fi

e fteigtnaclidemNordenzu,
ivirdetwasderberundrealiftifclterin Piemont.befonders

in Turin. undverfällt in dasWeichliclteiiitdSchlaffeini
Veuetianiiäten.Die Frauender höchftetiStändeItaliens
zeigen_dienationalenEigentiinilicltkeitetiverfeinerttitidab
geichlitfenbis zitrUtimerkliihkeit.auchihreäußetlictteEr
fcheitiuugweifttitir einenallgemeinromanijiltetiTitptis it

i

denorononcirtenFormenunddunklenHaarenattf- ihre
Schönheit if

t vergeiftigterals jeneihrerSchwefternaus
deinVolke.hatabermeiftetwas.kirauklies.
Wir wollennun einenAbftecherna demLandedes
Weine-Zittid derGefange.nachSpanien.machen.„Ju
Spanienivaretüs."wieLeporellounsberichtet...ihrertaiifetid
titiddrei ." dieDon Juan derBerückfichtigungfür ivürdig
hielt- dasdeutetgleichfallsauf einegroßeMannigfaltig
keitderdortigenSchönheitslhpen.dennderEdlevoiicZenorio
hielt auf Abwechslung.Dem if

t jedoch.wie wir iii der
Wirklichkeiterfahren._nichtfo. Das Land jenfeitsder
PyrenäenhateinenauffallendgleichmäßigenZeratientnttus.der
nondenltaskifchetiBergenbiszudenfcbittitnerttdeitGeinäifertt
desGolfesnonEcidizund?linie-rittiin Grundefichgleich
bleibt.DieSpanieriuvoiiOlfttirieu.dieVaskin.hatltreitere

Gefichtszügge
und derbereForutctt. Hinter Toledomacht

ficheine eintifchungmauriichenBlutes bemerkbarin den
gebogenenNafeti. fcbmalen.hohenStirnen. dengefcltweift
eichnittenenvollenLippen.fpißatislatifendeniKinn undder
cblankerenGeftalt.DieleTubenfittdjedochtiicht fo über
niächtig.daß fi

e dieDurchfcbitittserfilteititittgzurilckdrängeti.
Die fpanifcheFraueufwönheitif

t originellund itnter

fcheidet_fichfehr ioefetitliilt
von jenerderJtalienerintitid

Franzöfiti.DieFrau ausdeittfvaitifcbenVolke if
t gilt lind

kräftiggemachten.tttehrzurGedrungeitheitfichtieigettd.Die
niedrige.breiteStirn. dasdunkle.etwastitnichatteteAuge.
die ineiftgerade.mtteiibreiterwerdendePfeife.der volle.
jcharigechnittettePtutid.daskräftige.llinnundderjiidlicl)
'dunkle*killt verleihender Spanierin eiii Raffegeficht,
Eharakteriftifihif

t beiihnenderfcharieSchnittdesDinger..
im Südenmatideiförtuigundeiii fammetartigesSchwarz;
diefeAtigeufärbuttgif

t non.grdftterAnziehungskraft.Die
-Soanierin if

t

ernftervonCharakterangelegtals dieItalie
nerintitidleidenjcltajtliclter;fi

e if
t eruptiv. LiebeuiidHeiß

lodernbeiihr gleichinäclttigemportitiddasFetterbrennt

, eineZeit --- dann_ift e
s aberuiti fo
_

ttollitändigevaus.

f So langedieSnauierinjemandliebt.liebt fi
e ihii wirklich_

itttd in ihmertcttrecklichtreu. fi
e

läßtfich in Stüäereißen
fiir ihr Ideal - zerreißtdiesaberattch.plötzlichiii Stücke.
wennes ihr itiißfällt. Dazu gettügteineKleinigkeit.Es
liegt etwasUtiberecheitbaresim CharakterderSpanierin.

fi
e
if
t TigerundLammzii gleicherZeit.fie if
t

heldenkühue
Vatriotinundfügtfichfait ftumvffittnigin Kuechtfcbaft.fi
e

arbeitetfür zehnund if
t

dochdabeiträgeundläffig. je

fi
e eineSacheanpactt.Dasorägt fichauch iu

ihrer äußernErfcheinungeins_und gibt ihrer Schönheit
etwasBejvnderes.dasJnterettatiteund für uns lliätfel
hafte.dasdieJtalictierinttölligentbehrt.
Das getvaltfanie.heroifiheFühlenundHandelnfinden
'wir mehrim NordenSpaniens.bis nachMadrid etwa.
dasVhantaftifche.Kapriziöfe.Liebliche.dasSichgehenlaffeu
ftärkerimSüden.vonderSierrac))torenaau.ausgejvroclten.
Hier entfaltet fi die nationalejpanijcheSchönheitzur
nollftenBlüte. ie Mädchenund (rauen von Sevilla.
MurciaundGranadafindlteraufchetid.appireitd;berückend

in ihrerSchönheit?verliebt ic
h

ein Nordländer in folch
eineVerkörperungjpanifcherihönheit, fo fihtdiefeLeiden
fcttaftundderVetreffendekannnur ktirirtwerden- durch
he.dennLiebeleiengibt'sbeidenSvanierititientiiibt.

fie find tugendhaftbis zur Langweiligkeit,titid trotzder
lebhafteftenAugen-undFächerfvrachewird kaumjemand
iveiterkommenals zumKilßenderFiugeripißen.Das be
iehtfichaufdiePlättchenundWitwen. Fafztdiefpanijche
?kraneineLeidenfchaft,die ..altfeitsnomWege“genannt
werdenuiuß. jo joll fichdasbetreffendeOpfer nur hüteu.
es wird iiber ihn gemachtitiit iilrgusaugen.Die Toiia
wird bald fehr tiubequctntitidder'ilnsgcitigcitiesfolcheti
Verhällitiffes if

t in deninciitenFällenmiftlirh.tiichtfetten
fogartragitch,JedochgeradediefeMachttitidKraft ver
halteneroderallesvergeffenderLeiden'_chaftgibtderSpanierin
einenSchöuheitszug.der fi

e tnterefjatitundgeheimnisvoll
anziehendtnacht.gan itti_Geg_etifaßzurc"ttalienerimdieviel
zujottnig-klug.heiter-felbfttüchttgundvorfiiittig-bereätnendift.

tiui fichganzvoii derLeidenfcltafterfüllenztt laffenoder
gar voii*ihrtinterjoctttzu werden. i -
WiedieJkalietieriit if

t atichdieSpanierineineNieifteriti
des (Gangesuttddie pcrfouifizirteGrazieundAiunut it

i

denRewe-ungen;beideuDamenim LandederYiaultiere
undEabaeroskommtjedochnocheineArt Koketteriein

der altuitgderSchultern.dieeinganzcigenartiges-Zttiel
mit er :Viantillatreiben.dazu. iittt ihreErfcheinutigbe
foudersauf derStraßeüberausreizendzit machen.In
ihremHaufe. da freilichfilnnindetjeglicheVoefie. jeder
roinantifcheSchimmer-- die Stiatiierinerinnertltieran
dieKatze.welche it

i

derSonneliegt. DiecTrägheit.Gleich
giltigkeit.Nachläjfigkeit*- Ungeheuer.dieinttiefftetiSeelen
gruttdederSpanierinnenbedenklichaiif der Lauer liegen- kommenzumVorfchein.unddantan ja heiratet.umeine
ausfrauzu gewinnen. fo fe

i

mati vorfichtigitiit den
oauierinnen.Gelernthaben fi

e durchgängigwenig.wiffen
thuit fi

e

nochwenigerundvondent.was wir von einer
Hausfrauverlangen.verftehen fi

e am wenigften.Wenn
es hochkommt.können fi

e Spitzenklövvelti.eineTaffe
Schokoladekochen.eineZiviebelmitFleijchfareefüllen;ihr
Seelenlebeitfüllt eineftrenge.liircltlicttkeitfo völligaus.daf;
nur nochetivasVlatzfür dieFreudemitjderVivutetiade
fichzu zeigenundfürStiergefechtenebtteinemgelegentlichen
AtifwallennonziemlichuuklareniVatriotistntisübrigbleibt;

iu allenfonftigenDingenderHerzens.Geutiits-undGeifte-t
bildungfind fi

e ..unfchtildigeKinder“.wasimerftenAugen
bliikallerdingsdenReizdesNaiveuausübt.baldjedocheine
gewaltigeScheideinandziviichenden fchönenKinderniui
. Lande.desWeinesundderGefängeundtiiis errichtet.eine
tinüberfteigliitte.immerhöherivachfendeScheidewand.So

if
t auchdafür geforgt.daß die intereffante.lteriicleude

itationalfpanifcheSchönheitfür unsDeutfchenichtin den
Himmelwäcbtt,
Wir fettenunfernWanderftabiveiterdurchdie un
geheuerliclteti.öden.kahleitFelsfcltltictttetiderVhretiäeu.too
unswenigjchöne._tiefbrütiette.magereWeibermittitochigen
Gefichtern.tanatitcltenAugenundiehnigeinKörperbau b

e

gegueii.zudenjonnigenGefildenSüdtrankreiclts.
Die Vitrenäenfiitd nur ein fchmalerGebirgszugund
doch.wie überrafchendif

t der Unterfchiedin der Frauen
inelt ztnifcltenhier unddort! _Jil Frankreichglaubenwir
zweiJahrhunderteweitervorgetchrittenzii fein. Welcheitte
attdereWelt derGeiftesktillurlWie lebhaftdiefeFrauen
titiifichblicken!DietergeiftreicheAusdruck in dendunklen
Augen! ZwareigentlichregelmäßigfchönfinddiefeFrauen
iindMädchennotiBahotine.Touloule.Ytontvellier.Niines
auchnicht;ihrLlitichs if

t

mehrzierlichals noll uiidkräftig.
ihrelbefiiittsfarltezu braun. aber in diefengroßen.meilt
braunenAugenlebteinefeurige.edlerEmpfindtingcttfähige
iittdkiihneSeele.dieNafezeigteinefeingetclttvtingeneLinie.
dieStirn if
t edelundhochundderMund if
t

lieblichund
beredt.auchwenner nichtforicht;erredetnonbrennenden
Küffenund guten.Herzen Die Frauenkleidenfichniit
Gejchtttackiiitd fittd fauber. Troll_der Gewattdtheit.ia

SchnelligkeitihresGebarenshabenihreBewegungenetwa*:
Graziöfes.unbewußtKokett-Gefälliges.undin derUtiter
haltungfinddieteFrauenundllliädcheti.auchdertttiterften
Stände.fchlagfertigundwitzig; fi

e

langweilen_nie. fi
e

fitid
pikant.überrajclteud.voll oriaiuellerEinfälle.tprndeludvor
Leben*unddochdabeimafzvollundlebeusklug.Ein aus
geprägterZugnon?lrbeitjamkeitiuachtfichbemerkbar.ebenjo
ein eitrigesStrebenzumErwerben.
Zeweitertvir itach'Nordenkommen.um j

o

klarertiitd
ruhigerwerdendie franzöfitchenFrauen. um 1

o

tchätfer
tritt ihr aufsVraktitchegeriätteterSinti. ihr Fleiß und
ihre Soarfamkeithervor. Die Gefichtsfarbewird heller.
die Fortueuwerdenvoller. runderund derWuchstiatt
licher.Klugheitliegtauf allen(Hefichtern.diereine.tiicltt
fehrhoheStirn zeugtvon*ltachdenketi'nndder volllittpige
Mund erfiheititbercdtundlieblich.Die fühne_Li_nieder
füdlichgebogenenNajemachtderpifantcnStumpjnriteBlau.
Das kraufeHaar gehtalliuälichin*glänzendes.tchlicittes.
*dunklesüber. das,Augeblicktkeckund-tiitgenixt.iinddoch
'finddiefeFrauendurchausttigendhaft.i

n demielbenGrade
wie uuferedentiche-tn_Es if

t ein det_unsallgemeinner
breitetesVorurteil.diegefamtefranzöfitcheFraueutvelt fi

ir

lei tfinnigundfittenloszu halteti.Gerade*das.Gegenteil
mü enivir. aiif forgfältigerVeobachtuttg:fußend.:fürwahr
erklären.Die frauzöfifchetiFrauenundPlättchenfind»treu
iittdfittlicbundwerdendiebeforgteftettundaufopfertmas
fähigften'titattinneir-Varisutt nichtFrankreich

- die
Atisivüchfedort titid nichtdie Regel.*unddie“Fraudes
franzöfijchentlllittelftandes.derLandbevölkerung.des.pand
werkers.desKaufmannsdarf fich_in alleitHausfrauen
tugendenfehrwohlttiitdergermanitchenFrauenweltmeffeit.
Was ntindieeigentlicheSchönheitderErfcheinuugan
betrifft. fo mangeltderFranzöfiitdie blühende._ gefunde
Gefichtsfarbedergermanjjchetilltatfe.ihreGeftalt_ it

i

weniger
fchönentwickelt;in derJugendmager.wird fi

e beivor*
erücktetiJahren

zitEftark
und derGrundzugderGenuß

ucht.itametttlichini - fenundTrinken.derdeitFrauzöfiuneti
eigen.machtfich in ihremAtitlih geltend.Dazu_kointtil
tioch.daßihr denIdealenwenigzugeuetgterGetfh_dievin*
herrfchettdeNeigungzti allemVrgktitchen.Jiutzbrtngetideu.
Einträglichenatich in ihrenGetichtszügentnerklicl)ivird
und die tnaterialiftifateKlarheitdieVorneausihrenGe
fiittteruvertreibt. fo daß iitaii nur beitehr_jungenFrau
zdfinnen.und auchhier felteu,_diesivulttigeSchönheits
zeicheitfittdet.DafürenttchädigtdieFranzötmdurchBitrate!“
keitdesGeiftes.Grazieundfein_durchdachteokitketterie.die
oft zurHöheeinerwahrhaftfiinttleritchettWirkung_erltobeii
cricheiitt.iiitddurchdieLiebensivürdigkeit.tvelclteeingutes.
edlesHerzzurGrundlagehat. Die_jrattzötitiheFraubefitt
durchalle diefeEigenartenund Eigeujtktafieti_einezwar
fttezifijchnationale.aberhervorragendeSchönheit.

(Schlußfolgt.t
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LiolnifclteStriker an8 cleni clreiftigfälirigenKriege

auf eine Fähre ioarkencl.

ur Zeit desdreißigjährigenKriegeswar derAb
fchaumderganzeneuropäifwenBölkerfamiliein
Deulfwlaudzufammengcftrömt.BefondersWallen
ftein hattebei KomplettirungfeinesTruppen
beftandes.ohneviel nacktGeburtsfcheini-nd

cFiiihrungsatteftzu fragen.jedengenommen.der fichihm
anbot.wenner nur als tüwtigerKerl fichauswies.lind
da ginges nnn im deutfcltenReich.wiederKapuzinerin
.WatlenfteinsLager“esfo draftifct)fwildert:

..Dertkiheinfiromifi wordenzumVeinfirom.
Die.ttlöfterfindausgenommeneNetter.
DieBistümerfindverwandeltinWüfitümer.
DieAbteienunddieStifter
SindnunRanbteieuiindDiebesklüfter.
undallediegefegnetendeutfwenLänder
Sindverkehrtwordenin ElenderF'

Tie SoldatenbefolgteiidasGebot:du follftnichtftehleu.
..aufsWort.

Dennfietrugenallesoffenfort.
VorihrenKlauenundGeiersgriffen.
BorihrenPraktikenundböfcnKniffen
WardasGeldnichtgeborgenin derTruh.
DasKalbnichtficlterin derKuh;
SienahmendasEi unddasHuhndazu.“

In diefeZeitfiihrtunsderMaler uuferesBildeszurück.
Es if

t ungefähriin zehntenJahr desgroßenKrieges.ganz
kikorddeutfcltlandif

t

Walleufteiuunteethan.feineTruppen
fwivärmenvonderEmsbisweitüberdieOderhinausund
fwaltenun) walten.rauhen.plltndernundwordenwiees
ihnenbeliebt.AuchunfereReiterkehrenvielleichtvoneinem
ZkciubzugheimmitblutgerötetcnWaffenundgefülltenTafchen;
vielleichthaben fi

e einetlkekognoszirungunternommen.vielleicht
fiiid fi

e

aufdemcOktarfwnachStralfund.demSammelpunkt
allerüballeufteinfcltenTruppenmaffen.Jedenfallsfind fi

e dem
LandmannundDorfbewohnerfehruuwillkomiiieneGäfte.Denn

..LäßtficheinGefreitermitfiebeuPlatin
In einemDorfevonweitemfpüren.
Er if

t dieObrigkeitdrinundkann
NachLuftdrinwaltenundkonimandiren."

Niemandwird fichbeeilen.denWiderfawerfelbftfichins
.Orkuszu führenundHab undGut ihmzu iiberautivorteu.
Das Dorf bleibtwieausgeftorben.dieFalterverlaffenund
nochlangewerdenvielleichtdiewildenGefelleuamStrome
warteniiiüffeu.bis ein günftigerZufall fi

e übersWafier
bringt. lind fwonwirdesAbend. fo naheliegtdasgaftliclte
Quartierunddocltunerreichbar!Fluchend.ungeduldig.fehufuctttigfchaueii fi

e

hinüber.WehedemDörfchen.wennes
fchutzlosdenErziirntentireisgegebenif

t undftarkeArmedie
Gewiffcnlofennichtdennochhindern.zu thun.was fi

e wollen!

iHiezudasBildS. 969.)

7*[Md'd>»o.Ccfcu)o„ *»

?im Zkranile.
(FziezudasBildS.072.)

&bis
i *L

I' ~ rülkenfcl) if
t einKind feinesLandesundeinAb

bildderlteiniatliwenNatur. Befonderstrifftdies
beidenAnwohnerndesMeereszu. wodieNatur
freierwie_anderwärtsund wenigergeftörtvon
fremdenEtnflüffenihreErziehungausübt.Unfer

prächtiges..AmStrande“zeigtdiefeWahrheitgleichfainver
körpert-, in ihrerganzenErfweinungweiftdiefeedleFrauen
geftaltaufdasMeerhin in feinerGröße.SchönheitundKraft.
Schonals Kindhat fi

e dieGefahrenderSeekennenge
lernt. wennunterdemGehen(desSturmesdieSpringflut
die Teichedesllferszudurchbrechendrohte.wennBakerund

li
l

Brüder draußenbeimFifwfongioarenund nun dieNacht»

niit UngewitleruundGeaufenfichüberdas*Meerausbreitete
und dieharrendenAngehörigenmitSchreckenerfüllte.Solwe
GreigniffebildenfehonfrühdenCharakterundverleihenihm
Feftigkeii.aberdasHerzverhärtetuiwtdabeiwieunterdem
EinfluffeiiienfwliwerTürkeundBosheit.denneinehöhere
MachtwaltetüberdiefenGefwicken.
Aber auchfreundlichzeigtefichdas Meer demKinde.
warf ihmbunteMufwetnundKiefelaus.mitdenenesfpielte.
zeigteihmlteri-liweBildervollLebenundSonnenfchein.und
dasnierultendeGetönderBrandungfangihmdasSwluminer
lied undklangbis in feineTräume.
Die Zeit derSpieleverging.Swondieheranwachfende
Jungfrau erwartetendieMühenundGefahrendesheimat
lichenErwerbs.Allein fi

e

vermochteihnenzutrotzen.denn
unter der reinenLuft des'MeeresundderEinfachheitdes
Lebenshattefichihr Körperfwönund kraftvollentwickelt.
Furchtlosruderte fi

e im.ltahnedemlteimgekeltrtenBooteent
gegenundfreutefick)derfchäuniendenBrandung.dieanihrem
Fahrzeugauffprit-.te;dennvergebensprallteiidieWellengegen
denfiwergefteuertenKiel.
AberauchdieglücklichenStundenderLiebefahdasMeer.
iveunderMond feinruhigesLichtüberdieendlofeFläche
ciusgoßoder in ivarmenNächtendieFlutengeheimnisvollund
niärwenhaftin funtelndenStrahlenerglülften.
Alles diesfindnunfchöueErinnerungengeworden.nur
das *Meerbliebfichgleich.Heuteftcht fi

e als Fran. aber
noch in jugendlicherFülle. init demkleinenSöhnchenani
StrandeundfcltautdemSchiffedesYkannesentgegen.deffen
helleSegel.fehonnahederKüftc.ltcrübergriißen.Gewiß if

t

der Fanggutausgefallen.diecmdereuSchifferhabenescr
zählt. derenFahrzeugebereitsficheram Strandeliegen.

DaherftrahltdasAugedesWeibesvollGlückundHeiterkeit7

undmißterwartungsvollab. wannihr Gruß vomSchiffe
aus erkanntwerdenkann. lind daskleineSöhuwen.fiwer
derLieblingdesVaters.ftelttihr zurSeiteundfehautmit
ltinausundhältkräftigmitbeidenHändchendiefehwereLeder
[qope.wei-bedcrfliictte.fpielendeSeewiiidwegtublafenfucht.
Wir fehen, in diefemkleinen.fierlwenftecktfehonvielvon
ieemännifckterKraft.undgewißwirder einfteintitwtigerund
uneriwrockeuerManu werden;denn if

t

auchderVatermeift
draußenaufderSe: undkannfichwenigmitihmbcfwäftigen.
zweiErzieherinnenftcheuihmtreulicltzurSeite:die*Ikltitter

'

unddasPkt-er. Leni-lKalli-act).

Reflexionen
von

E. Jahre-w.

EineErkenntnis.felbftdie fchmerzhaftefte.bleibtimmer
einGewinn. z_

Es geltörtheutzutageMut zurGottesfurwt.

:t
e

GewiffeLeutepötelnihreFrömmigkeitein. um fi
e ge

legentlichwiederheroorzuholen.

*

Es if
t allesnur ein Kleid; ganz in iireigenerGeftalt

kenntdenMcnfwenalleinfeineigenesGewiffen.

a
'

Wo hörendieGottesgabenderangeborenenTugenden
auf undwo fängtdasBerdieuftdeefelbfterworbeuenau?

..e

T er Frechefwtoimmt.derSchwachefinlt.
*

Tic Kauft if
t unerfchöpflicltwiedieEwigkeit.

*

, fchlewteNahrungohne

DieWiffenfwafi if
t einFeld.dasdereinediingtundder i

andereabmältt. *

EsgibteinenhalbenWitz.derivenigerioert if
t alsgar[einer.

.sur Wetundlxeitspvlizei.

Hugo von Made-tutti.

(AlleRechtevorbehalten.)

e mehrfichdas vielgeftaltigeLeben iu unfereu
tft-oftenStädtenjoinohl in auffteigenderals iu ab
fteigeuderLinieeutivickeltundimmerneueFormen
undGeftaltenaiiuiiixnit.um fo mehr if

t es auch
dieAufgabederWitteufchaftundderRegierungen.

daraufzu achten.wie fichdie Pienfchheitin ihrenver
fchiedenen.lilaftenernährtundwie dieJnduftriedie ver
fchiedenenErzeugniffeodervielmehr?luswürfedesgroß
ftädtifwenLebenszu neuerVerwendungverwertet.
Mau if

t

feit der Erklärungder Bkenfchenxechtevom
Jahre 1789nnausgefetztdaraufbedachtgeweten.jedem
:individuuinpolititcbeRechteimStaatslebenzu gebenund
derenuiigehiiiderteUlusübiingzu gewährleiften;mehraber
nowhatman.wieesuns_fweiuenwill. diePflicht.jedem
tbkenfckteueinegefiinde.giftfreie(Ernährungzufichernund
Schuh vor der Verwendunggefiindheitsgefcihrlicherund .

ioiderliclterStoffe zu den gewöhnlichenBedürfniffendes
Lebenszugeben. _
Es if

t das freilichfehr_fchwer.unddieMühe. ioelehe
fichdiedeutfcheRegierungin dieferRiwtunggibt. if

t gewiß
cmerkenuensioert.abeogeradedarum f eiiit es auchdie
Vfliwt derOeffeutliwkeitzu fein. alle t eobaclttungenauf
diefemGebietmöglichftzu verbreitenund das Publikum
felbftzurBorfichtzu inahnen.
Neuerdingshatl)r. (Laux in Paris feineBeobawtungen
aufdiefeinGebietin.eineriiitereffaiiteiiSchriftveröffentlicht.
DiefeBeobachtungenbeziehenfichallerdingszunäwftauf
dieBerhältnitfeder_franzöfifchenHauptftadtallein. Mehr
oderwenigerabergleichenfiwdochallelbroßftädtein ihrem
materiellenLeben.und manchesaus denStudien des
be. Eau): ivird daherauchfür diedentfchenBerhältuiffe

*

bcachtensivertfein. _

Der franzötitelte_Arbeiterführtallerdingsnicht in dem
Sinnewiederdeutfweeinen aushalt- derMann und
dieFrau arbeitenjedesfür ich und verdienenGeldden
ganzenTag über.amAbenderft finden fi

e

fiel)zuHaufe
ziifaiinnenundnehmendortihregemeinfwaftliclteM lzeit
ein; umMittag frühftückeufi

e jedesfür fich in der*kcihe
ihrerArbeitslätte.und zwarderMann beieinemWein
liiindler.die

* rau in einerfogenanntenCremerie.dasheißt

, Aiilihioirtfchat.

Das letztereif
t

_dasminderGefährliche.
dort eineTaftalkaffeeniit ültilchund ein Brot und die
PiilchwirdmeiftnurinitWafferverfälfwt.Swlimmeraber

if
t der Platin daran. Gr nimmteinenSchoppenWein.

eineSuppe. eiu kleinesFleifchgericht.undiu jedemBe
ftaiidteilfeinesFrühftücksnimmter faft in allenFällen
eineganze*klusivahlgefuudheitsgefährliwerStoffezu fich.

Man nimmt

""| _ ".

Ü licheNotwendigkeit.

Der Wein if
t

fclkkflljiki
aus Eochenilleoder*klnilinund

Zucker.im [reitenFa e nowmiteinem'Zufatzeinerttiofineu
abkoehuug.inn ivenigfteuseineErinnerungan denviel
befungenentkkebenfafthinzuzufügen:dasFleifch if

t

außer
ordentlichzweifelhaft.uudworausdieSuppegemachtift.
wirdwohl fainn jemandaußerdemWirt feftzuftellenim
ftaiidefein.
Je mehrdasLebenderGroßftadtfichauw in Berlin

in immerfteigendenDimenfionenentwickelt.iuii fo mehr
wird auchdort in denAebeiterkreifenein ähnlichesBer
hältuiswie in Yaris fichlterausbilden.und iuii fo not
wendigerwirdesaiicltohneZioeifeldortwerden.diekleinen
WeinftubenundGarküchenimmerfchärfc-rzn überwachen.
Die kleinenBeamtender franzöfifcltenHauptftadteffen.
wennfieniwtverheiratetfind. in denReftaurantsdritten
undviertenRanges, in denenmeifteinConvertzu feften
Breitengegebenwird. Die Menusfindäußerftaiisgefueht
undes figurirenauf deufelbendiefelteuiteuStreifen;aber

» manwürdefchandern.wenninan in die.ttüweuhineiubliikte.
überdenVerbrauchvon .nahenundHundenundanderen
wunderbarenJngredienzien.vondeneninanfichbeimLefen
derSpeifetartegewißkeineBorftellimgmacht,DieSuppen
derkkieftaurautszeichnenfichmeiftdurchlo-.kendeFettaiiaen
aus. ivelcltedenLaienaufihrebedeutendeNährtraftfchließeut laffen.aberdieGaftewürdenfehreuttäufwtfein.iveiiiifie

in derlküchedendafürkiefondersdreffirteu.tküwenjuugen
fehenkönnten.dereinenLöffelvoll Fifchöl in feinenBlond
nimmtundmitbefoudererGefchicklichkeitin demAugenblick
des"kluffüllensderSuppeeinenSprühregeniiberdiefelbe
aus feinenLippenhervorftößt.wodurchdanndielockenden
Fettaugen in täufwenderWeifenachgebildetwerden.
DiefekleinenReitaurautsfindwahreVergiftungsftätten
fiir diemenfwlickteGefundheit.welchedurcheinekoufequent

Zweifelmehrgefchädigtwird ("ils
durchirgendwelcheplötzlichenundeinmaligenZufälle.denn
eineeinmalige.ive_nnauchnoch fo heftigeErkrankungkann
durchärztlicheHilfe befeitigtundauch in _ihrenFolgenun
fchädlicl)gemachtwerden.einekonfequenttchlechteundzum
Teil giftigeErnährungaberzerftörtallmälichdenOrganis
mus. undwennihreFolgenendlichzn beftimintenakuten
KrantheitserfcheinungenfiihrenundunterärztlicheBehandi lung kommen. if

t

meiftkeineoderdochnur unzureichende
Hilfemöglich.
Trotzder polizeilichenBorjwriftenwird doeh in allen
großenStädtennochunzähligviel

fwtechxes
_undver

dorbeuesFleifchverkauftundverzehrt:die eauffictttigung
derSchlächterlädenuiidderEinfuhran denThorengenügt
iveitausniwt.weil fi

e garzu fchwerdurchführbaritt, Eine
zeitweifeund vorherniwt bekanntetlieoiiionder Küchen
undSpeifefcniunernin denkleinen:kieftanrantsioärevon
großerWichtigkeitunderfcheintfaftals einefanitiitspolizei

Denn felbftein urfprünglicltgutes
und gefnndesFleifchkannfchädlicltund eradezugiftig
ioerden.wennes zu langeZeit vor der

' enüung auf
bewahrtwird.undwennaucheinefolchellnterfuungkeine
abfoluteSicherheitbietet. fo wird fi

e
_

docheinengroßen
Teil derjetztdemPublikum in feinerErnährungdrohenden
Gefahrbefeitigen. .
EinenweiternMifzftandfindetl)r. Canx in deinVer
kaufvonSpeiferefteti.dendieDomeftikengroßerHäufer
oderdieKellner in feinerenReftaurauts in Wattstreiben.
Es wird ctlles.was in denStieifezimmernauf denTellern
oder in denKüchenübrigbleibt.an imterueltinendeHändler
verkauft.ivelihedauiimit diefenekelhaftenundgetuudheits
fchiidticltenReftenwiederumeinträglicheGetwäftemachen.
indem fi

e

diefelbenan kleineLeuteoder_audieReftaurauts
niedererGradeablaffen.nachdemfi

e

ihnenein lockendes
Ausfeheugegeben. _

In Paris wirddieferHandel_fchwunghaftbetrieben.un
bedingtwird er auch in dengroenund_größerenStädten
Deutfchlandsmehrundmehr ingaiigfinden.und auch
hier öffnetfichder fanitätspolizeilichenlleberwawungein
weitesGebiet.dasnichtvernawlätfigtwerdenfollte,
Auf eineganzaußerordentlichioiderwärtigeJnduftrie
weiftl)r. Caux dannweiterhin. ivelwe in ffZari-euieht
minderfchwunghaftbetriebenwird-* es if

t diesdie(Fitwerei
dertotenHunde. Ju derSeinehauptftadtbefteheumehrere
Gefwüfte.welchefichmitdiefemeigenartigenGewerbelie-f
fchäftigenundauf befondersdazufontruirteiiFlöfzen._an
denenbreiteNetzebefeftigtfind. die einebefahren_taffeii.
NacheinerungefährenBerewnungwerdenvon bietenGe
fchäftenim Lauf eineshalbenJahres ausderSeinemehr
als viertaufendHundekadaoeraufgefitwt. _
Bon dicfentotenHundenwerdenzunächttdie Haute
verwendet.ioelweeinenziemlichhohenPreis_haben.da
gegenwärtigdie Handfwultevon Hundelederfehr in dcr
Modefind; ausden,Knochenund_demFleifchmachtman
Dünger;dasFett aberwirdausgefwinolzenundgereinigt.
DieGefellfwaftkauftdazunowgefalleneVferdeundHunde
undverwendetauchalleArtenvonSchmutzundSchlamm.
iveliheebenfalls in denNetzenundFlößeuhängenbleiben.
Alle diefeAbfällewerden in großediieteiikubelvon Holz
gethan.durwioetwemanheißenWaffeedampf_undSchwefel
fäureleitet. DadurchwirddasFett losgelöftund kommt

iu großeMetallfeffel. in denenes durch_Siedenvon_den
Unreinigkeitenjo gutals möglichbefreitioird. Aus dieteiii
Fettwurdennn bishermeift_Stearinfür dieKerzenund
Oel zumSchmierenderWatchmengemacht.
So weitläßt fiw gegendieteJnduftriedurwausnichts
eimvenden.denn fi

e verwandeltiniderwärtige.miasmatiteltc
Abwürfe des Lebens in nützlicheGebraucbsgegenftände.
In neuererZeit aberbeginntauchdiefeJuduttriege
fährlichzu werdenund die iiberwaehendeLlufmerkfamteit
derSauitätspolizei in Autorität_zn uehiuen.denn fe mehr
es der Chemiegelungenift. tchmuhigeFettezu reinigen
undvonihremabfcheuliwenLierivefungsgeruwe_zubefreien.
um fo mehrhat fichder Erfinduugsgeittderte-thenauch
bemäclttigt.nm fi

e

für dieErncittruicgderkllieiitcheicver
ivendbarzu machen.Nicht iuir dattman folcheFette

. !M__' wikW~
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in denKüchenuntergeordnetenRangesfiir Bafteten-und
anderesGebäckan Stelleoon Schmalzfrjfchgefthlachteter
Schweine.Gänfeundfo weiterverwendet.man hatauch
das entfehlirheVrodnktder aus derartigenStoffenbe
reitet-enfogenannten..Kunftbutteflerfunden.Aus jenenuu
möglichenFettenanfgefifcbterHunde.gefallenerPferdeund
andererfehmußigenDinge. fa felbftaus meiifcblicbenund
tierifclienExit-erneutenftelltniandurch

cheinifYs
Reiiiignns

verfahreneinan FarbenndKonfiftenzder utterähnliches*

e
tt her.welchesinandannebenals Butter in denHandelringt._Wir findderMeinung.daßesgefetzlichiiberhaupt

zu verbieteniväre.derartigeFettpräparateir endwiefür
diemenfchlicheErnährungzuzulaffeii.daßihre erivendnng

vielmehrganzausfchließlichaiif Lalg undOel zu mecha
nifchenZioeckenbefchriinktbleibenfolle. da wir esnicht fo

rechtfür möglichhalten. das Fett non den Kadaoern
gefallene.:cTiere fo weit zu reinigen.dafi nichtdennoch
giftigeEigenfchafteniii deiiifelbeiizurückbleiben.Will man
iiberin der Gefehgebnngfo weitnichtgehen. fo niitffen
ohneZweifel*alle FabrifationsmerkftattenderartigerFette
derallerfchärfftenfanitätspolizeilichenKontrolleunterworfen
ir-erden.dennwenndieReinigungderfelbennichtauf die
allerforgfciltigfte.dertviffenfahaftlicijenVrüfungftrengent
fnreehendeWeifegefchieht.fo if

t

unberechenbar.welcheGe
fahr i_

n

deinGenußfolcherKnnftfette.namentlichin derZeit
vonEpidc-niien.dernienfchlicljenGefnndheitdrohenkann.

iinferesErachtensfind die gefundheitspolizeilichenBe
hördenimmernochniit zahlreicher-enKräften und mit
arößereiiBtiitelnanszuftatten.esfindihnenausgedehntere
BefngniffederKontrollebeiziilegen.und namentlichauch
fehe-intesnötig. dieStrafgefeßgebungfür Kontraoentionen
anfdiefemGebietimmerdrakonifclterzu eftalten;* man
denkefichnnr eineinfachesFrühftück.betehendanseinem
Butterbrotinit ..KnnftbutterausdemFett oonanfgefifchten
Hunden“.belegtmit einerSchnitte..Roftbeefvon einem
kreoirtenRind_iund dgzueinGlas ..Kunftweiinin dem
fictroinrtoffelfnfel.FnchtmundZuckerzueinerangenehmen
Ytifehungvereinigen“- undmanwirdfichgewißunferer
MeinungundMahnunganfchließen.

Vkiizxen aus dem

ÖinerderintereffanteftenBlanc. von Sumatra. ja. man
o) könntefagenvonganzZn
dien. if

t unftreitigValenc
bang- dasindifcheVenedig.wie
es viel_genanntwird.
Dielewunderbarefchwininicnde
Stadtliegtetwa60englifitteMeilen
ini InnerndesLandesandemfchö
nenundbreitenStromMoefi.der
bis zuBalembangvon*dengrößten
Seedcinipfernbefahrenwerdenkann.
Sie if

t dieHauvtftadtdergleich
namigenRefidentfwaft.hateineEin
wohnerzahlvon nahezu100.000.
inbegriffencirca20.000Chinefen.
circa3000Araberund rund 150
Europäer>- letzterefämtlichBeamte
deshoiliindifchenGouuernements-*
unddehntfichrechtsundlinksmeilen
weitan nndauf deinIiinier aus.
Dem Reijcnden.ivelcherzum
erftenmalniit dein Boftdanipfer

indiieixen Archipel: Palembang auf Sumatra.
Von C/[au.

[Lil Bildernnachpholographifihenoriginalaufnahmen.

diefemOrte fichnähert.erfwlicßt

Unklar-licheLkiiehe.

ficheinechtindifiherAnblick.großartig in feinerArt. recht
unverfälfrtit.wiees[einzweiterift. .
So weitdas Augereicht.nichtsals einfchwimniendes
Hänfernieer.überragtvon auf hohenPfählenthronenden
indifcheiiWohngebäuden.unterbrochenvonherrlichem.faftigem
Trovengriinundilberfchattetvonfchlanken.Palmen.undhiezu
einLebenundTreibenaufdembreitenStrvme.dasfeines:
gleirhenfucht;Eingeborene.Ehinefenund Araber. in bunte
Tüchergehliiitoderfaft ohnejeglicheKleidung. in kleinen.
fchlankenFahrzeugenfchießcnanDampfernvorüber.hierver
fchioindendin einerder vielenlleinenWafferftraßen.dort
wiederhervorloiiinieiid.uni aufdiegegenüberliegendenSeite
loszufteuern.
Die ineiftenfchwimnieiidenHäufer- fogenannteRettet?-
find vonHolz oderBambusgebaut.oft niit Bfannenund
oft initValmenblätterngedeckt;fi

e werdendurchBambusoder
großeBaumftäininetreibeiidgehaltenundfindmit ftarken
Rottangtaiccn-oderaltenSchiffsirttenuntereinanderver
bunden;faft alle findbewohnt_durchChinefen.dieihrever
frhiedenrn,Kaiifwarendaiin-feilbieten.Diemalanifeijeund
arabifa):Bevölkerungwohnt in Häufei-n.die auf 5 bis 7

Meterhohenliifählcnerbautfind. MitunterfinddiefeHäufer
fehrgroßartig. in derinnerenStadt jedochbeftehenfi

e

meift
aus fchniutzigenBambushiitten;befondersbemerkenswertif
t

das arabifcheStadtviertel;hier findetmanhäufigHäufer.
die nachindifcljenBegriffenfehr gefehmaclvoligebautfind
undfichbefondersdurchdieinnereBrachtauszeiajnen.

Tic Bfahlbautenfindfämtlich
auf kleinenJnfeln errichtet.die
hierder großeStromnachund
nachgeformthat. unddie-Zer
inöglicht.daßnianniit Kähnen
nachalienStadtteilenleichtge
langenkann.
DochnunzudenWafferftraßen.
WardergroßeStromfchoninter
effant. fo finddiefeesnochmehr.
undwahrhafteinzig in ihrer?li-t
find fi

e

'uisbefonderezurMorgen
zeit.wenndieganzeBevölkerung
nachdeinBtarkte(paeüär)wan
dert.uni entwederzu kaufenoder
. zu verkaufen;hierbietetna;uns
einBild dar. das zubefchreiben
fchwerfallenmuß. Laufendevon
kleinenBraauwenoderTauchau

gans(Kühne)mitallennurerdenklichenHandelsartikelnfrhnellen
aufundnieder.hierund da vonkaufluftigenEingeborenen
angehaltenoderuntereinerderinländifchenWohnungenver
fchwindend.dortwiederihreWarelautausrufendundanvreifend;
hiererfaieinteinKahn voiibeladenvon indifchenFrüchten.
dieeinenherrliajenDuft verbreiten.dorteineVraauwe.be
ladeninit kid-navi- befondershergeriäztetefauleFifche.die
denJnländernalsTelikutcffedienen- dieeineArt Guam)
geftankhinter-laffen;hierfolcheinkleinesFahrzeug.beladen
rnitallerleiBlewartilein.dorteinesmit Saglafmati-atjenund
kleinenRohrmatten.hiereinesmitPetroleumin Blcchbitchfen
undTändftiiors.unddortioiedc-reine?vollerBucher.welche
fichbeiinNachfragenals volkstitinlicljeAusgabendesKorans
entpuvpen.und fo unzähligemehr.
Die männlicheBevölkerungfigtdabeigewöhnlia)nackt.nur
mit einemSchiri-zausbuntemTuchoderdei-gleichenbekleidet.
dieweiblichedagegenfaftganz in roteTüchergehülit in diefen
Fahrzeugen;dochniefiehtmaneinWefen.welchesnichtein
Ruderhandhabt;felbftkleineKinderniiiffenesfchonmitdcn
Altenthun.
Wohlani nieiftenfalltdeinReifendendielächerlichgroße
Kopfbedeckungauf. weichedieindifchenDamentragen;man
könntefagen. fi

e tragendenSounenfchirnifeftani Kaufe,
Fein undleichtausValmenblätterngefertigt.dient fi

e in

derThat für dieindifcheweiblitljcBevölkerungals Sonnen

Ciciln-ndehiiuferanfderZiioefi.

undRegenfihirm.oftdenganzenKopfderfchönen-Trägerin
herbei-gend.- ekerreifendeEuropäerwirdfetteneinjunges,

Frauengefiwtchenfchauen.da das
jungeDainenvolkentfetzticl]fehen if

t

iciid beiinErbliaendes Blanda
(weißerMenfch)fchnellins Haus
flieht;dochdiefeScheu if

t in der
Regelinit derbekanntenioeiblicljen
Neugierdegepaart;dennbeobachtet
mandasHausgenau. fo fiehtnian
zwifchendcnBainbuslattenfehroft
gliihendefchwarzeAugenpciaredur-h
ingen.Beilängerer*Zlnwefenheithat
inanvielleicht'malGelegenheit.in ein
htibfchesGefichtchenzufih-tuen.und
esgibtderenviele in Balenibang;
befonderszeichnenfich die foge
nanntenRedenfamilien(Adelsfami
lien)ails. - welcheunterihren
iveiblicigenMitgliedernfolaiezählen.
die ohneZageneinenSchönheits
longrcßbefuäuiikönnten,
Die Stadt Balenibang if
t der
Stapelplahvon allen Produkten.
diediefegroßeundenormfruchtbare
ProvinzinsAuslandfendet.Große
arabifctjeund chinefifcheHandels
häufervermittelndenHandelniit
derganzenWelt.
Tic Hauptausfnhrerfirecitfich
befondersaufKaffee.Rohr.Bambus.
alle Harzforten.Benzin.Gummi
elaftieuin.Wachs.Pfeffer.Tabak.
Staubgoid.Elefontenzähne.paiem
baugfäjeLeitienwarenundMöbel.
VieleSegelfchiffe.meift in Polem
bai-.gzuHaufe.undtäglicheDampf
fäziffsverbindungmitSingaporeei*
lefihterndenHandelsverkehr.
lieberdengroßenReichtumdiefes
Landeszn fprechen.wiirdehierzu

ioeitführen;vielleichtkommenwir fpäterbei Befchreibung

. desInnernfin-zieltdaraufzurück.
DasKlima if

t

fehrgnt.bösartigeFieberlommcnnichtvor.
obgleichganzBalenibangvonfunipfigenStreckenumgebenift.
DieLuftwird in derliiegenzeittäglichdurchheftigefliegen
giiffegereinigt.und in der trockenenZeit läßt dietäglich
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*lanifclfeKirche(biljaej

eintretendeFlutdemMo
raflekeineZeitzumaus:
dünften.
Befondersfehenswert
finddievonYbialahener
bautenGräberderSul
tanevonBalembcrngund
der *iidelsfcrniilien; fi

e

liegenum Balernbaug
mitten in derWildnis
zerftreut;fodanndiema

gicb). cin fchönesund
impofairtesGebäude.wel
chesieinesgleicheirin ganz
Jndinr fncht.
EinechinefifckjeKirche
erhebtficham rechten
Ufer.dieimJnnernmit
vielenchinefifckfenMale
reienundHolzfchuitfereieir
ver-fehenift. fonftjedoch
nichtzudenfchönftenauf
Sumatragehört.
Mehr ftromaufrviirts
liegtamlinkenUferdas
Fort.derKratongenannt.
ivelchesvoneinetnfriihe
ren Sultan i:u Jahre
1760erbaut.jedochim
Jahre 182l von den
Holländernerobertund
feitdeiunachenropäifclfem
Stil für militärifche
Zweckeeingerichtetund
vervollkonnnuetworden
ift. Früherbefaßeirdie
Herlläirderandemrechten
UfereinekleineBer-ftür
knng.voirdernochdie
Gebäudeftehen.jedoch
tvnrden fi

e

hiervonden
Eingeborenenaufmeuclf
ler-ifcheUlieifeermordet;
diesgabdennauchim
Jahre 182l dieBergn
[affuirgzur Verfugung
desSultans und EroberungdesForts. - Tee Krakau
bildetmit feinerUmgebungdas fogenannteeuropäifctze
Bieriel vonBalembang;rund um denfelbenioohnen
faft die fämtlicljenBeamten.gewöhnlichin kleinen
Bretterhäirfern.dieoft nochmitBalmenblätterir
gedecktfind; rechtsvom Kratonerhebtfich
das großeund inrpofairteRefidentenlfans.
leiderverunziertdurchein entietzliches
Dach;imiibrigenzeichnenfichdieGou
vernementsgebäudedurchganzbefondere
Schuiucklofigieitund übertriebeneEin
fachheitaus.wasbeidemReichtumdes
Landeswohlzu verwnndernift. An
dersaußerhalbdes.fir-atoirviertels;dort
fiehtmanplumpeBretterhäufer.umgeben
voneinerWildnisgarfchlechtgepflegter
Sträucherund Blumen. oft fchnrnhig

in ihremAusfeheir.währendhier fehmucle
OffiziersivohirnngcirausfrifclfemGrünhervor
fchcrnen.auchfanbereliafernenimSchattenherrlicher
Biarniirgiabännre.diebeidergrößtenHitzenochimmer
einewürzigeKühleausftrömeir,Auf einerTerraffe in

mittendesKratonerhebtfichdieKommandanteirtoolniung.
umgebenvoirfchmuckenBlumenundtropifchenBflairzeir.-
Linksim Jnuern zeigtfichdasKairtiiregcbäudemit Bkufil

DasSultansgrabin derWildnisanipalembang.
rer, 23 (45).

pavilion. cin lnftiges.
fchönesHans. in welchem
fichguteBillards vor
findenundandereSpiel
apparntein denverfchie
denen'Zimmer-irzurBer
treibungderLangeweile
fiir dieTruppenange
brachtfind; überhaupt
wird hierallesErden(
lichegethan.umdenSol
datenetwasZerftreuung
zubereiten;tnehrerenrale

in derWocheläßt eine
befcheidene.aber_ziemlich
gute*OlufiklapelleimBa
villonihre*ltieifenertönen.
Der Kratonumfaßt
einenRaumvon mehr
denn20.000Quadrat
meter.umfchloffeirvon
einerfreifteheudenftarken
undhohenRenetements
rnauer.dieaufd'envier
Ecken in je eineBaftion
ausläuft;erenthältnicht
alleindieKafernenund
Offizierswolfnungeu.fon
dern alles. was zum
Kriegsdienftgehört.
Eine im Verhältnis
zu Einwohnerzahlrecht
kleineTruppenmachtliegt
hier in Gnrnifoir;doch
obgleichdieBevölkerung
faftohneAirsnahmefeind
lichgegendieOberherr
fchaftgefinntif

t unddem
Refidentenr-ielzufchaffen
macht.fo kommtesdoch
fehrfelten fo weit.daßein
EinfchreitendesMilitärs
erforderlichwird.
Die Bevölkerungif
t

im großenliianzenfehr
faul und von falfchem
Charakter.- Wie fehr

dieEuropäerftetsauf ihrerHut feinmüffen.gehtaus
dertraurigenBegebenheithervor.dieficherftvor kurzem

in Djambi.dasmitunterBalenrbanggehört.abgefpielt
hat.wozweiDjambinefeneinenBefuch in derdor
tigenOffiziersfozietcitmachtenundmeuchlerifcl)die
AnwefendenmitKlebangs(großen.vornebreiten.
(mar-fcharfenSäbeln)anfielen.Ein Arzt.ein
OffizierundeinSchreiberwurdennieder
gehauen.einBeamterfchwer.andereleicht
verwundet.DankdemenergiichenAuf
tretendesRefidenten.der.fogleichmit
einemKriegsdampferamBlalzeerfchien.
wurdendiefehrkricgerifclfenDfambinefeir
imSchachgehalten.undesgelang.die
Mörderausgeliefertzubekommen.damit

fi
e

ihremfichernToddurchdenStrickauf
demHanptplatzeBalembangsnichtentgehen.
AehnlicheMordunfällewurdenfchonnrehrere
male in BalembanggegendieEuropäergeplant

- undoftaufgroßartigeundfchlaueWeifeangelegt;
dennochivurden fi

e

durchdiefchnellenundfchneidicfen
.fxandluirgcndesRefidentengewöhnlichfchonim Keime
oderebenvorderAusführungerfticktund vereitelt.Jn
denletztendreiJahrenalleinfindmehrdennhundertuirdfünfzig
Bienfcheirum derartigerVerbrechenipillenverurteiltworden.

DasLiefidentenhaus.

'*"7"**M
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Mut" der Wrautlrhau.
Novelle
von

Gregor Samarow.

_LienntesKapitel.

ie Vorftellungen. welcheGraf-
WaldheimamnächftenMor
gen der Vrinzeffin machte.
um fi

e

zu einer fchnellen
Entfcheidnng.wie diefelbe
auchimmerausfallentnöchte.
undzurRückkehrnachReben

bergoderwenigftenszurBeendi
gungderMaskeradezubewegen.
blieben vollkommenerfolglos.

„Drängen Sie mich zur E11tfcheidung.“.a11t
wortete fi

e

ihm halb lachendund halbmit drohendem
Gruft. „fo fage ich kurzwegNein.“
..Und fpäter?“ fragte Graf Waldheim. ..Wenn

Eure DurchlauchtfpäterJa fagenwiirden. fo wäre

ja vielleichtalles vortrefflicl)geordnet. obwohl wir
nicht vergeffendürfen. daß ja Seine Hoheit Eure
Dnrchlauchtnochgar nicht als Brinzeffin kennt-
aber faft fürchteich. daß auchfpäter -“
„Ich habeIhnen gefagt.“ unterbrachihn die

Vrinzeffin. „daß ich den Wunfch habe. meinem
gnädigenHerrn Vater entgegeuztikoitrmen.und daß

'

ich mir alle Mühe gebe. mein Urteil zu einem
giinftigen Refultat zu fiihren; eine Ablegutig der
Maske aber fcheintmir. ohneden Prinzen zu ver
leßen. gar nicht ncöglich. Finden meines Vaters
WünfchekeineErfüllung. fo if

t es ambeften.dafür
zu forgen. daß unfer kleinerScherzniemalsbekannt
werde- das wird ja bei Ihrer Gewandtheitnicht
fchwerfein. BeftehenSie aber darauf. gut denn.

fo will ich heutedemVrinzen mitteilen.daß er das
Opfer einerHinterlift gewordenfei. undmichfogleich
bei ihm verabfchieden- Ihre Aufgabe wird es
dann fein. die Sache in irgend welcheOrdnung zu i

bringen und.“ fügte fi
e laut lachendhinzu. „einen

*VernichtungskriegzwifchendemGroßherzogtumBer
tingen und demFürftentumHelmenftein-Hohenburg

zu verhindern!“
„Um Gottes willen - nein - Durchlaucht!“

rief Graf Waldheimverzweiflungsvoll. ..Wehemir- in welcheLage habeich michda gebracht- ich

mag dieBlickewenden.tvohiti ich will. überall fehe
ich nur Unheil! O Durchlancht.die einzigmögliche
Rettung if

t eine giinftigeEntfcheidung.diealles ins
Gleichebringt.“

*

„Das if
t es ja. was ic
h
fo gernetnöchte.“ant

wortete die Vrinzeffin neckend.„aber dazu bedarf
ich Zeit. und Sie. mein lieber Graf. fehenSie
Ihrer diplomatifchenKunft die Krone auf und
machenSie. daß Seiner Hoheit dieHofdamebeffer

'

gefällt als dieVrinzeffiti; das wiirde mir denbeften
Beweis liefern. daß ic

h

nichtdas Opfer einer poli

tifchenBerechnungwerde.
amüfant. wenn der Erbprinz fich in mich. die er
für Ihre Tochter hält. verliebte. aber.“ fagte fi

e

achfelzitckend.„ich fürchte. das wird ein frommer
Wunfch bleiben.denn ich glaubekaum.daß esmög
lich ift. fein Herz aus feinemruhigen.gleichlnäßigett
Ticktackzu fchnellerenSchlägenzu bringen.“
Margot wendetefich errötendab und trat zum

Fenfter - grüßend neigte fie das Haupt und zog
fich dann wie erfchrockenwiederzurück.
NeugierigeilteauchdieVrinzeffinzumFenfterhin.
„Ah. fehen Sie. Graf Waldheim.“ rief fie.

„wenn man vomWolf fpricht. if
t er nichtweit -

da gehtder Herr Erbprinz ebenvorüber- er hat
ebenfeineVrinzeffingegriißtund fchreitetmajeftätifch
weiter. ohnees der Mühe fiir Wert zu halten.der
kleinenHofdameaucheinenBlick znzuwerfen.“
In diefemAugenblickwendetefich der Baron

Artenburg um und griißte faft vertraulichherauf.
Die Vrinzeffin erwiderteden Gruß durch eine

leichteNeigung des Kopfes. nnd auchihre Wangen
färbten fichmit hellererNöte. vielleichtim Unmut
darüber. daß fi
e nur einenGruß des Adjutanten

erhalten.wiihrendderPrinz. ohnefichnmzuwenden.4

iveiterfchritt.

Es wäre in der That -

Der Kammerdienerbrachtedieebeneingegangene
Voft, Ein Brief des Kabinetsrats an den Grafen
von Waldheimbefandfichdarunter.
Diefer bat die Vrinzeffin um die Erlaubnis.

'

denfelbenöffnen zu dürfen. und fand darin ein
gefchloffeitein Billet des Fürften an dieVrinzeffin.
Nachdemdiefe fchnelldenmitdemRing desFürften

'

gefiegeltenUmfchlagzerriffenhatte. las fie:

..Meine liebe Tochter!

„Mit großerBefriedigunghabe ic
h

durchWald:

'

heim gehört.daß Deine Gefundheitfich fchonmerk
lich gebeffert-“
„Ah. das habenSie gefchrieben.Graf Wald

heim?“ rief dieVrinzeffin lachend.„Ich fühle mich
unendlichberuhigtdurchdiefesmedizinifcheGutachten;
mein bedrohtesLebenwird alfo vielleichtnocheinige

Zeit erhaltenwerdenkönnen.“
Dann las fi

e weiter:
„Zn meinergroßenFreude habe ic

h

vernommen.
daßDu dort denErbprinzenvon Bertingengefunden

haft. demebenfallsdieC-ifenquelleverordnetworden.

Nach allen Urteilen. die ich über ihn gehört. if
t er

ein Vrinz von großer Liebenswürdigkeitund vor

treffliclhemCharakter- ich hof-fe. daß Du. den
freundlichenBeziehungenunfererHäuferentfpremetid..

feineBekanntfchaftkultivirft. und wünfcheDir Glück.
daß Du eine fo ausgezeichneteGefellfchaftdort ge

funden. In achtTagen ift Dein Geburtstag. wie
Du Dich erinnernwirft; derDoktor meint. daßDu -

, bis dahin Deine Kur vollendethaben könnteft- -

ichwünfchedaher.daßDu zur Feier diefesFamilien: i

fefteshieherzuriickkehrft.und es wird mir befonders
angenehmfein. wenn Du Seine Hoheit den Erb
prinzeu einladen würdeft. uns dann ebenfalls zu
befuchen.tous. wie ic

h

mit Gewißheitvorausfeßen
darf. auchdemWunfchefeinesVaters. desHerzogs.
entfprechenwiirde.“
„Nun. das if

t

ziemlichdeutlich!“rief dieBrin
zeffin. „Ich werdemir indes erlauben. ein wenig

fchwer von Begriffen zu fein. Jedenfalls können
Sie beruhigtfein. Graf Waldheim.“ fügte fi

e mit i

einemleichtenSeufzer hinzu. ..die Komödiehat ja
nun ihre beftimmteGrenze. in acht Tagen wird
alles zu Ende fein.“
„Der Kabinetsrat.“ fagte Graf Waldheim mit

forgenfchwererMiene. „teilt mir im AuftrageSeiner
Durchlauchtdasfelbe1nit- er danktmir - o mein
Gott. er danktmir fiir diegefchicktennndumfichtigen
Bemühungenim Intereffe des hochfürftlicheirHaufes
und fügt den beftimmtenAuftrag hinzu. alles anf
zubieten.um in dennächftenTageneine. wennauch
vorläufig nnr vertraulicheEntfcheidungder beiden
hohenHerrfchaftenherbeizuführen.damit womöglich
das freudigeEreignis am GeburtstagEurer Durch
lauchtverkündigtwerdenkönne.“
„Nun. fehenSie.“ fagtedie Vrinzeffiti. welche

nterklicl)ernftergewordenwar undmit einergewiffen
Mühe ihren neckifchenTon fefthielt. „alles gehtganz
vortrefflicl)- Sie haben fich die vflichtfchuldigfte

f Mühe gegeben.und wenn dieSachenachherdennoch
fcheitert. fo wird nur mein Eigenfimi. an denman

ja fchongewöhntift. daran fchuldfein -- Lob und
Anerkennung if
t

Ihnen gewiß- aller Tadel fällt
auf mich-“ -

..Aber der Befehl. den Erbprinzeit einzuladeti.“
rief Graf Waldheim. indemer in feinerAufregung
den Brief des Kabinetsrats in den Händen zer
knitterte...dieferBefehl. der auchmir ganzbeftimmt
erteilt ift? Eure Durchlauchtbegreifendoch. daß
es 1cumöglicl)ift. den Erbprinzen naä) Rebenberg
kommenzu laffen. bevor nicht diefesunglückfelige
Spiel aufgedecktund erklärt wordenift. das hier
mit ihm getriebenwurde. O. wenn Eure Durch
lauchtfich entfchließetikönnten.ein Ende zu machen
und die allfeitiggewünfchteEntfcheidungzu treffen!“
..Noch haben wir acht Tage Zeit.“ fagte die

f Vrinzeffin kurz; „aber was diefeEinladungbetrifft.*

fo if
t es ja nichtnötig. daß diefelbeerfolgtY ich ,

habeein fchlechtesGedächtnis. ic
h

könntedie Sache
vergeffen.“
„Eure Durchlauctitkönnenvergeffen.was Ihnen

beliebt.aber ich. o meinGott. ich darf einenBefehl
nichtvergeffen.den mir der Kabinetsrat im Aller
höchftcnAuftrage Seiner Durchlauchtfchriftlicl)mit
geteilt hat - ich muß die Einladung tnachen.und
ivenu fi

e angenommeniviirde -“

„Das wäre in der That fchlimm- fehr pein
lich und unangenehm.“fagtedie Vrinzeffin. indem
auchihr Gefühl fich forgenvollverdüfterte.
„Veiulich in derThat - entfeßlim!“rief Mar

got. welchebisher finnendzur Seite geblickthatte.
„Was foll der Erbprinz von mir denkennachder
falfchenRolle. die ic

h

hier ihm gegeniibergefpielt?
Niemals würde ic

h

im ftandefein. michwiedervor
ihm fehenzu laffen- o. ich befchwöreSie. Durch
laucht. erfparenSie mir eine fo entfeßlimeBefchä
mung- laffen Sie uns lieber heuteabreifen!“
„Das if

t unmöglich.“bemerktederHofmarfmall.

„khem
beftimmtenBefehl Seiner Durchlauchtgegen

u er.“
„Auch wäre es fchade.“ fagte die Vrinzeffin.

„Man hat mich.ohnemichzu fragen. zum Gegen
ftand diplomatifmerVläne gemacht.nun wohl. fo

will ic
h

denn auchfür mich daraus wenigftensden
Vorteil ziehen. daß ich den flüchtigenTraum der
Freiheit. den ic

h

hiergefunden. fo langeals ntöglicl)
weiter träume. Was übrigens die befohleneGin
ladung des Erbprinzen nachRebenbergbetrifft. fo

if
t das dieSachedesGrafenWaldheim- ichwerde

keinWort davon fprechen- es gibt eineArt der
Einladung. welchedie Ablehnunggewißmacht.und

ic
h

zweiflenicht.mein lieberGraf. daßSie als das
Mnfter einesHofmarfchallsdieAufgabelöfenwerden.
Seine Hoheit fo einzuladen. daß Höchftdiefelbeti
gnädigftdankendablehnen.“
„O. welch ein Labyrinth!“ rief der Graf.

„Jeder Schritt führt michtiefer hinein -“
„Sie machenein Geficht.“ warf die Vrinzeffin

lachendein. ..als ob Sie fchon den Minotaurus
brüllen hörten.der Sie verfchlingenwill!“
„In der That. ic

h

höre ihn.“ feufzteder Hof
marfchall. „es if

t die AllerhöchfteUngnade.der ic
h

nichtentrinnenkann.“
..Ich finde es nichtpaffend.Herr Graf.“ fagte

dieVrinzeffinmit ftrengerMiene. währenddieunter
drückteHeiterkeitum ihre Mundwinkel zuckte. „ich
finde es nichtpaffendund wenigehrfurchtsvoll.daß
Sie die UngnadeIhres -AllergniidigftenHerrn mit
der Wut eines mhthologifchenStieres vergleichen.“
Der Graf klapptewie gebrochenzufammen-

fein fchmerzlicherSeufzer zeigte. daß er die Kraft
des Widerftandesverlorenhabe.
Das Gefprächwurde durch den Kammerdiener

unterbrochen.derdenBadekommiffärundzweiHerren
meldete.welchegefternden Herrfchaftenvorgeftellt
waren und ihre Anfwartung zu machenwünfcihteu.
„Laffeit Sie fi

e kommen!“rief die Vrinzeffin.
den fragendenBlick desGrafen beantwortend.„Sie
habengeftern A gefagt. nun müffeu wir B fagen.
Uebrigenswird das alles fehramüfantfein. und ic

h

bin entfchloffen.mein Inkognito vollkommenzu g
e

nießen.“
Der Badekonnniffärführte dieHerren ein. Die

Vrinzeffin war von fprndelnderHeiterkeit.Der Graf
blieb kalt und zurückhaltend.Margot wagte kaum
die Augen aufznfchlagen.
Bald erfchieuder Doktor mit einigen anderen

Herren. und im Laufe des Vormittags hatte ein
großerTeil derBadegefellfmaftfeineBefuchegemacht.
Des Grafen verzweifelterBlick regtedie Brin

zeffin zu immer neuerFröhlichkeitan; er hattedas
Gefühl. als ob er fich in einemStrom mitgefährlichen
Wirbelnbefände.derihnwiderftandslosmitfichfortriß.
In Begleitungder letztenBefuchebegabmanfich

auf die Promenade. Die Herren von Bergen und
Artenburg eilten fchnellherbei. Der Adjutantüber
ließ dann.kurzundehrerbietiggrüßend.feinemHerrn
die vermeinteVrinzeffiti. und fo fanden fich denn
fchnelldie beidenVaare in gewohnterWeife toieder
zufammen.währendGraf Waldheimvon feinenzahl
reichenneuenBekanntenumringtwurde. welcheihm
um fo eifrigerihre Aufmerkfamkeitbewiefen. je mehr
er fichin vornehmeZurückhaltunghüllte.
Endlich hatte er fich losgemachtund eilte zur

Brinzeffiti. tvelcheer zu feinemSchreckenmit dem
Baron von Artenburg auf einer Bank fißen fah.
„Ich glaube. es if

t

Zeit. die Vrotnenade zu

beenden.“fagteer. „die Mittagsfonite fteigtherauf
und W"

„Die WärmentöchtedieGefundheitIhrer Durch

» lancht angreifen.“ ergänztedie Brinzeffin lachend.
wobeiderGraf ganzängftlicl]umherfah.ob auchnie
mandvondenVoriibergehetidendiesWort gehörthabe.
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..Ich glaube.Excellenz.“fagteBaron Artenburg.
indemer diePrinzeffin mit einemBlick ftreifte. vor
dem fi

e die?lügenniederfchlitg.„ich glaube.daß es
Seiner Hoheit fehr angenehmwäre. wenn Ihre
DurchlauchtdiePrinzeffin ihm erlaubenwollten.mit
ihr zu diniren - es gehtnichtwohl an. daß der
Prinz darum bittet. auchwiirde er es bei feiner*
fcheuenZurückhaltung.kaum wagen. aber ic

h

bin
gewiß. daß Sie ihm eine große Freude machen
toürden.wenn Sie die Sache vermittelnwollten.“
Graf Waldheimfchienetctfetzt.aber im nächften

AugenblickfchonnahmfeinGefichtdenverbindlichftett
Ausdruck an. Sein Blick befragtedie Prinzeffitt.
Diefe neigte unmerklichden Kopf. und mit den
Worten: „Ich werde fogleichSeiner Hoheit den
Borfchlagtnachen.“eilte er zu Herrn von Pergen.
welcheram andern Ende der Allee langfam. in
eifrigem(Zefpräcl)mit Margot. auf nnd niederging.
„Sind Sie zufrieden. Gräfin?“ fragte Baron

Artenburg. '

„Zufrieden- womit?“
„Ich meine- verzeihenSie meine Zudring

lichkeit?“
„Ihre Zudringlihkeit. Herr Baron?“
„Der Prinz weiß nichtsdavon.“ fagteArten

burg; „ich fürchtefogar.“ fügte er lächelnd. mit
einemfchnellenBlick auf Herrn von Pergen. hinzu.
„daß er vielleichtüber die _Einladungnicht fehr er
baut fein wird A ich habe'mir erlaubt. Seine
Hoheit zum Schild eines egoiftifchenWunfches zu
tnachen.“
..Ah. das if

t

kühn!“ fagtediePrinzeffin. indem

fi
e mit der Spitze ihres SonnenfchirmesKreife in

den feinenSand des Weges zeichnete.

'

„Nur demKühnen lächeltdas Glück.“ erwiderte
Baron Artenburg. „Sie fehen.daß ic

h

keineStunde
verlierenmöchte.um die Tage. die uns hier. frei
vomZwangedesHofes.gegönntfind.vollzugenießen.“
Die Kreife. welchedieSpitzedesSonnenfchirnces

der Prinzeffitcbefchrieb.verwirrtenfich immermehr;

r

„Sind Sie unzufrieden?“ fragteBaron Arten
burg dringend. „Wenn das der Fall ift.“ fuhr er
fort. indem fein Blick fich verdüfterte. „fo will
ich alles wiedergut machen.WiinfchenSie unfere
Gefellfchaftnicht. fo feien Sie überzeugt. ic

h

werde
einen Grund finden. die Einladung rückgängigzu
machen.“
„Das habe ic

h

nichtgefagt.“flüftertedie Prin
zeffin. ohneaufznblicken.
„So dürfen wir kommen?“ fragte Artenburg

mit einemBlick. deffenwarmenStrahl diePrinzeffitt .

fühlte. ohneihn zu fehen.
„Warum fragen Sie ntich?“ fie.

„Habe ich darüberzu entfcheiden?“
„Aber wenn die Prinzeffitr einverftandetrift.“

fagte Artenburg dringender. „werden Sie meine
kühneZudrittglimkeitverzeihen?“
Die Prinzeffin atmetetief. dann blickte fi

e

auf
und fagte. ihre heitereMiene wiederannehmend:

erwiderte

Freiheit genießenwollen. und da wir nus tteulicl)
bei unferemDiner fo vortrefflichunterhaltenhaben.

'

fo if
t es wohl natiirlich. daß wir dasfelbewieder

holen - bald werden ja dochwiederunfereKetten f,

flirten.“ fügte fi
e fcherzend,aber dochmit einerge- -

toiffenWehmut in Ton und Blick hinzu. „in acht
Tagen müffenwir nachNebenbergzurückkehren-“
..In achtTagen fchon?“ rief Baron Artenburg ;

..Und warum - ift nichtin achtTagen 'beftiirzt.
der GeburtstagIhrer Durchlaucht?“
..Ich glaube tcicht." erwidertedie Prinzeffin.

indem fi
e

liiclhelndden Kopf fchüttelte.
„Doch doch- ich täufchemichrächt." rief der

Baron. „ich hatte fchonmit Seiner Hoheit davon
gefprochenund fiir diefenTag eine kleinePartie
ausgedacht!“Er zog ein Portefeuilleaus derTafche
und fchlugdasfelbeauf. „Sehen Sie wohl.“ fagte
er. „hier habe ich's notirt - genauheutein acht
Tagen if

t der GeburtstagIhrer Durchlaucht- das
wäre eine fchöneGelegenheitgewefen.einenTag im
Waldesgrüiczu vet-leben.und nun foll unfereFrei
heit dann fchonzu Ende fein!“

'

Währender das Portefeuilleöffnete.war dem-

i*

felbenein Blatt entfallen.das der leife Windhauch
geradeauf den Schoß der Prinzeffin trieb.
Gleichgiltignahm fi
e dies Blatt. um es dem

Baron wiederzu reichen- da fiel ihr Blick darauf

WGZ-Zec- -c-- -

- fie fah Berfe und an der Spitze der einzelnenl

Zeilen die Buchftaben:„BLARGARETHEM
Es war ein Akroftichonauf ihreneigenenNamen.
Purpurglut iibergoßihr Geficht.
Das Blatt zitterte in ihrer Hand.
Einen Augenblickblieb fi

e fprachlos. wiihrend
auchBaron Artenburg voll Schreckauf das Blatt
in ihrer Hand blickte,

„VerzeihettSie. Herr Baron.“ fagtefie. „ich
wußtereicht.daßSie Dichter find- aber. beiGott.
ich war_ nicht iudiskret. ich fah nur die ungleich
tvechfeludenZeilen - ich habekeinWort gelefen.“
Der Baron hattefeineFaffuug wiedergewonnen

und fagtelächelnd:
„O. es if

t keinGeheimnis; Gräfin. Sie dürfen
die Berfe lefen. fo geringauchihr poetifcherWert
fein mag, Es if

t eineGalanteriedes Erbprinzen
fiir die Prinzeffitt. Sie fehen.“ fagteer. mit der
Spiße feinesFingers die einzelnenZeilen bezeich
nend. „es if

t ein Akroftichonauf denNamenIhrer
Durchlaucht- der Prinz hat es heutemorgenge
fchriebenund mir zur Aufbewahrunggegeben- er
wollte dasfelbe.“ fuhr er nacheiner kurzenPaufe
fort. ..Ihrer Durchlaucht an Ihrem Geburtstag
überreichen.“
Die Prinzeffin blickteauf dasBlatt tiieder. Noch

immer zitterteihre Hand.
„Dazu wird wohlkeineGelegenheitfein.“ fagtefie.
„So behaltenSie das Blatt. Gräfin." erwiderte

Herr von Artenburg. „vielleichtfinden Sie Gelegen
heit. es Ihrer Durchlauchtmitzuteilen.wennSie es
deffen würdig finden; das wird“ vielleichtmeinem'
Prinzen noch lieber fein und ihn einigerVerlegen
heit iiberheben.- Vielleicht.“ fügte er mit leicht l

zitternderStimme hinzu. „amüfirenSie die kleinen

'

Verfe felber- mir fällt ein. Sie führen ja den
felben Namen wie die Prinzeffin - nicht wahr.
auchSie heißenMargarethe?“
Die Prinzeffin tlicktelächelndmit demKopf.

Herr von Bergenmit Margot und dem(Grafen
Waldheim kamenheran. Baron i.Artenburgerhob
fich ehrerbietig.Auch diePrinzeffin ftandauf. Das
Blatt war in ihrer Gütieltafcheverfchwunden.
„Seine Hoheit hat die Einladung Ihrer Durch

laucht angenommen.“fagteGraf Waldheim. ..wir
werdenalfo dieEhre haben.mit beidenHerrfchaften
zu diniren.“
'..Und eine freundlicheStunde unferer goldenen

f Freiheit mehrzu genießen.“flüfterteBaron Arten
burg der Prinzeffitt zu. indemer ihr denArm bot.
um fie. demHerrn von PergcnundMargot folgend.

nachdemHotel zu geleiten.

YehuteöKapitel.

Kaum war diePrinzeffin nachdemHotel zurück
. gekehrt. als fi

e

fich unter demVorwand heftiger
Ermüdung in ihr Schlafzimmerzurückzogund auch

. Margot verabfchiedete.die nichtunzufriedenfchien.
„Wir find ja tibereingekontnceit.daß wir unfere - daß fi

e der Einfamkeitüberlaffenwurde.
Die Prinzeffin fchloß die Thür und zog das

Papier. welchesdemBaron Artenburgentfallenwar.
hervor.
Mit halblauterStimme. als fürchte fi
e

trotzder
verfchloffetcetcThür einenLaufcher.las fie:

„MaiengrußdiezartenBlütenlilndm
AufdesFrühlingstaufeudfchdnerAu.
Rithendin desMeetstrifiallütrnGründen
GrüßtdiePerleanfzumHinimelsblatt.
All derBlütenSchmelz.derPerlenSchimmer
ReichtanihresNamensSchwefteririmmer:
EdleBlume.hochaufSonnenhöhti.
Trägt fi

e

AieerestiefendochimHerzen.
HoldimLenzEharitenum fi

e

fcderzen:
EineWunderverle.Taitfetidfcltön!“

„Das if
t

hübfch.in derThat.“ fagtefie. indem
ihre Wangen fich höher röteten und ihre Augeti

blitztecc.„und wenn der Erbprinz fo viel Geift und
feines Gefühl anf fo anmutigeWeife in meinen»

Nanten einzufclfließenweiß. fo ntüßte ic
h

ihm wohl
mein nnfreundlichesUrteil abbitten. Doch ic

h

bin
es ja nicht. an die er gedachthat.“ fuhr fie. die
Augen auf das Blatt geheftet.fort. „ichbin ja nicht -

'

die Perle. derenSchimmerin fein Auge leuchtet
er kenntmich ja tticht- er hält ja Margot für
die Prinzeffin.“ .

Ihre Blicke verdüftertenfich. Sie fprang auf
und ging. das Haupt auf die Bruft gefenkt.mit
großenSchrittenim Zimmer auf und nieder.

„Das würde in der That die Grenzen des
Scherzesüberfchreiten.“fagtefie. wiihrendihreBruft
unruhig auf und nieder wogte. „das könntezu
einem tragifchenAbfchluß der iibermiitigettLaune
führen und eine Verwirrung entftehenlaffen. aus
der ic

h

felbft den gutenWaldheim und die arme
Margot nichtzu befreienvermöchte.“
Sie vreßteihreHand gegendieStirn und ftand

lange finnendda. als verfuche fi
e

ihre Gedankenzu
ordnen. „Doch nein. nein.“ rief fi

e

dann. „es if
t

reichtncöglich- dieferpedantifchePrinz. derjedeBe
wegungberechnet.derbei jedemWort. das er fpriclft.
iingftlicl)auf feinenAdjutantenblickt.er kann diefe
Verfe nichtgemachthaben!“
Sie durchflognocheinmal die Zeilen.
..Und doch.“ meintefie. ..habenoft fcheueund

befangeneMenfcheneinen tiefen Inhalt. den man
kanntbei ihnen vermutet.“
Wieder faß fi

e langenachdenkendda.
„Nein. nein.“ fagtefie. „es if

t

dennochnicht
möglich- es ift nicht möglich!“ Und indem fie

leichteraufatmete.fügte fi
e

hinzu: „Es if
t gut. daß

Waldheim meine Sorge nicht ahnt - tvie wiirde
er triumphiren.wenn er michfelbft vor denFolgen
meineseigenesWerkeshättezittern fehen! Aber.“
lenkte fi

e dannwiederfinnendein. ..wennderErb
prinz nichtdiefeVerfegemachthat. fo müffen fi

e von
Artenburg fein - o. ihm traue ich das wohl zu- vielleicht ift er anchderpoetifcheSouffleur feines
Herrn.“ fügte fi

e fpöttifchhinzu. „aberkanner unter
den Umftiinden. in denenwir uns hier befinden.
feinenHerrn eine fo zarteHuldignng an die Prin
zeffitr richten laffen. die in diefemAugenblickfaft
eineErklärung wäre. welchenachfeinemUrteil über
dievermeintlichePrinzeffitrderPrinz abzugebenkaum
geneigtfcheint?“
Sie blicktenocheinmal auf das Blatt. und mit

derSpiße ihres Fingers über die?lnfangsbuchftabeic
derVerfehingleitend.fliifterte fi

e

leife: „Margarethel“
Helle Glut flammte in ihremGefichtauf- ihr

Bufen wogte ftürntifch. fi
e

fank auf einen Stuhl
niederund bedeckteihr flammendesGefichtmit den

Händen. als ob fi
e

auch vor denWänden ihres
Zimmers die in ihr auffteigendenGedankenver
bergenwolle. .

Endlich fprang fi
e wiederauf. Piutiger. faft
troßiger Entfchlußblißte in ihren Augen.
„Ich liebedieRätfel nicht.“ rief fie. „und diefes

Rätfel foll gelöftwerden!“
Sie nahm das Blatt. riegeltedieThür auf und

eilte. den daztvifmenliegettdelcSalon dnrchfchreitend.
nachden Zimmern_derGräfin Margot.
Diefe faß am Fenfter. von demman über die

Promenadehinblickenkonnte. Sie fah nachderAllee
hinaus. derenmächtigeLindenbäumefichan eineRo
tundevon hohemIasmingebüfcl)anfchloffen.das die
Brunnengrotteumgab und in voller Blüte ftand.
Dann fenktefich ihr Auge wie träumendauf eine
kleineIasminblüte. die fi

e in ihrer Hand hielt und

zuweilenemporhob.um denwürzigenDuft einzu
faugen.wobei es abergefchah.daß die kleineBlüte

durch eine wohl unbewußteBewegungihrer Hand
ihre Lippen beriihrte.
Die Gräfin fuhr. als die Priuzeffitt in ihr

Zimmer trat. erfchrockenaus ihrer Träumerei auf.
und als fi

e

fich fchnellerhob. um ihrer Gebieterin
entgegenzu gehen.warf fi

e wie in einer zufälligen

'

Bewegungihr Tafchentucl)über die Jasminblüte.
„Komm. Margot.“ fagtedie Prinzeffin haftig.

in faft heftigemTon. „Du follft mir helfen. ein

Rätfel zu löfen - hier ift es - lies!“
Sie reichteMargot das befchriebenePapier. Diefe

las. währenddie Prinzeffin fie mit gefpannterAuf
merkfamkeitbetrachtete.unbefangenlächelnddieVerfe.
„Das if

t

hübfch.“fagte fi
e

dann. ..in derThat
geiftreicl)und anmutig-“
„Ganz gewiß.“ rief die Prinzeffin ungeduldig.

„dochfagemir. was Du davondenkft- was das
bedeutet?“ »

„Nun/t fagteMargot. „das if
t

einfachein Ge
dichtanf den Namen Eurer Ditrckflauwt.wenn ic

h

auchtiichtweiß. woher.“
„Plein Name if

t

auchder Deinige.“ unterbrach

'

fie-die Prinzefftit.
„Ich Dnrchlaucht?“rief Margot. ..Wie könnten

mir diefe Verfe gelten- der Prinzeffin huldigt
man. doch-“
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..Bift Du nichthier die Vriuzeffiicik-DochhöreS diefe-ZBlatt eiitglittdemBaronArtenbiirg- mein
Blick fiel darauf. ohnedaß ich eswollte- er fagte
mir. daßderC-rbprinzdiefeVerfegefchrieben.um fi

e

derVrinzeffinan ihremGeburtstagezu überreichen-
derVrinzeffiic- hörftDu wohl. dasheißtalfo Dir.
Margot; dennDu bift ja fiir ihn die Vrinzeffiu.“
Margot wurde toteubleicl)und preßtedie Hand

auf ihr Herz.
..O mein Gott. Durchlaucht.das if

t inimöglicl)- nein. nein. daß kann nichtfein! Eure Durch
lauiht haben befohlen. daß ic

h

diefe ungliickfelige
Rolle fpielenfoll - Sie wiffen. wie fchwere43niir
gewordenift. zu gehorchen- allinäclftigerGott -
nein. nein. das kannnichtfein!“
Die Vrinzeffin fah fi

e voll Teilnahmean.
..Nochglaube ic

h

es nicht.Margot. denn ic
h

halte
denPrinzennichtfiir fähig.diesgefchriebenzu haben.“
Margot fah fi

e init einemeigentiimliclfenBlick
an; ihr ebennoch fo bleichesGefichtrötetefich; ein
Wort fchienauf ihren Lippen zu fchweben- aber
fchweigendfenkte fi

e das Haupt.
..Nochetwas andere?kann tuöglichfein.“ fuhr

dieVrinzeffin.fchnellfprechend.fort; ..Baron Arten
burg if

t gefchicktund klug - ich halte ihn fiir ge
wiegt in allen Liften und Jntriguen des Hofes -
Du weißt. welchenEinfluß er auf deitVriuzen hat- toeiiner ihn dahinbrächte.diefeVerfe derBrin
zeffin. das heißtDir. die er dafiir hält. zu iiber
geben. fo wäre das. wie Du begreifenwirft. bei
denVerhältniffen.unterdenenwir uns hier befinden.
eineentfcheidendeErklärung- dergewandteAdjutant
hätteein init neeoinpligefchaffen.vondemmankaum
zuriickkominetikönnte.undwiirdeficheinbiechtauf die
Dankbarkeitfeine-Z.Herzogsund meinesVater? er
werben.das heißtdieglänzendfteCarrierefichern-“
..O. wenn Eure Durchlauchtfich entfchließen

könnten!“ fagteMargot niit bebeiidenLippen iind
thränendenLingen.
..Davon if

t

nichtdieRede!“fiel dieVriuzeffinein.
..DieBerechnungtväreivohlganzgut.aberwir finddoch
die befferenDiplomaten; in unfererHand liegt der

ZauberftabdesGeheimniffes.dasunfereGegnernicht
kennen.undinn denvollkomnienftenSieg zu erringen.
nriiffenwir ihr Spiel vereiteln.iuiiffen diefeSRätfel

'

löfen.bevoresFolgenhat.dieuns allekoinpromittiren
wiirden. und zu dieferLöfung follft Dit mir helfen.“
..Jap Durchlaucljt.“rief Margot erfchrocken...wie

vermöclfte ic
h

das?“
..Daß if

t

einfach.“fagtedieVrinzeffin. ..Diefes -
,

Blatt fiel aus derSchreibtafeldesHerrn vonArten
burg. Wie ic

h

vermute. kennt ekZder Prinz noch
nicht. er wird es abfchreibenfollen und Dir dann
als fein Werk überreichen.Der Baron war fehr
betroffen.alZ ic

h

ihm fagte. daß wir an demGe
burtstagderVrinzeffin nichtmehrhier fein wiirden,

Nimm alfo diefeVerfe. laß fi
e den Prinzen durch

irgendeinenZufall fehen- das Wie iiberlaffeich
Deiner Gefchickliwfeit.Du wirft fogleichentdecken- Seine Hoheit ift ja nichtfchwerzu durchfcljauen-
woherdiefeVerfe ftammen.Sind fi

e vonArtenburg.

fo if
t der Intrigue die Spiße abgebrochen-“

..ttnd wenn fi
e

dennochvon dem Vrinzen
wären?“ rief Margot entfctzt.
..Alp Du hältft das alfo dochfiir möglich?“
..Nein- nein- aber da der Baron eZ Eurer

Durchlauchtgefagthat _*
..Nuit. wenn fi

e

dochvom Prinzen wären. fo

machftDu einenScherz daraus- gibft ihm das
Blatt zurückoderDu kannft es auchzerreißen»

e-Zwar ja immerhinrecht indisfret von ihin. das
felbe feinemAdjntantenzu iiberlaffen.durchden es
Deine Hofdamevor Dir erhaltenhat, Ich werde
dann fchon mit dem Herrn von Artenburg fertig
werden. der das Blatt vielleichtals einenBallon
irc-wein in meineHände gefpielt hat. da er wohl
glaubenkonnte. daß eZ aus den Händender Hof
damefeinenWeg in diederVrinzeffinfindenwiirde.“

..O meinGott. Durchlaiicht.“feiifzteMargarethe.
aus derenAugen die Thräuen iiber ihre Wangen

herabrannen...die Verwirrung wird immergrößer- die ungliickfeligeRolle. die ich fpielenfoll. immer
verhängnisvollerl “

..Flur Mut. Margot!“ fprachihr die Vrinzeffin
zu. indem fi
e den Arm um die Schultern ihrer
Freundin fchlcingund derenWangenkjißte. ..Thun
ions ic

h

Dir gefagt- vielleichthätte ich diesSpiel

nichtunternommen.wenn ic
h

das allesooraußgefelfen
hätteS aber wir tniiffen nun fefthalten- vor
allem darf Dein Vater nichts merken. Die acht
Tage tverdenvoriibergeheu.und dauii werde ich
meinemHerrn Vater ganz beftimmterklären. daß

ic
h

nichtsvon demPrinzen wiffentvill. under wird
wohl oder iibel damit zufriedenfein miiffen. Fiir
jetzt laß mich noa) die kurze goldeneFreiheit ge
nießeniind fe

i

überzeugt.daß ichDir ewig dankbar
fiir das Opfer fein werde. das Du mir bringft,
Ich fchwöreDir.“ rief fi

e mit iviederkehrenderFröh
lichkeit...daß ic

h

zumLohn dafiir zwifchenDich und
denHerrn vonRaufenbergtretentoill. wie Verfeus
mit dem Medufenfchildfich einft vor Andromeda
ftellte.um fi

e vor demPieerdrachenzu fchiitzen."
Margot lächeltennter ihren Thränen. aber ihr

Lächelnwar immernochtriibe iind matt. Die Er
innerung an den Herrn von Ranfenbergwar nicht
geeignet. fi

e

heitererzu ftimmeit.
Die Kammerfraubrachtedie BotfchaftdesHof

marfchalls.daß er die Herren iin Salon empfangen

habeund das Diner bereitfei.
Die Vrinzeffin hauchteauf ihr Tafchentuch.um

die Spuren der Thränen von Margots Augen ver

fchwindenzu laffen.
Es wurden einige leichteErgänzungenan der

ToilettederDamenvorgenommen.unddannbegaben
fich beide in denSalon. Margot gefenktenHauptes.
errötendund erbleichend.dieVrinzeffin lächelndund

heiter.aber mit höherals fonft klopfendemHerzen,
(Fortfetznngfolgt.)

Die iiliudenijtilie Zuliilüumeeueflellung

in Yerljii.
(AlleRechtevorbehalten.)
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if
t in denletztenJahrzehntenvielnondem

Niedergang.demdichtbeoorftehendenAusz
fterlienderHiftorienmalereiimaltakademifchen
Sinne dieRedegeivefen.Mit ioehmiitigem
BedauernundoerbiffeneinGroll fprncbeiidie
einen. init laiiteinFrohlockenund ftolzein

Zrinmphirendie anderendavon. Hattendoch in derun
mittelbarvorangegangenenKuiiftperiodedieHiftorienmalec
lcnigeZeitda-ZFelddesNuhmesundderAnerkennungfiir

f fichallein in Aufbruchgenommen.aus kühlerHithevori nehmund gerinqfcbähiciherabblickendanfdaskleineVolk
dadrunteii.dieVertreterderGenre-iindLatidfchaftsuicilerei.
diees in ihrerVermeffenheitwagten.fichebenfalls.ttiinftler

i nennenzii triollenlNun hattefichdasBlättchengeniendet.
Die ftolzealtafadeniifcheHiftorieninalereiivurdemehrund
mehraus ihrerbevorzugtenStellungverdrängtundfollte
iiberkur oderlangvölligentthronterfcheinen.
JndeffendieDingederWeltgehenihrenKreislauf.nnd
fobaldauf einevermeffeneSelbftiiberhebiingeineallzutiefe
Herabfeßnnggefolgtift. fchnelltdiedemDruckwiderftrebende
Federkraftgeradedaswiederempor.waszuheftignieder
gebeiigtioerdenfollte. So fehenwir auchjetztnebendem
nachdei:OllleinherrfcljaftriiigeiideiiUltranaturalisinuÖdie
altenJdealitatsprinzipieitda und dort wiedermxhrund
mehrBodenzurijckerobern.
Unterdenen.dieneuerdingsimmereiitfihiedeiierin die
Bahneneinerftrengkomofitionellenfliichtntignachakade

l niifilfenGrnndfäheneinenten. if
t einerder bemerkens'

werteftenWilhelmLindenfcbmit.cDerporainidalangeordnete
Aufbaufeines..Alcirich in blow" if

t

fiir feinefilngfte
Schwenkniigrechtbezeichnend.Zugleichhat Lindenfchinit
hier denpatriotifihenVerfnchgemacht.dieVorfahrender
heutigengerinaiiifciieiiVöller-fchaftenoondemBorwurfedes
Barbareiitnins.denihnendieaiiefihließlicl)röinifctten.alfo
vonHaufeaus feindfelicienGefchichtfchreiberjenerTageaii
gehängt.zubefreien.Indemer dentriumphirendenEinzug
desjungenGotentönigsin dievonihmbezwungeneWelt
ftadtdarftellt.läßter ihn nichtals einenblutigenRächer
fiir fo mancheihin angethaiieUiiliill. fondernals einen
großartigiuaßvolleuFeldherrnerfcheinen.dernachNieder
inerfungdes Feindesfofortder Stimmeder *Menfchen
freundlichkeitGehörfcheiiktunddemBefiegtengegeniiberfo

viel als möglichRechtundBilligkeit.großinütigeSchonung
waltenlaßt. Um feinenScharendiedenfelbennichtvori znenthalteudeEutfchädigungfiir fo vieleKämpfe.Miihen

i. undEntliehrungenzugewähren.haterallerdingiZdieStadt

l der Vliinderiingpreisgegeben.Daft aberbei dieferGe
legenheitauchdieKirchenihrerHeiligtiiniernndgeweihten
.ltleinodienberaubtwordenfind. widerftrebtfeinemSinne.
In feierlichemAufzugläßt er fi

e

auf einerprnntoollen
TragbahrevonbekränztenJiinglingenzudengepliinderteii
Gottcshänfernziiriickbriiicien.Inmittender*Lragbahreragt
ein hohesZirnzifir.unifciiliincieii_voneinerandachtsvollen
Jungfrau. emporund bildet fo den Gipfelpunktder

, Uliitte
Koinpofilion.währenddasIntereffederHandlungfeinen
[punktindemaufdunklemRoffenebenherreitendenKönig

findet,LiliitjunfelndeicBlickenunderhaltenerHandgebietet
er demda und dortnochfortdanerndenWitt-genEinhalt.
Er wehrtdemKrieger.derdeinuiedergeiiiorfenenGegner
denTodesftoßgebenwill; nnnnndnimmerwirderdulden.
daßdenihn aufdenKnieenumSchutzaiifleheiidenFrauen
iindKinderneinHaargekrümmtioerde.
Der Edelfinndieferan fichfchondanken-j-niertenAuf
faffiiii gelangt in einzelnenGehaltenund Gruppenzii
iiter iii-kung.dochwiirdediefelbeeinenocherwärmendere
ein. iveiinnichtin derAnordnungderMaffenwieder
Einzelheitenzn viel kompofitiouelleAbfichllichleiizuTage
treteniriiirde.dieziemlichabkiihleiidwirkt, Auchftehtdas
Bild. ions .fioloriftifcinbelangt.weithinter fo mancher
friiheren.geradenachdieferRichtunghinbedeutendenLeiftung
deskraftvollenNieifterszurück.
AuchHermannKanlbach.derfichzeitweiligebenfallsin

dieReihenderGenremaler.wennfchonunterBeibehaltung
einergewiffenVorliebefiir gefchichtlielteAntlänge.geflüchtet
hatte.drängtneuerdingsinehrnndmehrzur Hiftorien
malereiiin engerenSinn und in einemzumTeil andie
Art undWeifefeinesVatersanlehnendenGeifteheriiber,
Aucher fchlägt_in

ffeinem
jiingftenWerke.der..Krönung

derheiligenElifabet durchFriedrich,1l.". dieSaitender
HumanitätundVietätan. diedasvonoerblendetenund
rohenMenfchenbegangeneUnrechtnachPiöglimleitwieder
gut zu machenfncbt.Aucher lieferteineformalwohl
abgeniogeneKompofilion.iiberdieer zugleicheinenHauch
fronimerAndacht.wieer demGegenftandezukommt.ails
zngießenweiß,VongraufamerPiißgunftverfolgt.vonihrem
Gattenoerkannt.hat dieedleLandgräfinvonThüringen.
derenmildeHand und reineHerzensgiitelaufendevon
ihr UnterftiitzterundGetröfteterfegneten.fichins Klofter
flüchteniniitfenunddortiiuterfrommen?lndachtsiibnngen
iriiheihreTagebetchloffen.Auf einemprächtigenKatafalt
liegtnundieLeichederfiirftlictjenNonne in derElifabeth
kirchezuMarburgaufebahrt.UnterdenKlängeneine-Z
feierlichenTotenamtesilhrt der hohenftaufifchettaiferdie
KinderderDahingefwiedenenzn ihrerentfeeltenMutter
heranundfchiniicktdasvonfeinenKämpfenerlöfteDnlderiu
haupt. auf da? durchdas hohe.liirchenfenfterherabein
leuchtenderSonnenftrahlfällt. mit einergoldenenKrone,
uuiwehtundan efichtsdieferftill feierlichenScenewie
Weihrauchduftund ommer C orgefang.
Vilotn.deffenraftlofemSchaensdranginzwiichenderTod
einZielgefeßt.hattediesmalaufeinegroßerentfalteteBild
flächeverzichtetiindfeinem..NatderTrei“ mehrgenrehcifte
Verhaltniffegegeben.Vor demgenanntenhohenRat.derdie
(hefcbictederRepublik-- zueinemnichtgeringenTeil an
geheimenFäden- lenkt.habenfichdreiBravi eingeftellt.
denenderAuftraggeworden.einenvondiefemSchreckens'

zumTodeverurteiltenKaoalierhinterrückszu b
e

feitigen,Sie habendiefenBefehl„redlich“erfülltundlegen
nun zumBeweiiedeffendieKleiderdesGeniordetenvor.
umdagegenihrenHenkerslohnzuempfangen.
Faft etwa-Zznkörperhaftfiir eineErfcheinungaus der
Geifterweltwirktdie ..AnartelvonMax. der außerdem
durchfeinenbekannten..ChriflusamKreuz" rertretc-nift,
AuchDefreger hatfichwiedereinmalaufdasGebietder
kirchlichent)

)
alereibegeben.dochlaßtfeinefehrlanggeftreate

Madonna in ihremlreideweißenKleid und fäiniergrauen
SchleierdenBefchaiierziemlichfühl. Schon ii

i

feinenDar
ftellnngenarte'.der GefchichtedesTiroleraufftatidc-*Zzeigt
fichDefreggervoneinervorteilhafterenSeite. Der..Spea
bacher“.der deneifrigzuhörendenGenoffendarlegt.daf;
mandernfiirpirendenGewaltgegeniibernichttätigerzögern
diirfe.zumAeußerftenzufchreiten.if

t einBild vollmarkigei*
Charakterzeiwnting.Am gliicklichftenindesift unferKünft
ler immerwieder in feinenharmlosgeiuiitoollenBildern
aus demurioiiwfigenTirolerVolksleben.derenjiingftee.
unterdeinLite( ..ZurGefundheit“.dreijungeBurfcheiind
zweifriicheMädchenzeigt.die dem_Befätaueroderdein
jenigen.deran deffenStellezndenkenift. fröhlichziitriiifen.
Sihen diefeluftigenZecherbehaglichumdentannenen.
Wirtshaustifch. fo habenesdiejenigen.die unferein die
weite.HälftederRegierungszeitFriedrichsdesGroßenzurück
fiihrendeAbbildungzeigt.nichtebenfobequem.Nur flüchtig
im VoriiberreilenmachtdiefertleiiieTrupp preußifcher
Bellinghnfarenvor der verlockendeii-Scheiikeeinenkurzen
Halt. 1iiii fichvon demfchmuäenjungfränliihenWil-js.,
töchterleiu.aiideffenHandfichdashalbvorwihige.halbfcheue
Schwefterclfenklainniert.einenkleinenLabetrunkherausreickien
zu laffen, fcheinteineauf lliekognoszirungbegriffene
Patrouillezu fein. Daßfiefich in Freundeslandbewegtund
daßvonkriegerifcbenEreianiffeii in nächfterNähevorläufig
kaumetwasziiltefiirchtenfeinmag.dafiirfuricltteineifeit-.Kder
aufrichtigfreundlicheVerkehrzwifchenSwenkinundGäften.
andererfeitsdiefriedlicheBehaglichkeit.mit ioelcherdernor
derThür feinVfeifchenrauchendeAlte.wohlderHerr des
aufes.dieraftendenReiterbetrachtet.Selbftdergeil-ene
und.deraufinerkfainfeinemHerrnzu iißenliegt.fcheint
die Lofiing„Gut Freund"oollftcindigegriffenzuhaben.
Und faßt nichtdas lächelndeTöchterchendesHaufe?:diefe
roiiingamEndegarnochtieferauf? Solltenicht in ihrem
fitngenHe en ein ganzbefondersivarmerAnteilni: den
einender t eiter.dengleichdemTrompeterabgefeffenen
Gefreiten.aufdem fi

e fo freundlicheBlickeruhenlaßt.auf
gefeiintfein? Wie demauchfei. derherzlicheBlickthut
demkriegerifchenGefellenfichtlick)in derSeeleioohl._und
er wird denGedankenan das holdeKind mit fichfori
nclnnenaufdenweitenRitt, So hatWilhelmEnt-etc*-in

feinem..Satteltr-tiiik"ein Bild _non heiterer_Frifihege
fchaffeir.demesan feinerenBeziehungennichtfehlt. _
Demnächftwerdenwir Gelegenheitnehmen.unferen
Lefernnochiveiteresau?-derPtiinchenerSchulevorzulegen;
fiir dieBedeutungderletzterenhat_fchondit-Zbir-herBetrachtete
gewißfchähenswerteBelegegeliefert. Mio Bailih,



fi
e

fehrgeeigneteAir-trankenfür denUnteroffjziersftandin der
Das großeMililärinaifenlrano in Uokzilanr.

DK (Hit-zudasBildS. 080.)

Ju ihrerGefanäftefpiegeltna)dieGefchichtedes
prcußifitienHeeres;hier hat es feineGeburts
ftunvegefeiertundnnterdenAugenfeineroberften
KriegsherrenfeineitnvergleicijlichcEittwicklungb:

gonnen;auf denExerzierpltihen*llotsdainsfinddie..langert
Kerls“FriedrichWilhelmsl. gedr-illtworden.hiervollführcn
irochheutedieftattlichftenRegimenterdesprenßifmenHeeresihre

c.- x

llebungen.undnebendenRiefendcserftenGarderegiinentszu

'

Fuß erwächfthiereinphgmäenhaftesSoldatenvolk- das
irachfolgendeGefchlechtder Armee.Jui bunteftenGemifä)
vonblond-undfchwarzköpfig.vonhell-unddunkeläugig.von
kräftigundzierlich.vonheiterundernft.vonzutraulicl)und l

fchüchterirbevölkerndiekleinenuniformirtcnKerledieHallen
undZimmer.dieFenfterundTreppen.dieHöfeundAnlagen
desPlilitärwaifenhaufes.welchesin gewaltigerAusdehnung
einganzesStraßenrandamKanal.gegenüberderGarnifons
kirche.einuiiiiint.
Die StiftungdesMilitärwaifenhaufesgehörtzudendas
Wohl unddieZukunftderpreußifchenArmeebegründenden
WerkenFriedrich*ltiilhelinsk

.

Der mächtigeEindruck.deir
irelegentli-t)einesBefuchesin HallediefegensreichenEinrich
tungendesFranckefwenWaifenhaufesauf ihngemachthatten.
reifte in demauf die Jugenderziehungüberausbedachten
KönigdenEntfchluß.wie er für dieSöhnefeinerOffiziere
in demBerlinerKadettencorvseineErziehungs-undUnter
richtsanftaltgefchaffenhatte(i717). fo auchfür die in noch
größeremMaßehilfsbedürftigenKinderfeinerSoldateneine
HerbergekörperlicherundgeiftigerPflegezuftiften...inwelche."
wie er es in derFundationsurkundeausipricht...alleindie
SoldatenkinderunfererArmeeaufgenommeniind erzogen
werdenfollen.anerwogen.daßvieleSoldatenihreKinder
teils ausUnvermögen.teils aus Sorglofigkeitfo wenigim
Chriftentum.als welchesdochdaseinzigeRlitkelift.wodurch
guteUirterthanengemachtwerdenmüffen.als anderenzu
ihremUnterhaltund weiterenNahrungdienlichenUlliffen
fchaftenerziehenlaffen.“DerGruudfteinzu deinMilitär
ioaifenhaufewurdeam 1

.

Mai 1722gelegtunddasWerk
unterAufwendung..vonTonnenGoldes"deinenergifmen
CharakterdesStifters gen-äß fo rafchgefördert.daßdie
Auftaktbereitsam 1

.

November1724mit 200Zöglii-gener
öffnet werdenkonnte,Mit welchemwahrhaftväterlichen
WohlwollenderKönigdieEinriwtungenderAuftaktbis ins
einzelneunterfeineFürforgenahm.zeigteinvonihmeigen
händiggenehmigterSpeifezettel.der für dieeinzelnenTage
derWocheim vorausdieC)ericl)teanfetzt.für Sonntagmit
tag:GerftengrauveundFleifchmitReis.fürMontagmittag:
dickeHirfe undOchfeiigefchlingeu. f. f. Rachdemmitbe
ioegten.ernftenWortenausgefprochenenWillendesStifters
habenfeineNachfolgerbisaufdenheutigenTagdieferWohl
thätigkeitsanftaltihre liebevolleTeilnahmezugewandtund
allezeitdahingewirkt.daßan ihr dasWortderSchriftfich
erfüllte:.Die KönigefollendeinePflegerunddieFürftinnen
deineAminenfein."
AbgefehenvondemdurchFriedrichdenGroßenvorge
nommenenund durchdie ftetigivachfendeZahl derKinder
notwendiggewordenenNeubaudesHaufesan deraltenStelle
(1771-75) undvonderini Jahre1829erfolgtenVerlegung
desMädchenwaifenhaufesin einegefonderteAuftaktzuSchloß
Pretzfchin derNähevonWittenberg.erfuhrderBetriebdes
Jnftituts keineirgendwietiefereingreifendeVeränderung.
Freilichmachtees fichdie aufdemGebietedesUnterrichts
undderErziehunggemachtenFortfchrittezu nutzeundtrug

in der äußerenLebens-weiledenverändertenZeitverhältniffen
Rechnung.aberimmerdergeftakt.daßdadurchdievondem
Stifter gewiefenenZielederAuftaktnichtverrückttoni-den,
Das gegenwärtigetwa800ZöglingeunifaffendeJttftituk
zerfällt in dreigefonderteAbteilungen:dasKinderhaus.das
.ltnaberihaus.die ü.liilitärfct.)ule.Das Kinderhausgewährt
feinenjüngfken.im Altervon 6 bis 9 JahrenftehendenZög
lingeneineihrenkindlichenBedürfniffenentfprechendePflege.
auchdurchweiblicheHandreichung,EinenergötzliclfenAnblick
gewährtes. diefe'Baterlandsverteidigeren niinjntiri-ezu
beobachten.wie fi

e niit demganzenErnftihrerAufgabeauf
ihreninilitärifchzugeftutftenuuddennoa)kindlichenGefiihtern.

in ihrenWaffenröcken.derenvorfchriftsniäßigeLängenverhält
niffe fick.)trotzallerKunftfertigkeitdesCoinpagiiiefckzneiders
oft nichtdemzartenGliederbnuderKinderanpaffenwollen.
undmit ihrenkaumunterdenlangenRockjhößenzumVor
fcheinkommendenund in weitenHofenfteckeiideiiBeinendie
erftenStufen militärifmerGrößeerfteigeii.An fchöireii
Sommernachmittagenmachenfi

e unterLeitungihrerErzieher

in langemZuge.mit leichtemDrell bekleidet.Spaziergänge
durchdieBark-undGartenanlagenderStadt. BeimBortlber
gehendieferLiliputanergardefoll fichfolgendesGefpräcl]
zrvifchenzweiEheleritenvomLandeentfponneiihaben.
..Guckemol.Butter.waskleeneSoldaten!“
..Ja. desweßderKuauck. ic

h

gehenufct)on*andiedreißig
Jahre in dieStadt. aberdieKerlewernihr Lebtagnich
größer. So hun ic

h
fe fchongefehe.wiemeinButterfelig

nochgelebthat.“
Schonmehr in diemilitäriickeUniformundHaltung
hineingeroachfeirerfcheinendieZögliiigedesKnabenbataillors.
ivclches in vierCompagnienzu je zehnKorporalfmaftenge
teilt. jeneneinegründlicheElenrentarfchulbildunggewährt
und fi

e iu denregelrechtenMilitärdienfteinführt.
Rath derKonfirmationverläßteinTeil derKnabendas
Waifenhaus.umeinHandwerkzu erlernen;dieTüchtigften
jedochgehen in dieMilitär-fehnteüber. in welcherfie. unter
ihrenjüngerenKameradenan denweißenAchfelklappenund t

Aeriuelauffchlägenerkennbar.durcheinenweitergehenden
wifienfazaftliwenUnterricht.zumal in derklltathematik.auch in

derStenographieundTelegrapliie.wiedurchtäglichefoldatifche
SchulungeinederartigeallfeitigeAusbildungerhalten.daß

o j* l

V7 ineSoldaienftadtwiekaumeineattdcrei
ft Potsdam.

Armeeund ftlr einefpätereSubalternbeamtenftellungin der
Verwaltungwerden.
Die demRlilitärwaiieithausvorgelegteBehörde if

t das
Direktorium.derChefdesfellienderjedesinalige.ftriegsnriniflerx
Die unmittelbareLeitungderAuftakt.desHaushalteswie
desErziehungswefens.if

t einemStabsoffizierübergeben.unter

l deffenAuffichtzweikoinmandirteOffizieredenmilitärifchen' Dienft. der Jnftitutspfarrerdenvon etwafünfzehnmeift
feniinariftifchgebildetenLehrernerteiltenUnterrichtleitet.Ju
derfpezielleirBeauffiwtigungderZöglingewerdendieLehrer
durchdie KorporalfwaftsführeriAufieher)und durchdie
Contpagniefilhrer(Oberauffcher)unterftützt.
Tie im allgemeinenmilitärifchftrengeZucht in derAn
ftalt if

t mit einervertrauenerneelenden.väterlichenMildege
paart.DaserkenntmanfofortandemglücklichenAusfehender
Kinder.wennman fi

e in derSchuleoderbeiihrerLieblings
befchäftigungmitLaubfäge-undBapparbeiten.mit Tufchen
und Zeichnen.oderbei ihrenheiterenSpielenim Freien
beobachtet.Tic chriftlicheCaritas.derenfuinbolifcheFigur
hochobenauf dervonachtfreiftehendenSäulengetragenen
herrlichenKuppelüberdemweftlichcnHauptportalthront.
befeeltdasgefamteAnftaltsleben.
Die ernfteArbeitszeitfindetihrefreudebringendenUnter
brechungcntui-chdie langerfehntenTage der Ferienund
Heimreife.durchöftereAusflügezu denSehenswürdigkeiten
Berlinsund in dieUiiigegend.durchdieftrahlendeFeierdes
GeburtsfefiesSeinerMajeftät.desChriftfcftesfür die in der
AnftaltzurückgebliebenenZöglinge.und befondersauchdes
Stiftungsfeftes.deffenHauptmomenteuns derKünftlcr in

unfererZeichnungveranfchaulichthat.
Uni mitdemStiftungsfeftczugleicheingemeinfchaftliches
Sommerfeftzu verbinden.hatmanesfeitvielenJahrenaus
der rauhenHerbftzeitauf dendura)hiftorifcheErinnerungen
ausgezeichneten18.Juni verlegt.FrühumfünfUhr erfchallt
aufdenHöfenderAuftaktdieReveille;dieZöglingefpringen
fchnellerals gewöhnlichausdenBettenundftaunen in feft
licherErwartungdiegroßeFahnean. welchezurFeierdes
TagesüberderHauptfrontdesHaufesim Morgenwinde
flattert.WährenddiekleinenTaiiiboursihregroßenTrommeln
fchlagcn.was ..dasLederhalten“will. wirddieFeftkleidung
angelegt.SonntagsrockundweißeHofen.Es findeteinGottes
dienftin demfeftlicl)gcfannücktenSpeifefaalftatt.wodieBüfte
desköniglichenStifte-rsamEndedesmittlerenRaumesunddie
lebensgroßenBilderderpreußifmenKönige.ioelchefichgleichihm
alsWohlthätrrderAuftakteriviefen.airderrechtenSeitenwand.
von Blumengewindenund kriegcrifcheitEmblemenumgeben.
prangen,Sodannfammeltna)alleszurParade.Ein drei
nialigesHurraunterpräfentirtemGewehrderMilitärfwüker.
und der Borbeimarfcl)vor demKommandeurerfolgtim
ftrammftenSchritte.WollenauchdieBeinederKleinenoft
nochnichtfichdemTaltederTrommelfügen.esfchadetnicht- .immerfeftemit!“
Das ZeichenzumMittagniahlwirdgegeben.Heutegibt
esetwasExtragutes:Milchreismit ZuckerundZimmek b

e

ftreut.einedoppeltgroßePortionSchwcinebratenundgebackene
Pflaumen.dazueinenBecherWein- einGötter-wahl!Das
Tifchgebetif

t gefprochen.niit einemRuckfitzidieganzeSchar.
O. wennmandochdenWeinkoftendürfte!- Endlicher
greiftder HerrDirektordenmächtigenfilbernenFeftpokal.
um dasHochauf desKaffeesundKönigsMajeftätauszu
bringen. O wie zündetdie kurzeRede in denjugendlichen
Herzen.wiekräftigertöntdasdreinialigeHochausdenfrifchcn
Kehle-n!- Ju großenZügenfchltlrftdieZungedenfeftlichen
Trank;immerlebhafterwagtdieUnterhaltungairdenTifchen.
immerlautererfchallendiepakriotifchenLieder.uiidbeimBer
laffendesSpeifefaaleswill esmanchemfo vorkommen.als
ftllndenichtallesganzgerade.
UmzweiUhrAusmarfchnachdemWildparkmitflatternden
Compagniebaitircrn.unterHörnerkkairgundTrommelfwall!-
Eine drohendeWolkeoderein wirklicher„Hutch“-- was
fchadetdasdeneifeiifefkcnKricgsleutcnunidiefeJahreszeit!-
RachkurzerRaft amZieleertöntdasSignal „Sammelal“
Wo aber?- Run. dort.wodieBiertonncnliegen!..Still
geftandenl“erfchalltdasKommando...Batailloinfallt- um!“- Mit unnachahmlicherGrazieundunterlautemJauchzen
liegtdas ganzeCorpsauf dentRücken.über1000Beine
ftreckenfichdemblauenHimmelentgegen.Brot undBier
werden in riefigciiMaffenkouiumirt;dochläßttiiaiidieBecher
auchdenzahlreichenZufchauernzukommen.welchealsFreunde
undAngehörigederKinderan ihrer Feftfreudeteilnehmen.
JetztaufzumSpiel!- Scheibenfäüeßen.Wettlauf.Ball
werfcn.turueriichellebungenallerArt. Sackhüpfen.Reifen
werfen.- danebenhie undda diemufikalifchenBerfuche
einesStillvcrgnügtenauf demim olhinpifchenWettkämpfe
errungenenSiegesprcis- bringendie fwiinfteAbwechslung

in denVerlaufdiefesköftkiä)enlltaclmiittags.
DochdieLuft zehrt.undimmerdichkereGruppenfammeln
fichandembekanntenLagerplatzeumdiedafelbftaufgeftapelten
braunenKuthenftollenniit dengroßenRofinen.Wiederer
tönt das Signal: „Sammeln" wiederdas willkommene:
..Batailloinfallt um!“ und dasSchniaufenbeginnt.Noch
einehalbeStunde.unddertlillckniarfcl)wirdangetreten,Außer
denJüngftenundKleinfteit.welcheauf einemLeiter-oder
MöbelwageudieHeimkehrverträumendürfen.weißniemand
etwasvonMüdigkeit;rüftig fchreikcndieBeinevorwärts.
muntertönendieLieder.wackerfchlagendiekleinen..Knüppel
mufikauten“wiederihreTrommeln.Man if

t

zuHaufeaii
gekonimeii.Ju Schlaffaalordnungwird auf demHofeein

, Carrbgebildet.undzumAbendhiniinelemporertöntzumBe
fihlußdesfrohenTagesderGefang:,RundanketalleGott!“- und nun endlichzuBett!- Bald liegendieHunderte
im tiefftenFrieden.zwarnicht in ihrenFedern.denndiefe
kenntein rechterSoldatnicht.wohlaber in ihrenfaubercn
BettenundBettchen.Jin Halbfchlummerflüfterteshierund
danoch."..Morgenfrül)gehteserfteineStundefpäteraus
denBetten- das ift nur gut!“ I)

.
L)
.

Literatur.
- Das ungewöhnlicheTalentLudwigGanghoferstritt

auch in derDorfgefchiwte..DerSternfleinhof"t2 Bände,Leipzig.
Breittopf& Hartel]wiederumfiegendhervor.WieeinRaturprozeß
entwickeltfichausdengegebenenBedingungendieHandlung.ent.
wickelnfimdieCharaktereundzn unferereigenenUeberrafchnng
erkennenwirfchließlich.daßNaturundKuiiftfichdeckenunddiepoe
tiftdeGerechtigkeitkeinleererWahnifi.fondernderLogikderThat
fachenentfpriwt.DiearmeSwönheitfpieltfreilichin dieferDichtung
eineziemlichverloreneRolle.Ganghoferwillvorallemwahrfein.
er willdieDinge fo fehen.wie fi

e

find- nichtvomStandpunkt
derAntike.nichtalsRomantikeroderdurchir endeinekünftkichgefärbte
Brille- under fwikdertfie fo. wieer e fieht.Aberwieer fie

fihildert.dazeigterfichebenalsdergroßeKkliiftler.dertnrmhoch
überjenenPfcndorealifienfteht.dieihreeigeneArmutalsBerdieuftfick)
anrechneniindfichRcaliftennennen.weil fi

e profaifihfind.»>Ana)
HermannHeibergif

t einRealifl.ja.wennmanfeinenBerlinerFreunden
glaubendarf.fogardergrößteundtalentvollftedermodernenrea
liftifthenSchule.derdeutfcheDickens.UrneingroßerKünftlerzu
fein.fehltihmindesvorallemeins- dasTalentzumKomponiren.
Ju derflüchtighingeworfenenSkizzeifi erhervorragend.alsRoman
dichterermüdeker.weilerauchhierausderSkizzenieheraus-'ontnit
undftatteinerlogifchfichaufbauenden.engfick)znfammenfafliefrenden
HandlungnureinMofaikvoneinzelnen.lofezufaniinenhängenden
Genrebildwengibt,Auch in feinemRoman..EinevornehmeFrau“
(Leipzig.Wilhelmriedrich)verfällter in diefenFehler.Er macht
unsmitdenSthiäalendreierMcnfibenbekanntnicht in fortlaufen
derErzählung.fondernin einerReihevontagebuämrtiganein
andergereihtenkleinenStücken.Es fehltdurchausdergroßeZug;
manwirdnicgefpannt.ergriffen.hingeriffen.nuraireinzelnen
Stellenfanftgerührt.Das liebenswürdigeUiaknrelldesDichters
kommtin diefemRomanindesmehrziir Geltungals in irgend
einemfeinerfrüheren...DievornehmeFran“ if

t einPaneghrikiis
aufdasGuteundEdle in derMenfwcnbruft.Heibergmachtesfich
freilicheinwenigbequem- er variirtftetsnureinenbefonders
hervorflechendenZugimCharakterfeinerHelden.Oberdamitals
dcrRealiftfichbeweift.welcherer feinfoll. inötittcltwirfrciliä)
bezweifeln.- VonMehersKonverfationslexikon.das bekanntlichin
vierterAuflageerfcbeint.if

t

foebendervierteBandausgegebenwor:
den.Er reichtvon„China"bis ..Diftanz'undenthältwiederum
eineReihegrößererArtikelundAbhandlungen.So umfaßtallein
derAbfihnitt.welcherDeutfäiland.feineLiteraturundfeineGcfwiclite
behandelt.180Seiten.UeberdievorzüglicheAusftattungdesWerkes
habenwir fchondesöfterngefprochen.AuchdieferBandciitl)ält
wiederumL7Jllnftrationsbeilagrnund208AbbildungenimText.

Bildende Leünlke.
- Znder k. Hohfwnlefür diebildendenKünfteinBerlin

fandaml7. Juli dieFeierderPreisverteilnngftatt.Der erfte
Preis if

t diesmaleinemAngehörigenderPorträtllaffe.Kühne-rt.zu:
gefallen.derfernernochdurchzweikleinerePrämienausgezeichnet
wurdeundfürdieihmbewilligteSummeeineKopieausderDres
denerGalerieanzufertigeuhat. Ein weiterHauptpreiswurdean
GoetzausdemMaleraktiaaldesProfefforlilkichaelvergeben.während
dieerftePrämieausBrofefforSchaltersBildhaueraltfaalJanfen
erhielt.Die übrigenkleinerenPreifeverteilenfin) auf fäint
liche.lllaffenundbefkehenin Geldbetrligen.Medaillen.Widmungcn
vonlllkeiftertverkenundfchriftliwcn*kknertennnngemihreZahlbeläuft' fichaufmehralsdreißig.- EineAusltellungfür kit-mitmKunftimöflerreiihifctjen
MufeuminWienfindetin denFrühlings:undSommermonaten
desnächfleirJahresftatt Ein RundfäzreibendesKomitee!wendet
fichanalleFreundekirchliäferKunft.an alleKirchenundKldfter
oderwerfonftimBefitzeältereroderneuerer.demProgramment
fprechenderKnnftgegenftändefichbefindet.mitderBitte.diefeGegen
ftäitdedent*lllnfennrfür dieTrailerderAnsftellungleihweifezu
übrrlaffen.Auchlkünftler.JndiiftriellenndKnnfthandivcrter.ivelctie
heutefürdie.ktiräiearbeiten.werdencrfucbt.dieferAnsftellnngdie
volleBeachtungundWürdigungzufchenken.- DerVereinBerlinerKünftlerhatbefmloffen.voneinem
zweitenFeftin diefemJahr abzufehen.Das grieäzifcheFefthat
trotzderdurchdiemehrfacheVerflhiebnngerfolgtenMehrkofteneinen
überErwartengünftigenpelnniäreirErtragergeben.Zwarfehlen
nocheinzelnelleineReclminigen.dochif

t mitSicherheitanzunehmen.
dafidcrerzielteGewinnetwal-'1.t.'0l)Markbetragenwird. Die
Gcfamtcinnahrnenbeliefertfichaufmehrals70.000Mark.- Tic DirektiondesKriftallpalaftesin Londondeabfiitftlgt.

in demfelbendengrößer-nTeilderKunftgegenftändevonderBerliner

. Jnbiläunisaitsfkellnngebenfallsausznftellenund if
t

zndiefemZwecke
bereitsniitmaßgebendenKrcifenin Verbindunggetreten.

Bühne.- GuitarvonMeiersneuefiesLufifptel:..Die Stern»
fchnuppe“.dasermitOttoGirndtznfammengearbeitethat.ift.der
GewohnheitdesDichtersgetreu.zuerftaufeinerkleinenVerfuiifs
bühnegegebenworden.WieausWartndrunn.wodieRovität
diesmaldasLichtderLampenerblickthat.berichtetwird.hatdas
heitereStückdortaußerordentlichgefallen.Blofcr.derderAuffüh
rungbeiwohnte.tvurdewiederholtgerufen.- Der eiferneVorhang.das Smmerzeuskindunferer
Theater.follnundochartigerund,kentbarer“werden.EinIngenieur
CharlesGahold in BrüffelhateinekleineHebelvorriclftnngzur
Patentirungeingereicht.mittelswelcherkünftighindaseifernelin:
gctümüberausleichtundfiwerregiertwerdenkann.Hoffentlichbe
währtfichdiefeErfindung!

Kultur und willenlrktaft.- Für dieBeantwortungderFrage.obdieArtenver
änderlicl)findodernicht.mit iveltherdieDarwinfclfeTheorieftel)t
oderfällt.bietendiein demBernfteiireingefchloffenenJnfelteneinen
thatfäctflichenAnhalt.Alle Unterfnchiingen.welchefichmit dem
StudiumderBernfteineinfchlhffebefchäfttgen.habeniriiiiergeben.daß
aufdenerfteirBlickdieganzeJnfektenwcltderjetzigengleicher
fcheint.daßaberbeinähererBetraihtungficheineerheblicheBer
äirdcrnngheransftellt.Dennnur feltenfindetmanArten.welche
mitdenjetztandenfelbenOrtenlebendenübereinftiininen,diealler
nieiftenhabenAenderungenerlittenin derGröße.Geftalt.Farbe.
LängedcrFnßgliederundFühlerglicder.in derBehaarnngoder
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Struktur;beieinigenerkenntmannurvereinzelteAtiklättgeaneine
heutenochbefieheureGattung.dieoftin weitabgelegenenLändern
vorkommt;beianderenfindetmanauchdiefeniattmehr;dieArt
ftehteinzigda uud if

t nichtmehraufderErdebekannt.Die
alltuälielfeUmwandlungderArtenfeitderZeit.wodietertiären
biadelhölzerHarzabfonderten.if

t

durchdiefeBefundeklarertpiefen.
Die imBernfteineingefchloffenen.Hatttfiüglerund.Käferwaren.mit
AusnahmederAnteilen.nochnichttinterfttcifl:Lilo Helmhatnun
ausfeinerreichenSammlung.tdeläfegegen700StückemitKäfer
eiufctflüffcnenthält.600vorläufigweuigftetisnachFamilienund
Gattungenbefiimnit.Die UnterfuchttttghatdieobigenAttgaben
lediglichbeftätigt.AeußerliäizeigtendieBernfieinkäfergroßeAehu
lichkeitmitdenjetztlebenden.underftbeinähererBrüfuttgwurden
dieUttterfchiedeherausgefunden.OftbeftehendiefeUnterfäziedenur

in geringenAbweichungenin derBauartderKörperteile.namentlich
in denGrößenverljältniffenderfelben;imallgemeinenfinddieBeru
fteititäferkleineral) dieheutelebettden.- Kürzlichtrat dieGettofietifcljaftdramatifckzerAutoren
undKontponifieninLeipzigzur25.ordentlichenGetteralverfamntlung
zufammen.
einbefriedigender;dieAnzahlderteilnehmendenScbriftftellcrwäebft
tnonatlich.fo daßimletztenJahre311neueDramenzuverzeichnen
find.welchenenhiuzugetreteneVerfafferzumVertriebderGenoffeit
fchaftübergebenhaben.währendgegen300neueTheaterftückealt
attgehörigerAutorenderfeudetwurden.
-- Der großeVoltapreisderfrauziififchenAkademieim

Beträgevon50.000Frankenwirdim ttächftenJahredemjenigen
zuerkanntwerden.derattfdemGebietederEleltroteäznik.insbefottdere
binfielftlicl)derAtttoendutigderElektrizitätalsWärme:undLeucht
kraft.zuchemiichenodertrcthttifcktenZwecken.fernerhinfiehtlichihrer
AttwettdnttgzurUebertragungvonTelegrantmenitndzttrBehandlung
vonKrankheiten.dievorteilhaftefkeErfindungaufzuweifettimfkattde
iii. ZumWettbewerbwerdendielftelehrtenallerNationenzugclaffetc.
DieEingabenfindbiszum30.Juni 1887andie..leitete-nieiie-Z
50l01lc0Zbin Boriszurichten.

Llndutkrie und Verkehr.- Ein fchottifcherGelehrter.R. S. MarsdruzuEdiuvnrg.
folldieEtitdecttcnggettiaehthaben.daßmanDiamantenausZitate
herftellenkann.JkaehettglifcktenFachblättertihaterin einerSitzung
der ..RohalSociety“dasVerfahrenfolgendermaßenbefchrieben:
ZitckerkoljlcwurdemitHöllenfteingetuifctztttttdzehttStundenlang
aufeinefehrhoheTemperaturerhitzt.Daraufwurdelangfamab
gekühltunddasSilber.welchesausdemHöllenfieinrcduzirtworden
war.mit Salpeterfätcreentfernt.Jin RüekftandewurdenKohle.
GraphituttdeinigeglänzendeKrifiallegefunden.welchefichunfehl
baralsechteDiamantenerwiefen.infofernals fi

e

hartgenugtvaren.
Saphireziirigen.
nügendenMengeMaterialsDiamantenerzeugtwerdenkönnen.welche
großgenugzurVerwendungfürBoltrutafctfiuettfittd.DieRedaktion
der..DeutfctiettZuckerindttftrie“fügthiitzu:..Bekanntlichhatman
fchonvorlängererZeitdin-chErhitzenvonZucterlohleaufhohe
TemperaturenPräparatederfelbendoit fo großerHärtedargeftellt.
daßdurchdiefelbenQuarzundfelbftTopasgeritztwerdenkonnten.“- Auf den.weitausgedehnten(üruttdfttirkdesehemaligen
SchiltzenhaufeszuLeipzig.dasfetteinigerZeitdenftolzenTitel
..Kriftallpalafflfiihrt.hatderBaueinesgroßartigenftciuernenZirkus
begonnen.Terfelbefoll4000Berfottcnfaficnunddenverfcbiedenflett
Zweckendiene-u.Unteranderemwirdermit einergutenOrgel
verfehenwerden.fo daßauchKonzerteimgrößtenMaßftabedarin
fiattfindettkönnen.DieabgefätloffenenVerträgebeftimtnen.daßder
Bauatn 1

. AprilnächftenJahresvollendetfeinmuß.- WaseinBriefausAmerikavorhundertJahrenauPorto
koflete.ergibtfichauseinemdemVoftmufenminBerlinvomLanddroft
vonDarguuals.tkurioftttnüberwicfetterBricfumfckjlag.DerBrief
warausPhiladelphia(VereinigteStaatenvouAmerika)abgefandt
ttndan denUrgroßvatrrdesEinfettdersdesUmfchlag-J.Qbrift
lieuteicantvonBreffeutinin Sternberg(Mecklenburg)gerichtet.Der
UmfchlagträgtdieBoftftentpel.beziehuugstoeifeVoftvernterkevon
Vhiladelphia.London.Ealais.Brüffel.Haag.*klmfierdaniundHam
burg.worausfichderBefördcrungäwegdesBriefesvonfelbftergibt.
LeidergibtkeinerderBoftftempelAuffchlußiiberdasJahr derBe
förderung;da jedochderAdreffatnachAngabefeinesUrenkelserft
intJahre1760nachSternbergilbergefiedeltif

t ttttddortbis zu
feinemTod int Jahre178i)gewohnthat. fo mußdieLlufgaben
bezirhuugsweifcAttktittft-JzeitdesBriefesin dieZeitvon1760bis
1789gefallenfein.DerBriefwartinfrankirt:nachAusweisder
aufdemUmfchlagangebrachtenBoftpertnerkehattederAdreffatfiir
deitBriefnichttoeuigerals 5 Thaler12SchillingViectlenbttrgiict)
oder iu derReichswährung18Mark90VfctinigePortozttzahlen.

Natur.
- In Boris liegtjetztein vorfintflttllicljerEiäjenftatnm

in derSeine.welcherganzatißerordentlicheBerhältniffeaufweift.
er if

t

31.60Meterlang.ltält t) Meterim Umfangttndwiegt
55.000Kilogramm.DieferRiefewurde1884imBettderRhoue
beidemFortPierre-Chair(entdeckt.Schon1874.alsdasWaffer

DerpeluttiäreAbfchlttßwarkeitiglänzender.aberdocht

Marsdenmeint.daßbeiAnwendungeinerge: 4

tutgemeinniedrigftand.hattentaueinenAft gefunden.derzur i

EntdeckungdesStammesfiihrte.Erft1883fingmanan.diefett
attszugrabcn.WährendderfüitfMonateniedrigenWafferfiandes
desJahresarbeiteten150Manudaran.Erft im März188-4
gelanges. denStammausdemFlußbettzubringenunddadurch
einfchlimmesHindernisderSchiffahrtzubefeitigen.Das untere
EndedesStammesmußte10Metertief ausgegrabcnwerden.
Die frauzöfifchenGelehrtenbehaupten.deransgegrabeueStamm

fe
i

1000Jahrealt gewefen.als cr durchdieletztellmgeflaltuttg
tinferesErdtcils.beitue-leiferdieAlpenetnporgefkiegett.in dasFluß
bettverfenktwurde.Er if

t ausderBliocänperiode.in weleher
Maftodou.Dinotheritttnund fo [beiterlebtetc.- eDerHeringfeiertin diefemJahre fein500jährigc-s
Jubiläum.EinHerrteiltder..Stralf3kg.“folgendesauseiner
in feinemBefitzbefindlichenaltenChronikvouiJahre1642mit:
..UnivdasJahr 18b()warzuBiervlieteinFiichermitNamen
WilhelmBucthold.vondeingefagtwird.daßerdererfte in gankz
Riederlaudgewefen.dergezeigethab.wientattdietdärittgfaltzen
undimLaabehaltenfollte.TiefeErfindunghatlketjfcrCarolder
Fünfte.derfehrgerngefaltzen
Jahre1556.alserutitfeinerSchtveftcrMaria..tiöttiginztcUngarn.
genBierolietkam.fich in derBerfouziidiefesFifchcrsGrab.der
Anno1397verftorben.begebenundihmnochunterderErdenge
dankethat.naäfderndergtiteWilhelmfchon159JahreimLack
gelegenhatte.“

Gelundheitspfiege.

Fifthaß. f
o hochgehalten.daßerim ,

genügen.Währendim unternTeiledesThalesewigerFrühling
lferrfcbt.findetman in deralten.nurdreiMeilenentferntenStadt
Orokavaeiiieerfrifcttetide.kräftigendeLuftimWinter.

Hauriipirtlrhaft.
- Diecuillajaritide.derenwir unszumWatcher'wotleuer

undfeidenerKleiderbedienen.fiammtvoneinemBaumausEhili.
Quiklajgenannt.DerRautekommtvonguilleotitwafelfen).daauch
dieEinwohnerdesLandesfichdieferRindeals Reinigungsmittel
bedienen.indemfiediefelbemit Seifevermifcheu.Eineandere
Wurzel.dieausAegyptennachGriechenlandundvondortnachallen
andereneuropäifclfenLänderngelangt.dieMpakalides.wirdinkleine
Stückezerltactt.gekochtundzu Schaumgefätlagen.Mit diefem
AkpakalidesjchaitmtvafchendieOrientalinnenihreperfifelcenShawls.
wokleneundfeidene.tlleiderundStoffe.dadieSeifenwurzel(auf
türkifrh'l'i0en.atifgriechifct]Zaziouaxjdagenannt)keinenverändern
denEinflußaufFarbeundFaferübt. Ju Deutfchlandkauftntan
dieScifenwnrzelalsnavi-titan.levautittifcheoderfpanifche.

Jette und Derlammlungen.
- GuflavFrehtaghatfeinenfiebeuzigltenGel-trekkingnicht

in feinemWohnortWiesbaden.fonderttauffeinerländlichenBefilztmg
SieblebeubeiGotha in allerStilleintttreifetoettigerFrettndebe:
gungen.TrotzdemhatesnichtanOvatiourngefehlt.Sowurde
derGefeiertevoudritt..VereinfürGefchickoteundAltertumSehlefietis“
zumEhrenmitgliedernannt;dieStadtWiesbadenüberfattdteeine
Adreffetttidteiltemit. daßeinemTeildesHainerwegsoberhalb
derBlumen-bis zur projektirtenRiugftraßederRaute„Guftap
Frehtagflraße“beigelegtwerdenfolie; in feinemGeburtsortKreuz
berg it

t

Schlefieit'wurdedieGedenktafelan feinemGeburtshaufe
feierlichbekräuzt;vonderBerlinerStudentenfcitaftlief einHitl
digtingsfchreibenein.undfcblicßlielfteiltederpreußifweKultusmiuifier
vonGoßlerimAttftragedeslkaifersmit. daßeingedenkderhohen
Verdienfte.welchederJubilar in einerlangenReihevonJahren
durchfeineedlen.iii kuuftreiaoerFormvonechtemBatriotismtts
durcli-achtenTiebtenoerteumdieVerbreitungidealerBildungund
umdiePflegedesvaterläitdiictfenSinnes in denweiteftenSchichten
desdetttftheuVolkesficherworbenhabe.einBildnisvoiiihmarts
Staatsmitteltiatigeiertigtundiu derNationalgalerieaufgeftellt
werdenfolie.

Bport.
- Bei denJietinenzuBreslaufielwiederumdieHälfte

derBreiteattOefkerreieb-Ungarn.So gewannGrafApponpimit
„Excelfiorll.“ denFürftenpreisvor..6ha1ili“unddasOder-Handicapmit „Jericho“.toährendGrafHeinkelmit „Diktator“das
enckcl-'andiraiminit..Matutina“denStaatspreisdritterlllaffeLi)

undmit„Minima“auchnochdasTrofircntienheimtrug;fürGraf
Efierhazvgewann..Jfothernte“denStaatspreisvierter,tklaffevor
dentGradikzer..Hartenfels“.währenddeffenStallbruder..Antagonift“
ittiEröffnuugsrentten..Ragout“.„Minima“7e.fchlug.Dasfilberue
BferdgewannCapt,Joö mit ..Jrmela'dor..Guefitcts*ec.nttd
Lt. voiicTreskowdenGradilzrr(iieftiitspreismit„Bill-her“.Das
BreslauerJagdrenneubrachte..Tartartiga'andenvonTepper
LaslifchenStall unddasSeheitinger..Struanite“demPrinzen
Hohenlohe.- ueber60.000Markfiir einenJiihrliugzahltederVriuz
vonWale-J.uiidzwarfüreinenrechtenBruderzii„Parador“.gezogen
vonSterlinga. d

.

Eafuiftrh.- „Bunte“.dervierjährigeöfierreickzifcljeDerbhfieger.lief
endlichin einemWelterHattdicapin Englandaufeinenzweiten
Bloguudzwarhinter„Selva“.demerzweiBittndgab.- Anf denJagdeudes"altersvoncefterreictjtout-deuin
dieferSaifonl-tl Auer-ttttd33Birkhältiteerlegt.- Die allgemeineJkadfahreruuionwirdmit ihrererfleti
Generakveriatnmlttngin Nürnberg.woderBundfeinenSitzhat.attt
L8.und"20,*llngufteingroßesGala-.Kauft:uttdLuadrillefaljrett
verbinden.- Ju GratfandMitteJuli einGattkurnfc-ftftatt.zudem
fichcirca1000fäehfifcheTurnerbegebenhatten.DeuerflettPreis

in der fleierifctfetiLandeshauptftadterrangfil()OttoSchlenter.
Dresden.- Die Jliagaraftrudeldurchfuhriu einemFaß an der
Stelle.woWebbertrant.einEngländer.Graham.in Etegeiuvart
vonlaufendenvouZufcttauerct.DasFaßwarintobernBodennttr
miteinertnatittsbreitenKlappeberieben.diederwaghalfigeSchiffer

fo langevoninnenfhloß.biser ii
i

fkilleresFahrwaffertant.Au
dengefährlichenWirbelntriebihnderZufallglücklichvorbei.

Mode.

manalsttuerläßlicherachtet.umzweioderdreiStundenim.ttotizert,
, zum30.NovemberdiefesJahr-Zeinzufetiden,

f BildhauerDiez.HofratBrofefforGraff.BauratBrofefforLipficis.

europäifchenGroßftädtehergeftelltwerden.
gatttettFrau if

t immerorigin.).- Als fiir dieSaifoubedürfttiffedesenglifctzetiHofesbe
ftintmt.bcfchreibteinLondonerBkodeberiekitcineAttzahlneuerToi
letten.derettEffektevonbefondererSchönheitfeinfolleti;einigeunter
ihnenüberrafcltendurchihreFarbenmifchungeti.So if

t einefürdie
VriuzeffittWalesbefiitnmtehimmelblaueToiletteniit fchattirtett
VeilcheniindpiolcttetnSammelbandkreirtworden.eineFarben
vervinduttg.welchedemneueftenGefchmaelalsüberausharmonifch
gilt. BefoudereFarbenfindSicgellackbrattn.Werkfkattblau(das
dunkle.fatteBlauderArbeitsblufen).alleVkalvettttuattcenund
Safrangelb.EineToilette.weläfedieBrinzeffiuHeiter)Battenberg
tragettwird.beftehtausweißer.ganzpliffirterSpitzemiteinerum
dieTaillegebundenenbreitenEcharpevonfafranfarbenemlllkoiree;
dazugehörteindurchfiattigergelberGazefääjermitfchwarzenexoti
fchenSchmetterlingett.bliehtminderapartttndelegantwirdein
mattblaties.ttoftümderfelbenVriuzeffinbefcttriebenal*:-eineweichund
fchlanlherabfallettdeTuniquevonblauemErl-pedeChiueübereinem
aufblauemUtiterkleideoldgefticktenTüllrock.BeideSeitender
langenTuuiquefinddurZgoldeneSpangenverbunden;aberwäh
renddieeinevonihnettfchlichtund [attherabfällt.wirddieandere
zuriiekgettottunentntdinFormeinerlliiufwelarrangirt.DasLeibchen

if
t vonlinksnachrechtsntiteinemweißen.goldgefiicktenRevers

drapirtundwirdatcfderrechtenSchultervoneinergoldenenSponge
gehalten.DieAerntelvonErepedeChineöffnenfichübergleiwer
Goldftickereiauf weißemGrunde.Aucheinigerneuenenglifelfen
.ttottfcltiotienthtttttuferBeriattErwähnung.Sehrintereffantifi

eineArt SommerulftervonweißerodercremefarbenerLeinwand.
denRedfernfür dieVriuzeffitivonWalesunddieHerzoginvon
Albauulieferte.Es if

t diebekannteUlfierfortu.mitgroßenweißen
HoruknöpfengefchloffetiundimRückenin vollenFaltenherabfallend.
Ein Eapttchott.mitweicherweißerSeidegefitttcrt.gibtdiefemun:
gemeinleichtenitttdluftigett.aberauchfragilenSommermantelzu
feinemeigentümlielten*IluftrichauchdenderEleganz.Einanderer
bemerkenswerterMantel if

t ausgeranhlemrotemTuch.gleichfalls
capuehonirtttitddurchtoegniitweißerSeidegefüttert.Roa)einer.
vorzugäweifefür dieBedürfniffekühkerrrTagebeftitntnt.ifi aus
breitgeflreiftem.weißttttdcarmoiiinrotem.feinemFries;dieAermel.
andeu.Hattdgelettkenlofe.habenbreiteAuffchlägevonroterSeide;
mit dieicrfindauchdieVorderteiledeslllkatttelsgefüttert.welche.
vonobenbio'untenlofelterabhättgettd.fo breitzurüekgefcttlagenfind.
daßesfaftdenAufeheitthat.alsbeftehedasganzeVorderteilaus
roterSeide.Für Morgen:undAbendpromenadenfindkleine.zier
licheTailleukragen.nteiftausrotemTuch.fafeinbarfehrimGe
fchmack;fi

e werdenmit hellenSridennuaneengefüttertunddurch
Goldfädenit

i

flüchtigkecterOrnamentllbeftickt.währendderKragen
ringsumtttitkleinenGoldblättcltenbefelztwird. Alle diefe.lion
fektiouetthabendenmodernen.hohenundunbequemfkeifenKragen
rnitdenin diefemSommerfo befondersgerngetragenenäfevalereslett
Jackengemein -- Ju Bat-isfoll manbefchlofietthaben.imkommenden
WinterbeidengrößerenHausbällenkeineEotillonsmehrzutanzen.
da diefelbeitwahrellufummettverfehlangen.Langfamhatteman
datititbegonnen.dieanfangseinfachenEotillonbouqttctsnachundnach
ausdentet-erftenfrifche-u.manchmalauchkoftbarenimitirtenBlumen
herzufteklctt.VieleDamenhabenaufeinemBalleall ihreHut
bottqtiets.denSchmuckihrerBalltoilettengefamrtielt.Runrißdie
Unfitteein.kleineGefthenkezuverteilen.dannfpendetemanbeim
EotillonkofibareSwntuckgegenftände.teureFächerte..dieHerren
legtenfichbeidieferGelegenheitkleineStoekiamntlutigenan oder
bekamenluxuriöfeBrief:undEigarrentafeheti.Diefesiofifbielige
TreibenhatdenarmenEotiklouin denAbgrunddergefellfazaftlichen

1tepetitauc:cinerele

. Verdamtnungbefördert.ausdeinihn fo leichtleinTanzmeifier
toiederherporholenwird.

Denkmäler.- Zur ErinnerungandeufeftlichetiEinzugdesdetttfchen
Kaifers ii

i Dresdenam14.September188:?iutdandiezwiichett
KaiferWilhelmundKönigAlbertbefkehendeinnigeFreundfchaft
fallenamEingängederHauptfiraßeiu derNeuftadtzweigroße
FahnenmaftenaufmonumentalgeftatteteubronzenenFußgeftellen
errichtetwerden,Zu diefentBehufhatderRat derStadteine
öffentlicheVreisbewerbttngausgefchriebett.JederEntwurf if

t mit
einemMottozuverfehenundmiteinemdasgleicheMottotragenden
verfiegeltenUnttchlage.welcherdenNamendesUrhebersenthält.bis

DieVreisriclfterfind

StadtratBattmeifierRichterlindDberbürgermeifierl)r. Stübel.
Für diebeidenbeftbefundenenEtttwürfeif

t je einBecksvon500
und300Markattsgefeßt,- Zu Lippehtte(RegierungsbezirkFrankfurt)fanddie
EnthüllungeinesDenkmalsftatt.toelcheszurErinnerungandie
ErteilungeinesReitlneättsNamensHildebrandt.diedurchdenda:
ntaligenLieutenantderLattdwchrreiter.Ottov. Bismarck.erfolgte.
errichtetwordenift,DasDenkmalif

t einGranitobeliskin einfacher.
abergefchmackvollerAusführung.welchervorneinBrouzeutedaillon
mitdererhabenhervortretendenJnfcbriftträgt;..Am24.Juni 184-3
rettetemit eigenerLebensgefahrausdemWendclfeederdamalige
LandwehrlieittenantOttov.Bismarck.jetztürftund.Kanzlerdes
detttfektenReiches.denLaitdtttehrreiterHilderandtvontTodedes
Ertriukens."Auf derRüclfeilcftehendieWorte:,Errichtetim
Jahre1836.“

(heilt-eben.

- Auf deukanarifäjetiZufelufolleineHeilauflalt.ver
bundenmiteinemHotel.gegründetwerden.Bereitshatficheine
GefellfchaftunterdrittRameu..OrotavaGrandHotelGefellfchaft“
gebildet.welchediebisherderDormaAntoniaDehejagehörige.bei
QrotavagelegeneprächtigeVilla käuflicherworbenhat. Humboldt
nenntdasThal..denprächtigftettFleckErde.denerjemalsgeiehcn“.
DieAnfkaltwirdttnterderAuffichteinesenglifchenArztesftehen.
Die LagederneuenHeilanflalticheiutallenAnforderungenzu

- Zu denneueftenLauneuderVariferlngehörtihr..petit
Zac",das if

t einmehrodertoenigerzierliätesuttdkoftbaresSäcke-ben.
dasamKleidergürtelgetragenwirdwieeiuftdie*klltnofetitäfetfätett- oumartieree- derfrommenFrauendesMittelalters.Heut
thutmanfeineLorgnettehinein.fein.tkonzertbiklrhfeineBörfe.kleine
DösäzenundFlacoits.ana]wohleinenbefondersliebenBrief.von
demmanfichnichttrennenmag.kurz.all jeneKleinigkeiten.die

oderiu derThealerlogehinzubrittgett.DieFormendiefespetit;5ue
kopirendieveriehiedeitfkcnaltenVorbilder.dieoriginelleZipfeltafcttr.
weläiein dcrModedesfüufzehntettJahrhundertseinefo großeRolle
fpielte.dieherzförmigeTafcbederfehönenKöniginMargot.vontoelcher
dieSageging.daß fi

e dieAfebevondenHerzenihrerGeliebtenbe
wahrte.dierichtigenBettel-oderAlmofenlafchetifpätererJahrhutidertr.
dielutiftlofenSäctchen.in welchenderBarfümcurfeinegepuderteJris
oderRefedaverlauft,Jn jedemFall if

t derStoff.ausdemdiefe
Gürtelfäckcbetibeftehen.dieHauptfaehe.Will manwirklichetwas
Apartesbefitjen.dannnntßdasFlerkcttenStofffürdiefeTafafefeine
„Genealogie“ltabett;derpetit88c:derBariferinverlangt.eine
Antiquitätzufeiit.undwasindenBric-a-brae-LädenaufdernQual
Voltairenochvorhandenif

t vondenechtenundunechtenWeiten
Lottisrtr.. vondenSchleppenMarieAutoiuettens.denaltenSakriftei:
deckenundPteßgewätiderttvergangenerJahrhunderte.daswirdmit
JutereffedurchftöbertttudmitGoldbezahlt.undwasdavonnicht
mehrvorhandenif

t -- wirdvondermodernenAntiquitätenindttftrie
mitaußerordentlichehrwürdige-n1Auftriebrafcherfetzt.Das if

t auch
itötig;dieBaffionderModefüralteGilets.verbliäteneStoffbahnen
WatteattfcherDeshabillasundalterliapellenmontttrendauertfchon
zulangean.umnochviel„Echtes“übriggelaffenztthaben.Man
denkenurandiezierlichenDrehtifcheiindTabouretsttnfererSalons.
andie_reizeudenkleinenNippesbelleidcterSchmuckfeltränkehenund
Kommoden.andieSchreibmappettttttdBuchumfchläge.diedelorirten
StaffeleienundWattdbeljänge.
JahrenfchonderAusdruckunferesbeliebteftenModegetändelsfind.
Dashindertabergewiß[licht.daßdiemeifieuderFrauenaufdie
EchtheitdesStoffzipfels.austoeltltentihrpetitZacbcfieht.fchwörcn
tvcrdett.auchwennfieiswiffenfollteit.daßdiekleinenEndender
blaßlenblauenSatinsmitdenkleinen.teilweifefchonzerfiörtett
gefiiätcnGoldbottqttets.dasetwavondemTauflleideMarieAn
toinettensherrtthretifoll. in taufendeitvonExemplarenundunter
immerverfchiedetierEtikettefabriktttäßigfiir dieAtitiqttareder

diefeiteinerganzenReihevonf

- Jules Malen. derbekannteFührerderultraatontanrn
Partei in Belgien.76Jahrealt. am11.Juli. aufWoluwein

Brabant.- EäfarWillich. bekannterMünäfetterMaler.60Jahreall.
am15.Juli. it

i

München.
öfierreiäfifäferHofbildhaucr.- AttguftLa Vigne. k. k.

70Jahrealt.am15.Juli. in Wien.- WilhelmGottfchalk.derletzteLühotoerJäger.am17.Juli.

in Herford,- WalterBüchtemann.StadtverorduetenvorfieherdenBerlin.
47Jahrealt..am18.Juli. iu Friedricbsroda.- FriedrichVfaff. BrofefforderMineralogiein Erlangen.
61Jahrealt.atn18.Juli. in Erlangen.- SigmundRittervonSteingruber.Autoritätaufdem
GebietedesTariftvefens.4bJahrealt.amL0.Juli. in Brilzendorf
(Oefterreiclff.- JensBeierJunggreeti.Abgeordneterdeserftenfchleswig
holfteinifätenWahlbezirls(Apeurade-Haderslebeit)zumReiatstag.atn
L0.Juli. in Kiel.- l)r. [karlAdolfGerhardvonZezfcbwitz.Brofeüorder
Theologie.BädagogikttttdDidaktikin Erlangen.00Jahrealt.ant
21.Jtili. in Erlangen.- LegationsratFlorianvonThielau. prettßifäzerGefandter

in Weimar.45Jahrealt.am21.Juli. in Weintar.- BrofefiorKarlvon B ilott).DirektorderMünchenerKitnft
aladeniie.59Jahrealt.amLL.Juli. in Blünchen.(Borträtund
biographifeljeNotizdesVerftorbenenin Bd.55.Jahrgang1886.Nr.1.)
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(RedigirtdoncolorStein.)

Aufgabe Art). 21.
Steak.

Mittelhandtur-nietTreff-Af;undfindetCoeur-Neun;nachdemTreff-Af;
undCareau-Zehngedrilatfind.gewinntfiemitfolgendenKarten:

Lluflörung der Aufgabe Art). 19:
Yiquef.

Da
Vorhand
dielPartiebereitsgewonnenzuhabenglaubte.war _e

s

klar.daß fi
e enRommel.femsBlattinBlaueundtnahrfmeittlia)14König

hatte;Hinterhandmußtedat-namderfumen.fimSequenzenzufmaffen;
fielegtedeshalb

auf;Vorhandfagtfichmit_femsBlattPlauewohlattf149.dieQuintder
Hinterhandin Carean.diebeidenTerzenin TreffundCoeurntamen
aber21. fo daßHinterhand151zählt.

.
P
i.

„

(IkedigirivonIranDufrebne.)

Von
tlltaärtto
Llnderfon. q

/WM5 e es s
s

7/ 47 7 7 /7

B!

3 M Y

M?

Z Z 6 i) k) k* (t
i

Aufgabe Ldro. 882.

/

X Z ,

. WW .s NM

./ >///.

WeißziehtundfelztmitdemdrittenZugeMatt.

Buflölung der Aufgabe Lara. 878:
Weiß. Smwarz.

1
) L63-65 . . . . . 1
) L.1l6n.65.

2) D.1)7rt.1)6+. . . .. 2)K.1-;5tt.1-'5oder-114.
8) S.l15-63oderD.1>6-1*:6Matt.

o)1)...... 1
) S.i[6n.l-'5

2) D.l)*ln.1-'5+. . . . , 2
) K.k)5-l)4

3) D.l75-1)3Matt.
v)

1
) . . . . i) K.k)5-l)5

2) D.1)7-[)67 . 2
) k'.1)5n.1)6.

I) Sl-*drulükMatt

E
)

1
) . . . 1
) DEL-dl

2
] D.])7-i-)7'i* . 2
) Ki35-d5

o) Qkb-klbMatt
o)1)...,. 1

) L.02-l)5
2) D.i)7|l.l)a+. .. 2

) K.]I5-1?4
3) D.l) 6 - k 4 Matt.
(Auf1) ..1)anders;2)Dl)7-kisi-.NKkiölul-Lti.
8)S.l*' 5 11.67 Matt.)

1.7l. 23 (4 5).

Schachbrtkfdortkzlel.
Hrn.Cam.Türk.In Neo.L169nach1

)

S. 1
1
1 - 1) 2 +.K. 6 4- u 5; 2) T() tt - 11 6 + folgtK. lt 5 m()5.-- Haupttu.v, L inLudwigsluft.In derfelbenAufgabenam1
) S. 3 1 - E 8. S. b' 2- t) 3 7*; a) a. ck t - t» 2 hindertz. B.S. u o .a 5 da]fofortige

Matt.illro.368.870uttd374Ik. -- Rim.Ad.in Baudiffin. In
Neuß"nam1

) Tl) (l n.1) 7 f, K.|-; 'l n86 fetztL)Q1] 7 -11 3

nichtMatt.weilT. 3 -t - t1 4. felbftfmambietettd.dasSmamdeckt.-
Fortriedein San Franziska.Jtto.870di. FreundlimenGruß.-dlr.[im.kr. i. l. on. "oe.alutiotta.ia:tar-um.ont,ja-ran-
MarthaN. in G rtdorf. Neo.2174hi. Wennin Neo.369Weiß

1
) S. ik 1 - (1 3 fpieltund-ZmtoarzS. 1*
'
2 - l) 3 -f- antwortet.kann

nach2
) (F n. l) 3 +.K. E 4 n. l) 3 keinfofortigesMattfolgen.-

W.D.inHamburg.In Pro.372lauf 1
)

L11 "l - 1:4.S.12 6 *a7,2)D.r7- 1-'2folgtS.cj7-1i5-f-.Nro.Z71R.-L.K.
tnGießen.IhreFragebeantwortetausführlichdas..KleineLehrbuchde'Smacbipielb'.VerlagvonPh.Reclamin Leipzig.VierteAuflage.
Preis1 Mark.- Hrn.N.11.81'.in Danzig.DiebeftenDienftedcrangedeutetenlilrtwirdIhnendie.OeftcrreimitmeLefehalke'leiften.cite
fpczififmeSchameitung.dievonHermannLehnerinWienttortrcfflimrevtgirtwird. asJahresabonnementbett-tigt3 Mark.Siekönnendas
BlattvomHerausgeberH.Lehner.Wien.Siegelgafie1

.

beziehen.- H.inSalzungen.In Nro.371nach1
) L. n 3 n. 3 4 folgt. B.K. 1
:
7- k) 8. - W.D. inHamburg.Neo.366.369und370 .- LudwigslujterNußknacker.WirempfehlenIhnenEnderleittsAnweifuttg

zurErlernungdesVierfmam
.

VierteAuflage.VerlagvonBei' .L Co.
tnLeipzig.Neo.372und373tt.- W.D.iuTzempin.Nro.369R.- B.S. inAarhus.Nro.369bi.BittejedomNeo.868nocheinmalzuprüfen,- L, Mah.in CorfuundFr.Sm.in Ehrenbreitfteitt.
Neo.874tft.- dt.N.inSpeier.In Neo.373gefmiehtnam1) L. n 6

n. 8 5 z. B. t) 3 - t) 2.- I. B. insedewigenkoog,Neo.370und371R. - G. M. in Breslau. ir teilenIhnenmit.daßHerr
M.SchelkloinTrier.Brückenftraße14.eineKorrefpottdettzpartiezufpielett
wünfmt.

Libagilrlzes Serhserlt.
ZumfinfhnndertfühcigettJnbiwontderAnioerfitäiHeidelberg,
FolgendeFigurenthalt73Bumfiaben.welchedreilonzcntrifme
Semseclebilden.AudieStellen.welchediefeBncbflabeneinnehmen.i

follendie73Zahlenvon16-.)bis234 in ritterfolmenAnordnung
gefetztwerden.daßdasGründungsjahr1386derHeidelbergerlini
verfitätRupertoCarolinafichzwölfmalalsSummevonfiel-enZahlen
ergibt.nämlicherftensvondenfiel-enZahlen.die in jederSeite

(z
.

B. p.e. r
,
t. 0, b
.
a
) desäußerftenSemseclsfiehen.zweitens

vondenftehenZahlen.diein jedemzweiGegeneciettverbindenden
Durmtneffer(z

.

B.p. t, 1
.

tar. 8. n
)

ftehen.drittensdondenfieben
Zahlen.diein jederdieMittezweierGegenfeitenverbindendenLinie

(z
.

B. t. r, o. t
, o, r, t.
)

fiehen.Ebenfowie1386ausdemäußerfien
Sechseci.fo follauchzwölftnal990ausdemmittlernund594aus
deminnerficnSechseaalsSummeerfcheitten

Uuflölung des Burlflkabenrätlels Bette 945:
Herz.

Stlbenräklrl.

8 Freital'.wirfvondirallenKummer.

1
. *3 undtratbteganz.einftatlerMattnznfein.

DasLebenif
t
fo kurz.dannkommtderew'geSchlumnter.

DrummachedirnichtfelbftattfdieferErdeBein.

4 laffediätvomSmictfalniederdritcten.
Such'in derLiebe*lit-menwiederdeinellitth'.
Ein holdesWeibtattnwiederdimbeglinkrtt.
Wenn fi

e l. L. 3
. 4 dirrufetzu.

Zilderröklel 45.
, .ii :

Lluflölnttg des Ztldrrrätlels Seite 945:

HalteSie desBlatt a Max.amEnd is desIhne. Ah. laßmi
malfehr.Peter.

._.,-'/. »rz-NWK

drama-Fe. k

S. in G, WegenllebertnaßanMaterialdieferArtdankendzurück
Delegt.
- FiirdenAugenbliakönnenwirnamdieferNimtunghinkeineerpftiehtungübernehmen.
B.K. in S, DafmaffenSieficbdomliebergleimfranzöfifmeLatein'an;diehabtnvonNaturfmonSmlappohren.
lftimardM. in St.B. Boneinc-mdiesbezüglichenAberglaubenif

t

unsnichtsbekannt.
bi. L. in Norderney.DenTextdesSmnbertfmenLiedes:.Am
dBkeeÖ-'dgfidasMeererglättzteweithinaus“tc.)findenSieinHeini-sButt-t
er teer.
Armitekt L
.

H.in Kairo. BeftenDank.wiirdeaberimgegenwärtigenAttgenbliafiirunfereRaumoerhältntffezuweitfiihren.
Ein MufikfreundundAbonnentin S. DurchdiePreis
herabfeßunvon.SmubcrtsMiillerlirdern“.i|1ttftrirtePromtattsgabe.(Stutt
gart.DeutmrVerlagsanftalt).von.er|2aufnur..et4 fiirdaselegant
kartonirteExemplarkönnenSiediefe-JWerkehrwohlfeilfürIhrePrivat
bibliothekerwerben;SiemüßtenaberIhre cftellungbaldaufgeben.weil
derVorratvondemBramtroertenurnomeinfehrgeringerift.
G.S. in BornIefus amCoanza.Loanda.Angola(Weft
kiiftevonAfrika).Wennfiir Briefe.dievondortnachDeuifmlattdgehen.eindoppeltfo hohesPortoerhobenwirdalsfürdievonDeutictt
landIhnenzugehendett.diedemEinheitsfotzdesWeltpoftoereitt'(20Pfennig)unterliegen.fo tf

t

dasohneFrageaufeineBcrfilgunderdortigenBe
hördezurückzuführen.fiirdiewirdieErklärungttichta zugebenvermögen.
Nicolai S. in Riga. Adreffezur eitunsunbekannt.Sportstnirzl.EsgibttoohlMittel.asWamstumdonPflanzen
zubcfbrdertt.abereinMittelzurBeförderungdestnenfmltmcnWachs
tumsif

t leidernochttichterfunden.Dr, L. W. DazugehörennamdemgewilhnlimenLaufederDinge
einflußreimeperföttltmeVerbindungen.Da Ihnenfolmeirnbetreffenden
Falle.wiewirausIhrerAttfragefchlicßenmüffen.nichtzurVerfügung
ftehen.könnenwirIhneneineKandidaturinkeinerWeifeempfehlen.
Gretelein.Jiein;denndazugehören.toteSie ja dieErfahrung
andemangeführtenBeifpielfelbftlehrt. fo und fo vielJahrhunderte.uebrigensfreuentoirunsIhrerBegeifterttng.EinegroßartigeZmöpfung

fo

bewundern
können.heißt.ihremBerftändniszumntindeftennahege

rücktein.
koftümmbtenwirSiewohlbeimWortnehmen.
Baron b. Z

. in Sp, IhreWünjmebctreffsAbbildungender
hatte.Königsfmlöfferfindinzwifatetrvonunsbereitsvollftiindigerfiillt.
DiezweijiingftenNummernzeigenIhnendasprächtigeLuftfmloßLinderhof;SchloßBerggabenwirvor 4 WomeninNro.40.Ncuimwanftein

D
u
b

HerrenmiemjeeinBd.5s.Nro.29und81.HohenfmwangauinBd.22.
ro.28.
H.B..K.H..F. K.undL.B. inBr. Wirhaben(monunzählige

tnallefwiederholt.
daßwiraufHattdjmriftendeutungunsläugftnichtmehr

ema fen.
ßen.Leop.B, in N. DerJahrgang1879unfere.Iournal-Iif

t

nimtmehrzuhaben.der'elbeif
t gänzlichausverkauft.DaegenfiehtIhnen

dontJahrgang1880no einExemplarzumermäßigtenreifevonm. 5

brofmirtzurVerfiigung;e' if
t diesderVorzugspreis.aufdertSieals

AbonnentunferesJournalseinAttremthaben.
Be rg

zi
ß tnei n n i m t. EsliegenunszurZeitoerfmiedeneAufzeichnungen

überdiet riefmorkenfdramevor.diebekanntlichdarinbeftcht.daßderStellung.welchedieMarkeaufdemConverteinnitnntt.cinegetoiffeBedeutunguntcrfmobettwird.DieleAufzeimttuttgenweimenindesmmantltrttDeutungentnerklim.bisweilenfo ardiametral.voneinanderab.BerhältnismäßigammeiftenShftem?meintunsinnacbftehenderAnordnung

u fein.DieMordebedeutet:Rechtsobenaufrecht:..Imwiinfmedeinereundfmafn;fmräg:.Schreibefofort“verkehrt:,Smrclbenichtmehr")quernaminnen:..Alleinderniffefindhefeitigfl;quernamaußen:,Liebft
dumim?“- Links o rnaufrecht:.Ichliebedim';verkehrt:..Ichhafiedim';querttaminnen:.GrüßGott.Liebmen?nochaußen:.MeinHerzgehörteinemandern'.- Linksuntenaufrecht:.TreuefindetihrenLahm;verkehrt:..DuhaftbimdurchPriifungbewährt":uernamaußen:,Im wlinfcveIhrenähereBekanntfchaft".naminnen:. aßmimalleinin meinemSchmerz!“- Rechtsuntenaufrecht:..DeineLiebetnamt
mimgliicklim*:verkehrt:..QduTerulofer":icbräg:..Halteummeine
Handan';quernamaußen:.MeineAngehörigenwilligenein“;naminnen:.MeineAngehörigenwilligennichtein“.- Mittederrechten
Seite(alfoetwain gleicherLiniemitdemFamiliennamen)aufrecht:,NimmmeineLiebean“;verkehrt:,Im bin

vcYeben"
quernaminnen:,Ichfehnetnim.bimzujedem;nachaußen:, leibeicklli*-- Mitte

desovernRandesaufrecht:.Ia': verkehrt:.Jlein';quernamlinks:
..Imkotnnte';namremis:.Im kannnichtkommen“.q Mitte de'
unternRandesaufremt:,Krank";verkehrt:.Allesncrloren';quernamlinks:,ImverreifU;namremis:.AnderSchwelledesTodes'.- Soweit
haben
wirdieberfmicdenenAngabenuamBiöglimkeituntereinenHutzuringenverfucht;aber.wiegejagt.csfehltinnerhalbdiefer*llngabettttitttt

anWiderfprumen.uttdnureinkleinererTeilderDeutungenkehrtinjedemSchemaglcimtttäßigwieder.

57

infimtlimIhresErfmeinenc-indentklridfamenBergfteigerinnen-'
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K. in R. 1]Gewißlohntfitbda'.-*2)In allengrößerenStädten.
nami-nttiil)infolazeninitblühenderZnouftrie.dadergrößereGewerbebetrieb
dieineiitenoffenenStellendieferArtzubietenflegt.
I. K.R. in D. Wiriuerdenda'gernpr'fen.
Edelweiß.BeftenDank!
S. ll. in Orfova.Eompngnia"enoria-ltlaronoinMuranobeiVenedig.
RadfahrerklubMayen.NurEquilibriftenvonBerufprodnzirettfiel)
bi-ljetztaufeinraderigenVeloeipeden.dieiibereineVerwendunginderAkrobaten
ar.nawohlkaumhinaudkommenkönnen.
X. Y. in N. .In atemloferFlucht*enthaltdieKeimezueinemguten
lhrifazenGedicht.dochfinddiefelbennochniclitzurReifegelangt.Abonnentin Billerbeck.WieverweilenSieaufdieBrofwiire:.Die
deutfcheWehrpflicht“vonOttoBuehee(Leipzig.M. tktuht).dura)jedeBuchhandlungzubeziehen.(LifrigerLeferin Magdeburg.Dad if

t einhiftoriftberStoff,den
in erzähle-ubero"erdramatifwerForm zu behandelnjedemAutorfreifteht.-MeinenSienichtvielleittitdatTreueripiel,DankelmaniflvoncttoGirndt.
da'einenverwandtengeftkiiäitliaiettStoffzurGrundlagehat?
I. E. in Tulcea(tlteu-Sttiniänien).FragenSiebei*klntiquarGerfehel
inStuttgartan.
H. B. in T. :kreuzt-ihmkannderHundunterfolthenumftiindennieht
wohllein;imiibrigutniiffenwirSiemitIhremAnliegenaneinenTier
arztverweilen.

L. vonB..SchloßH. VerbindlialenDanklIkiaztige L öfu n ge n fandtenein:Fr.HenrietteHelbling-Tftkludt)in
Ziiritk)(4).AnnavonderGloekfeeinHannover.Maul .t

e

Cie.in Herdecke
a. d

.

Nuhr.VictoriaVice'iei*Prag(3). .EnttiiufebterVeilcbenduft'in
Schwaben.AlfredBüttnerin Krebßmiihle(2).S. undB, Nathanfonin
Dubbeln.CharlotteSttzreäin Stuttgart.Joh.B. Stoppelin atnburg.
Kanadirrinin k. Th.ZwetingerinHiltteufteinatb.A.Köwingin( öitingen.MarievomEnilgeftadeiii iuen.BerthaMartininWien.MarieGelter
inanntn annover.Unna S raiifekinPrag(2).GeorgDornerinVorfig
werk(2).(NochzuvielVorrat.),DerkleiiteMon-io'in Hainburg.LinaTfekiivpauundMofaHintere-kerinWiener-Uteuftadt(2).FritzEuteneuerinAltenai. W. HedwigOlga'lichterin Sommerfeld.ilmaLiljeauiftin
Lund..Jüngerdestltedtun*in Saarlouis.Sigmundteufel)in Wittfloä.
OnkelJil-Jo inHamburg.Mathematilu-iinBla-tig.(Ganzriaftig.)

Eefundkxeikopflrgr.

BerthaSchmidtinBerlin.DerGebrauchde'KummerfeldfehenWaffero
beiMiteffernund fo weiterif

t
fo langeiortzufeheii.al' diefelbenvorhanden

findz zurAbwethuungkannauehZththholfeifeverfutbtwerden.
Ein treuerAbonnentin B. EinehronifwerNaehenkatarrh.weleher
durHGurgetnund*Rintelnnichtgebeffertwird.erforderteineenergifthere.ört
licheBeandlung.weloeeiedoa)nurvoneinemArzteaudgefiihetwerdenkann.
Wenn ie eineVrunuenkurunternehmenwollen.fo empfehlenwirinerfter
LinieEms.dannNeuenahr.Langenbriiaen.Oberfalzbritnti.Faehingen.Gailnau.
untertlenftändenauchKiffkngeu.Satzungenund fo weiter.

I. K. inWien. 1
) Nein. 2
) und3
)

Ja. 4
) WenneineHerzvergröfzerung

nialtzubedeutendundnamentlichnichtmitwefeittliehenKlaprenfelilernoderdergleichenkotnylizirtift.kanneinAltervon00Jahrenoderauehdariiberwohl
erreialtwerden.5

)

Fiir deitLaienpaffendederartie Büchergibtesnicht.
t))BeimraftlienGehenfehliigtaucheingeftinde'Herzelmetler.
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Ychtuuözwanzigfler Jahrgang.
Glilulier1885-1886,

CrlclieiutjedenHenning*

?Zreie vierteljährlich Z Warn.
M" yoli-IulllblagBlatt: 8. 50.

Mllegvria.
Novelle ana der Öpäfrenaiffanro

von

Uugnfl Grlxrickeer.
(Fo-tierung.)

Von nun an beganneingeheimerKrieg zwifcheu

umgebenfei. Das trug nichtdazu beixihn ruhiger
und fichererzu niachelnund feineUnruheundReiz
barkeitftachwiederumbedenklichab von der ftolzen
Haltung feinesNebenbuhlers.
Wenn diefermit dreiviertelsgefchloffeucuAngen

lideru bei den Damen ftaud und in denmarkirteu
Zügen des glatten Gefichts nur felten den Reflex
der innerenVorgänge cricheiuenließ, fo fah man
demSpanier- der init-nervöfeuFingern au feinem

dem Holländer und demSpaniel) in welchemWind l Spiebarte zupfte, augenblicklichant was er dachte
und Sonne zu un
gleichverteiltwaren,

Graf Ludolf war
kalt betechnendtrück
fichtslos bis zur Ge
ineinheit,Don Alonzo
litt an Einbildungen
fah bald allesgewon
nen-dannwiederalles
verlorentundhättefich
lieber töten laffen..
als auchnur einmal
gegendie Gefeßeder
Ehre zu handeln.
Ludolf beftach die

Dienerfihafhvonden

[ Ein Mittel, diefeuftrengenWillen der Damen

i
zu durehkreuzen*fand fich darint daß die beiden
i Kavaliere ihr ganzesAugenmerkdaraufrichteteu-zu

k
erfahrent wohin die Ausflüge gemachtwurden, zu
denen fi

e

felbft aus irgendeinemGrunde dergefell

[ fchaftliclnnKoupenienzoder der Laune nichtartige
fordert wordeutvareu.
So waren dieKavaliereeinmalanderthalbTage

ohneEinladungvondenDamengeblieben.Ani erftcn

l Tage hattendiefeeinenzeremonielleuBefuchauf dem
benachbartenSchloffe
desFreiherrnvonVi
laudgemacht;fiir den
andern Tag hatten

fi
e einen Befucl) in

einem Fraueukloftcr
verabredenund auch
zu dieieinkonntendie
Kavalierefiiglicl)nicht
mitgenommenwerden.
Als esLudolf ge

meldetward- daßdie
Damen den ganzen
Tag iiber abwefend
fein ioiirden,ging cr
in das Schloßt um

Kammerzofenundder zu erfahreu- wohin
Haushofmeifterinbis derZug gegangen fe

i

hinab zum letzten und welcher Riick
Stall- und Garten: toeggenomnienwerden
jungen. Sein Gegner würde.
war cxeioiihntFbeim Kaum war dic
Abfchied aus einem Unterhaltungmit der

Hanfe- in dem er Haushofuieifterin iu

Gaflfrenndfmaft ge- dergroßenKolouuade
noffen hatte„ gliin- bordeuiBrachtzinimer
zendeTrinkgelderan descrftenStones b

e

die Dienerfchaft zu eudigt- als er die
geben.Die Zumutuug f , z7 Sporen feines ber

TrnppeneinzngZur-Zeit FriedrichsderGroßen, ZiaciieinergleichzeitigenAudit-ungvonG. F
,

Schmidt.

geneigtzumachenund Diefer kam herauf
umdort,-woer liebte,
vorwärts zu kommen-wäre ihm als eine fo nieder
triichtigeund abfäleulimeerfchienemdaß er fi

e wie
eine Beleidigungbeftrafthätte.
Zudem konntewederer nochfein Diener hin

länglich holländifcl)und deutfch, Er konntefpauifch
und franzöfifcln aber das half ihm nur bei den
Damengnichtbei der Dienerfchaft.
Bald war es ihm, als ob er iiberallt wohin

er trete, von den Yiafchen einer Verfchwöricug

rer. 23 (46).

und elupfaudt daß er jeßt unendlichglücklichwar
iiber ein Komplimentder jungenGräfin und dann
wieder verfiimmt und faft verzweifeltüber einen
gar leicht fo boshaft gemeintenWin, mit dem fi

e

eines der glühendenBilder feinerReden die an die

leideufclfaftlichcVoeficSpanienserinnerteu-zuriickwies.
Auch ihmgegeniiberhieltmanes feft„ ihn ebenfo

,ivie deu Grafen Ludolf jedesmalbefouders in das
Schloß und zu deu Ausflügeneinzuladen.

ohne-Ahuuugr daß
Graf Ludolf im Schloffe fei. der nun kaumZeit
hattet fich hinter die mächtigenVoftanientezweier
Marmorfäulen zu ftellen. Er lachte in fich hinein
iiberdas RadebremendesSpauiers uuddieverfchmißt
ausweichendenAntwortender alten Vortiunkula.
„Sie lviffen gar nixr gar nix von dieDamen?“
„Gar nixl“ erwiderteVortinnkula treuherzig.
Der BeirogenewandtefichärgerlichzumQiiläzng,

und als er einigeStufen hinab nnd Graf Ludolf
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ausfeinemVerfteckhervorgetretetrwar.zogVortiunkula
einen grünenBeutel aus der Tafche. hielt ihn mit
der linkenHand hoch. zeigtemit der Rechtenauf
feinen leerenBoden. kuiff die Lider des fehlenden
Llnges nochftärkerzufammenund grinfte demAb
geheudetinach.
Diefe beziehungsreicheBewegungverhöhuteden

Spanier underinnertedenHolländeran feineVflicht.
Er gedachteauchderfelben.nahm einige Dukaten
aus feiner Tafche. griff nach dem grünen Beutel
und legte die Münzen in denfelben.dener dann

ftolz demgierig blickendenWeibezuriickgab.
Jndes der Spanier unruhig und verftimmtim

Walde umherritt. dann zu Hatife ein Buch in die

Hand tiahtu. um es wiederwegzuwerfett.auf der
Laute klimperte.urn fie wiederin dieEckezu ftellcn.
verfolgteLudolf. über..denWindbeutel“triumvhirend.

_ ..Nun ift's gut. nun werdenwir's bald haben.“
'

die Straße. die nachdementlegenenKlofter fiihrte. :

und Alonzo mußteerfahren.daß der Holländeran :
derSeite derDamenbis vor das Schloßgerittenfei.
Fiir Ludolf freilich waren diefe und ähnliche
„glücklicheZufälle“. wie er es nannte. keinGlück. -

denn Adrieuuefühlte fiel)von ihrer Umgebungüber

wacht und verraten. trug ihr Piißbelfagetiauf den

Freier über. ja. ihr weiblichesGefühl ftellte fich
mehr und mehrauf die Seite des Ueberlifteten.
Oft wandelte fi

e nun mit ihm allein zwifchen
demdichtenLaubgehegedesVarks oderden farbigen
Beeren; dann ging ein fhmpeitlfiicherZug durchdie
Redenbeider. Nur feltenindesblieben fi

e ungeftört.
11ndin der Gefellfchaftkam es bisweilen wie ein
dämonifcherMutwille überfie. Hier neckte fi

e ihn uu
barmherzig.itnbarmherziger.als fi

e wollte, Schweine,

er jetztin allenÖimmeln. fo fchienihmbalddarauf
jede Hoffnung entfchwunden.
zweifelndeinenBrief. der ihn abrufenfollte. herbei.
und wagtedochnicht. felbft den Entfchlußder Ab

reife zu faffeu; oft wiederumlebte er in banger

Furcht. eineBotfchaftvon Briiffel mögeihn feiner
fiißen Qual eutreißen.
Die Art. wie fichdie durchVortiunkitla aufge

huzteDienerfchaftbetrug. ließ ihn nur eine vor

trefflicheErziehungund feinStolz hinnehmen.ohne
bei den Damen des Haufes Klage zu ftelleu.
Vortiuukitlafvanu in denunterenRäumendesHau-fes.

in Küche. Wäfche-.Borratskaitttneru.Ställen eine »

förmlicheBerfchwörunggegendenSpanier. und ihr
beftesWerkzeugwar auchhier der kleineGoswhu.
ein rundes. hübfches.blondes Biirfchchen.das in

feinemWams mit den blauweißenVuffeu und dem
Baret auf demgekrauftcnHaar allerliebft ausfah.
aber vom Scheitel bis *zur Sohle ein liftiges
Teufelchenwar.
Eines Abends hatteAlonzo denDamen feurig

von den HerrlichkeitenfeinesHeimatlandeserzählt

*'

uud gefchildert.wie wunderbares fei. wenn durch :

dieNachtdieGnitarre erklingeund füßeWorte auf

"

den Flügeln der Melodie aufwärts ftiegenzu den
Gittern der Tanten.
ScherzendhattefichAdrieuuevon ihm folchein

Ständchenerbeten.und in derfelbenNachtkletterte
er bei dem fchwacheuScheine des uutergeheuden
Mondes über die Mauer des Parks. um auf der
Terraffe vor dem Schloß eines der zierlichften
Seguidillas zu fingen. Kaum hatte er die erfte
Strophe beendetund fchantefclhwärttierifcl)aufwärts.
wo die Fenfter klirrten. als die Wolfshunde aus
dem anftoßendenGemüfegartendurch den Zaun
brachenund fich in feinenDegenund in denIofes.
des Dieners. ftiirzten.
Es ftand ihm trotzaller Entfchuldigungenfeft.

daß auchdiefeBosheitvonVortiutikulaundGoswnti
angerichtetfei. Au Ludolf konnteer noch immer
nichtdenken. fo wenigangenehmauchdasVerhältnis
zu ihm fichallmälicl)geftaltethatte. .
Am andernBiorgen tvnrdendiebeidenKavaliere

in das Schloß zu einemFeftmahl geladen;es war
der GeburtstagEdithas.
Für Alonzo tvareu der Einladung freundliche

Worte beigefügt.die dasUnglückdervorhergehenden
Vtachtbeklagtenundihm erlaubten.friiherzu kommen
und die Gräfin im Jrrgarteti aufzufucheu.
Gosnnfti hatte den Befehl erhalten. den Gaft

durch das Labyrinth zu geleiten. Alonzo merkte
toohl. daß dieferauf demWegenochhinter feinem
RückenvouVortiuukulaeinenrafchenAuftragempfing.
Im Jrrgarten angekommen.ging der Bage vier

Oft fehute er ver-

'

der Kreife riiftig undfchweigfamvoran. Vlößliclf
blieb er ftehen. „Berzählh oerzählt!- Es heißt
drei »- eins - fiinf! Richtig. richtig.drei. eins.
fiinf.“ Sie gingeneinenKreis zurück.dann. quer
einendurchfchueidertd.kontert fi

e in den fünften.-
Nach kurzerZeit blieb er ftehen.wiederhatteer fich
geirrt. wiedermußten fi

e

zurück. und plötzlichbe- »

merkteAlonzo an einer auffalleudenLlftbildmtg.die
er feinem Gedächtniseingeprägt hatte. daß ihn
Goswhn in der Irre herumfiihre.

c Er wurdeungeduldiguud heftig; Goswhn ver
ficherte. mit lebhaftenGeberdennach der Stirn
tveifeud.daß ihm dieAlgebra derPfade oollftändig
abhandengekommenfei.
Nun griff Alonzo ruhig nach der*Halskraufe

des Kleinen und ließ die Rechteunheildrohetrdüber
feinem Hauvte und den zarten rofigen Wangen
fclnvebeti.indemer ihm. ausholetid.zurief: ..Schnell
voran - oder!“
In diefemAugenblickranfchteeinKleid. Farben

wurdendurchdasNeß vouAeften fichtbar.Goswhn

Bogen des Ganges erfchien.
..Ich dankeEuch. Don Alonzo. daß Ihr ge-,,

kommenfeid. michan meineHansfraueupflichtenzu 4

mahnen;ich war ganz verfunken in dieswunderbare

“

Buch da. das Euer Bavft gefchriebeu.“fagte fi
e

freundlichlächelnd.ihm die FiugerfpitzetizumKuffe
reichend.indes er ihr ein dünnes.hohesBuch. das

in blaue Seide mit Silber gebundenwar. abuahnt.
Sie fprachetiüber das neueBuä). deffeneine

Seite lateinifehwar. wiihrenddie andereSeite die
lwlliittdifclfeUeberfetzuugmit touuderfametiHolz
fchnittentrug. Lllonzoließ fichdaseinfacheGeheimnis I

des Jrrgartens lehren.ohne von der Zitiehtsivürdig
keit des Bogen zu erzählen.und nterkte. fo fehr er
an denAugenuudLippenAdriennenshing. dennoch.
daß auch fi

e

nicht den kiirzeftetiWeg wählte. um
aus demGehegevon Bnwswätidetizu entkommen.

Z Er war freudig erregt.feineAugen leuehteten.Am
Ausgang ftießen fi

e

auf die finftereGeftaltLudolfs.
der. von Bortiunkttlaunterrichtet.fchnellgekommen
war. um das Beifammeufeittzu ftöreti.
Schweigfamfihritteti die drei der offenenHalle

zu. in welcherdieTafel gedecktwar. da ihreFeufter
einen reizendenBlick auf Wiefetr und Felder und
das ferneGebirgegöuuten. -

Alle thateudas Befte. um fichund die Gefell

Tngenden. Fehler. zarte Wiinfeheder Spieleuden
waren mit der Gabe leicht zu verbinden. Oder
man überließdemZufall. welchesSinnbild er gab.
und lfeiteresLachenbelohnteihn. wenner ein Schalk
gewefenwar; zur Abroeckfslnngüberließman den
Herren dieWahl derKarten; fi

e

mußtendann ihre
Karte auslegen.nnd die Damen erklärteneinesder
gewähltenSinnbilder zu demihrigeti.
Graf Ludolf liebtediefe Spiele nicht. aber er

tnachteguteMiene und wählte eine Krone mit der
Untfchriftaus demGargautuades Rabelais: „linz
ce quauoulclrnZ.“
Er glaubtetttit dieferWahl demftolzeu. felb

i ftändigen*Wefen?Adriennenszu fchmeichelnund feinem
Bild den Sieg zn ficheru.
..Unter der Menge der Menfchen.“ fvracl) er.

..find nur tvenige.die zum Herrfehetiberufen find.
aber diefen unterwirft fich alles. felbft die Not
wendigkeiteutfliehtvor ihremAdlerauge; fi

e

beruhen
auf fich felbft. indesandereHalt an anderenfucheu;

x kleineGeifterheißen-Selbftfucht.was Größe ift. und

f wo fi
e

nichtdie Krone tragen. find fi
e

dochwert.
hob dieAugen flehend.dieHändebittendzn Alonzo. f

dieferließ ihn fahren. ebenals Adrieuuean dem

' f
ie zu tragen.“

In Gedankenfeßte er hinzu: „Sie erreichen
ihre Zwecke.gleichvielauf toelcheWeife - late ee
que tu uouclrux,thu. was du willft.“
Der Spanier hatte einenSeiuvan gewähltmit

der Umfchrift: „fkiugornon tungor“, beleckt.nicht
befleckt. ..Mir gibt es.“ *beganner'. „fiir den
Kaoalier fein fchöneresBild als den Schwan. der
[auch durchtriibe Gewäffer rein dahinraufcht;die
Klinge rein. die Ehre rein. die Seele rein. Geben
wir der Devife eineandereDeutung: ,non taugen-x
es berührt mich nicht. fo heifcht fi

e von 1msdie
Ruhe desWeifen. der wohl geärgertwird von dem
Häßlichennnd Gemeiueu.aberdarüberdenGlauben
au die Güte nnd Schönheitnichtverliert.“
Die Damen klatfclfteti in dieHände.Ludolf war

noch bleichergeworden.als er gewöhnlichwar.

, und Lldriennefagte. indem fi
e die Karte des Spa

uiers an ihr Zileid [feft-ete.freundlichzu Ludolf ge
wandt: „Euer Spruch if

t einSpruch ftir dieStaats
weislfeit.nichtfiir das Haus. am allerwenigftenfiir
uns fchwache.armeFrauen. Was würdeaus uns
Oliädchen.wenn tvir Eurem Sprücheglaubten.und
i da eseinmal fo ift. daß tvir SchwachendenStarken

l

fchaftzu erheitern.Graf Ludolf zeichnetemit ficherem

'

Stift die Tanten iu fein Heft; Adrieuueließ er in uns befferfein. als dasDon Alouzos. uns Armen.
griechifcheuElewändern in der Mnfclfel ruhen. die
von Tauben gezogenwird; Edith zeichneteer. an
ihre Liebhabereifür dieJagd eriunernd.als Diana;
die fchlankeAnna als Hehe; Maria. die vorzüglich

tanzte. als Terpfichore;den kleinenGoswhu als
-Anwr.undzumSchluß lacht-enalleübereineKarikatur
der Vortimikula. die er nacheinemebenviel ver
wendetenMotiv als Vomona gezeichnethatte. die
denVertumuus iiber die FreudenderLiebe belehrt.

i

Die Karikatur Alonzos und feinesDieuers. die er f Morgen zeitig kommenundmit derBeftimmungund
auf einemandernBlattc als Kirmesmufikaittett.von
Hitudenangefallen.dnrgeflellthatte.verheimliclfteer
klugerweife.Adrieuue zeigteihr neuesBuch: den
lateinifchenText und die holländifmelleberfeßtutg
der herrlichenErzählung des Aeueas Shlvius Bic
eolomini „Eurhalus und Lueretia“ mit fchönen
Bildern; den ergreifendenSchluß las fi

e vor.
Alonzo fang ein Lied. das die Stimmung. in

welchedieGäfte durchdie Lektüregekommenwaren.
wieder in einefröhlichereiiberleitete;auchdieTanten
fangenzur LauteundGantbe.welcheAnna undEdith
fpielten.undes tvarfchonfpiit. als derBorfchlagge

nlachtwurde.Siunfpriiehezuwählenundattszulegen,
Es war dies ein beliebtesSpiel, Auf Karten

ftandendie gemaltenEmblememit kurzenSvrücheti.
oft nur mit Worten aus verfchiedeuenSprachen.

'; Da war eineSonnenuhr mit der limfclfrift: „lne
eiel 98i ma.regte.“ ein Magnet mit denWorten:
„lntmobjl wanne.“ ein Turm im Meere - „i/rz
en ert-rule.“ein weiblichesBildnis mit der Frage:

'

H „laut pour elle, rien Ninoella, maisqui
88i;alle?“

'

oder Kalk durchWaffer gelöfchtmit der Devife:
..Selbft kalt entzündet fi

e

tuich.“
Das einemaliviilfltendieDamen für dieHerren

beftinuutfind. fo foll das Unheil doch geiuildert'
werden fo viel als tnöglich. Der Mann fei der
König. die Fran das Parlament. Weder für den
König nochfür die getreuenStände if

t derSpruch:
liuiZ ee qua tu rauch-oe..WelchesWort könntefür

f Bielgefclfmähteu.Argbedrohteti?Deshalbbefehleich.“
fchloß fi

e mit komifehfeierlicherMiene. ..daßfür heute
'der Schwan tinfer Etublema.und unfereDevife fei:
'king-ot'nau tungen!“
„Mngar non tätigen-i“fiel die fröhlicheGefell

f fchaftein; in heiterenScherzetibliebman weit über

1 die gewöhnlicheZeit verfanimelt.undumdenGrafen.

*
l

der dieAblehnungfeinesSprucheshart zu empfinden
fchien.zn verföhneit.batAdrieuue.ermögeamandern

Ordnung der Kupferfticlfeund Handzeichmtttgetibe
ginnen.welchelängftgeplantund inuuerwiederver
fehobenwordenwar.
Alonzo hätte vor Glück die halbeNacht nicht

gefchlafeti.nun kam.als er in feinZimmer eintrat.
das Unglückund raubte ihm die andereHälfte. Er
hatte den jetzt gefürchteten.doch nicht fo bald
erwartetenBrief ails Briiffel vorgefunden.der ihm
meldete.daß er unverzüglichreifenmüffe. Der Brief
hattefichverfpätet.undAlonzo berechnete.daßwenn

_, er am folgendenJiaehmittagwegreite.er mit Piühe
zur feftgeietztenZeit in Brüffel eintreffenkönne.
Er traf feineAnordnungen;Graf Ludolf wurde

durchfeineDiener von allein unterrichtet.Alonzo
fetztefichzu frühererStunde zuVferd. als es fonft
üblichwar. im Sehloffevorzufprechen;dennochkonnte
ihm Jofe' mitteilen.daß der Graf nochfriiher und
auchnachdemSehloffegerittenfei. Zinn Schuler-z

: des Abfehiedsgefelltefich nun die Eiferfucht auf

i
l von ehedemgebrochen,

den Glücklicheu.der bleibendurfte.
Er iunchteToilette. Die Moden des frauzöfi

fehen.thofestouren über die Vhrenäen gedruugen
und lfattetidie ftolzeHaltung der fpanifclfeuTracht

Au Stelle der einfachen
und diefe für die Damen; feine Anfpielnugenauf l Pracht war der auffallendeFlitter getreten,Mitt
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denFarben wurdeMißbrauchgetrieben.Rott Grün,
Blau fah man dort. wo ehedemdas ernfteSchwarz
und Braun, das feierlicheGold die Würde der
äußernErfclfeinuitgerhöhthatte.
Ton Lllouzo machtedie Mode mit- die ih!11

nachfeinemAufenthalt in Var-is vollkonunennatiir
licherfchien.undermachte fi

e mit- wiezitgeftaudeit
werdentnuß - nicht in ganzfelbftändigerund ge
fchmackvollerWeife,
Es war bei aller TrefflictfkeitetwasUufertiges,

ilnansgegoreites in ihm. das in dem rafclfen. von
äußere!!Einfliiffeti abhängigenWcchfelfeinerStim
mungenebenfowie in der Wahl feiner Kleidung x

zum Vorfcheinkam.
Heute zu!1!Abfchiedwählte er einen bunten

Vrachtaitzitg,den einerder erftenSchneiderau der
Jufel unferer liebenFrau in Yaris ihm gefertigt
hatte. Anf geputztetttVferdet den glänzendenJofe t

'

hinter fich,kamer vor das Schloß.
AdriennehattenachderlebendigenUnterhaltung-

des Abends langenichtgefckflafeu.Sie fragte fich
ob fi

e

Alonzowirklichliebe,und fi
e konntenichtmit ,

„Nein“ antworten, aber fi
e hattezu oft mit ih!!! ;
!

gefpielt wie die Sonne und der Regen mit jenen!
Mantel des Wauderers in der Fabel: ein Lächeln
hatte denLlusdruckderGliickfeligkeitauf feinemGe
ficht hervorgerufen.'ein leifer Spott hatte es ver
diiftert. Er iutpotiirteihr nochzu wenig. als daß ,

'

fie fichihn! gernehättebeugentuögeti.Sie verglich
ihn mit ihremLandsmannund hätteihm zu feiner
Frifclfe undedlenBeaeifterittiggerneetwasvon dem
ftolzeu, auf fich felbft beruhendenWefen Ludolfs
gegöunt.
Als ihr derGraf vonden!Wagengemeldettourde.»

lag fie. den müdenKopf auf ein Volfter gelegt
in leichtemMorgenanzug in ihremZinuuer; vor ihr
auf mächtigenumit fchweremTuchüberzogenen!Tifch
lagen die Mappen mit Zeichnungenund, Kupfer
ftichen, Hier fa!1dman dieStichePiarti!! Schöns
dort die des Meifters mit demWürfel und kühne
Hatidzeichttuugettvon Lucas vo!1Lehdeit; in jener
Mappe warenSticheMarc Llntous Diirers. Alt
dorfersgefammelhund hier lagenFarbenfkizzendes

'

alten Breughel.
In einerNifchedes Zimmers fta!!ddas»präth-g

tige Bett. deffen-KiffendnrchgriinfeideneVorhänge
die vonvergoldetenStangengetrageniourdenfverdeckti

touren. Vor demVeit breitetefich ein farbenreichcr
perfifcherTeppichaus- der die Hälfte des Zimmers
bedeckte.
Auf einer Truhe au! Bett lagen die Schuiuck

fachemdieAdrienneabendsabgelegthatte;zweiblaue
Sannuetpantöffelcheti.die auf demTeppichftandent
verrietendas Geheimnisihrer zierlichenFormen.
Eine mit Holz- u!!d Elfenbeiuintarfieuverzierte

Thür fchloßdas Zimmer von den!faft zu großen"
EmpfaugsfcialdesSchloffesab. In einemNeben
raunu der ebenfallsin den halbrundenVrachtfaal
mündete.faßendieFreundinnenAdrieuneits.dielfente_

hätten. wennes iuüglicl)gewefenwäre. Sie übten
eifrig an einemTrio für eineSingftimme.dieLaute
und die Gambe-das fi

e

für denkommendenAbend
demFreiherrn von Viland verfprochetthatten.
Da dieSitte das Schlafzimmerwie einanderes

Zimmer zu betrachtengeftattete, fo ließ Adrienne
den Grafen in dasfelbeführerndamitdievielenund
fchwerenMappen mit den koftbarenBlättern tricht
uuuiitzim Schloffeherumgetrage!!werdenmußten.
Sie bereute,daß fi

e den Grafen aufgefordert
hattetgeradeheutedieSichtungundPrüfung einiger
bedeutendenBlätter vorzunehmen,aber fi

e wollteauch
nichtundankbarerfcheinenund ließ ihn eintreten.ob
gleichihr bei der genauenBetrachtungeinigerZeich
uungemwelche fi

e

zur Vrobe in dieHand genommen
hatte,unangenehme-sStechendurchdasHaupt zuckte.
Ludolf nahm es mit der Betrachtungleichh

durfte er dochhoffen- daß wenn er heutenicht zu
Endekäme,er nochöfter in das GemachLldrieuuens
eingeladenwerdenwürde. Von der nahen Ab
reife Alonzos fagte er nichts. Während er durch
das Veftibül und iiber die Treppe gegangenwar.
hatteer feineDukatenmit verfchweuderifcherHand
fpringen laffen; um jeden Vreis follte heute der
Spanier verhindertwerden,von der jungenGräfin
Llbfcifiedzu tiehmeu- das war feineWeifuug an
Vortinnkicla,welchediefean Gostohnweitergab,

in einemGefprächtdas bald von denBlättern ab
fchweifte.bald wiederzurückkehrte,bei den Füßen
Adriennens am mächtigenTifch, als plötzlichdie
Plnfik fchwiegnnd bald ein ftärkeresGeräuicl)und
darauf ein Mark undBei!! durchdringeudesGefchrei
aus den!Saale her ertönte,

(Schlußfolgt.)

Marl*
von Milan).

(Hit-fudieBilderS, der.),993u.1000.)

JM; ei fo tnanchett!Todesfall.derdieWeltbewegt,fprickft|

f manmitgrößererodergeringererBerechtigungvon

(J 7
:)
)

einen!fchmerzlicl)iiberrantfendeuTahingang.Bei
*icliluthmußtemanfchonfeitJahren.umnichtzu
fagenfeit-Jahrzehnten*nur ftauneniiberdie li

e

wundernstverteZähigkeit,mit reelcherder energiicheMann' demlfeimlieh.aberfurchtbaran ihm nagendeuZähneder

i|

ZerftöruugdasLebenunddieArbeitskraftabrang.Hundert, . ' _

i find. Streng,wie er es gegenfichfelbftwar- duldetederanderean>feiiterStellehätten,mit einen! fo fchmerztiolleu.
nerzehretidenLeidenbehaftetwiedasMagcnübel.das ihn
heimfuclfte,ivohllängftdenKopftieflferabhängenlaffenund
'fich *ur FortfetntngundErneuerungihresSchaffenstiiillig
utifäfiggefühlt.?fiehtfo Pilotn, Mit einerAusdauerfonder
gleichenhielt er ftandan derStaffelei,wie der lfartefte
Soldat auf feinemVoften,dener bis zumletztenBluts
tropfenbehauptet.Jnnner aufs neueermannteer fichzu »

Werkeufdie,wenn fi
e

auchnamentlichin denletztenJahrenden

-' SchöpfungenfeinerBlütezeitnichtmehrgleichkoitintenkonnten7
dochimmerhinvoneinerfit-engereSelbftznchtZeugnisab
Llegteuundinnerhalbdervonihmerträhltenundvertretenen
*Sphäreeine- trotzmancherfichauforängeudenBedenken-
ttichtzu unterfchähcnd:Stellungeinnahnteu,So behauptete
er bis an feinEndediefelbeZ-fätfigkeit.dieer frühefchon
bethätigte,indemer fichim Kampf!!!itvielenHinderuiffen
,undSchwierigkeitenzu feinerliitiftlerifclfrnBedeutungempor
rang. _tltiohlhatteer fchonals kann!zwölfjährigerKnabe in

(München,woeram 1
,

Oktober1826als SohndesLitho
graphenFerdinandVilothgeborenwarfdieoltadeuiiebezogen,
umfichzumtotalerauszubilden.undwarmit füufzeht!bis
feehzeltnJahrenbereits in der oberftenKtaffederfetbenfder
datualsunterJulius Schnorrvon,KarolsfeldftehendenKom

, pouirfctfule,atigelartgtzabernichtallzulangedarauffollteer in

dcreingefclflcicfcnenLaufbahneinejäheUnterbrechungerfahren.
Am d

".

Januar1844ftarbfeinVaterfundanStelledesfelbei!

_ mußtenunmehrKarl als ältefterSohndesHaufesdieSorge
fürdieFamilie,dieLeitungderverwaiftenAnftaltüberuehncetif'- unterdenobwaltende!!Umftändci!einedoppeltfchnierige
Llnfgabe.Erftenswaresau fichfür denfiebeitzeljujährigeti
JünglingkeineKleinigkeit,dieFührungeinesfolche!!inuner
lrii! ziemlichumfangreichenGefchäftszu tieloältigetiundfich
bei ten AugeftelltetidesHaitiesdas genilgeudetilufehenzu
verfchaffen,undzweitensmußteesden-jungenViloth, der

nunmehrgan) i!
!

diebefcheideuereSphärederveruiclfältigeitden
.liuuftzurücktretenzu follen.JudesderErfolghatbewiefeu.
daßgeradedasOpfer.toelehesihmdamalsdurcheinunab
tnendbaresVerhängnisauferlegtwurd-efihmfür feineiuätere

i

EntwicklungnachjedertliichtunghinzumHeilegereichenfollte.

ka?".

Vor allemerranger in derfchwierigenStellung,dieihm ,

nunmehraufgedräugtwar,jeneSelbftändiglcitfdieihmfür
feinnachfolgendesperfonlichesSchaffen.undjenescirganifatorifche
Talent, das ihm für feineftiätereLehrthätigkeitfo fehrzu
ftattenkommenfollte. AberauchdasküuftlerifclfeElement
an fichging in derZeit feinerThätigtcitals Leiterder
lithograplfifcheuAnftaltnichtlcer aus. da er in feinen
akademifchenStudienbereitsweitgenugvorangefchrittenwarf
um einerfeitsauchaus dervervielfaltigendenThätigkciter
fprießliclgeNahrungfürfeinkünftleriichcsWachstumzufangen,
audererfeitsdie Mußeftundeu,tvelclfedieGefchäftstlfätigkeit'

ihm ließ, zu tvciterenfelbftäitdigei!Uebungenin derKom- :

pofitionwieim ZeichnennachderNatur in fachgemäßerWeife
auszunittzen.Nachdemer fiinf bis fechsJahre lang eifrig
au derVollendungdesvon feinenVorgängernbegonnenen
großenlithographifchetiWertes(Abbildungenausderkönig
lichenPinakothekin PiilnthenundderGemäldegaleriezu
Schleifzlfeim,1833-49) in leitenderStellunggearbeitet,konnte
eresermöglichen-zujenerPflegefelbftfchiipferifaferKuuftthätig-l

keitfderervonAnfanganttachgetraclftet,zurückzulehren.Sein
SchwagerKarl Sthornfder damalsals Vrofefforan der
MünchenerAkademieeineStellungeiunahm,die rnit der
itachmalsvonViloth iuuegehabtetrvielVerwandtfchafiauf
wiesfleitetefwieer fchonwährendderletztenJahre ihmbe
ratendundförderndandieHandgegangenwar,feineerften
SchrittebeiderntalerifchenAusführungeigenerKontpofitionen.i

UnterSchornsunmittelbaremEinflußführteVilothziveianfprechendefabernochnichteigenartighervorragendeBilder,
„BadendeMädafeit“und„DieAtöclfncrin"ausfworauferfich

*fichbereitsmit denhochfliegendftenPlänenfelbftfctfaffeitdeu,gernede"GottMoryltW-ZdemGott Apollo vorgezogen*'Künftlertumsgetragen.leiuegeringeSelbftiibermindutigkoften,

M... _: _Z eee>> _dj-j . e>>

So faß ert "cities endlichenTriumphes ficher,

'

für einigeZeitnachLeipzigbegabunddorteineAnzahlvon
Bildniffcitmalte,Als erzurilcltehrte,fanderfeinenSchwager
amSterbenundvollendetefür denfelbendeffen„Sitttflut“.
Ein Befuch in Boris,einkurzerStudienaufenthaltin Vritffel
gabenihmmehrundmehrAnregungnachderlvloriftifelfen
Seitehin. Heimgelehrtmalteer feineimrlthrendergreifeudeir
Sinneatifgefcißte„ttlmmeÜdie fchmerzuollihr eigenesKind
dahinfieclfeuiiehtftväljrendder von ihr genäht-teSäugling
prächtiggedeiht.TiefesbefondersgelungeneBild lenlterafch
eineallgemeinereAufmertiaitileitauf ihn. Er erhieltden
Auftrag.für dasthiaxiniilianeun!denBeitrittdesKurfitrften
:Viax t

.

zurkatholifclfet!Ligain einemGemäldegroßenMaß
ftabszubehandeln,undfiihrtediefeAufgabe185i zuEnde,
GrößerenRuhmals durchdiefeauf Beftelluug.femaltc
Schöpfungabererrangerdurchdei!ganzaus feinereigenen
Initiativeentfpruttgenen„Wallenfteiua!!derLeicheSenis“.» derheuteuva)nebendemfpätereutftandenen„ZugeWallen
fteinsnachEger".denwir uuferenLefern i!

!

derNachbildung
vorführen,mit flit-chizu feinenlferoorragendfteuLZerlenge
rechnettvird. Auf letzteremBilde fehenwir denalternden
Feldherrn in dervonMaulefelugezogenenSänftefdaneben
deuAftrologeitSeni,deresauchunterwegsaufdemRücken
feinest.Vinultierösnichtlaffenkann, in feinennthflifctfenBüäfern
zu lefen„hinterderSanftedenObi-tft.Bunter- Wallen
fteinsVerhängnisfdas fichihn!an dieFerfenheftet.Der
ZugbewegtfichfoebenandemvordenThorenderFeftung
cfelegeneitFriedhoievorbeifaufwelchen!zweiTotengräberein
frifchesGrabfür die"lluftiahmeei!!erLeichevorbereiten.Ter
Anblickderoffenen.ihrertraurige!!Beftimiuungharrendcn
Gruberegt in demerkranktenGcneraliffintustriibe-ahuungs
fchwereGedankenan.
Langejedoch,ehediefeszweite.namhafteWalleuftciubild
entftand.warVilotnalsVrofeffoi-andiePiünchenec*&Akademie
berufenworden,undhieretttwicteitefichfeinehauutiiictiliclffte
Bedeutung,die in feinergroßartigenLehrthätigleitberuht.
Es if

t gewißkeinZufall,daf;diebeachtetftenGrößenjüngerer
"Prägung,ein diiakart.Max, Lenbaeh,Tefreffger,Kurz
bauerfHermannKaulbachfVeitczur.Ghfis, Griihuerund
wie fi

e allelfeißeirfausderSchulePilatushervorgegangen

zäheWieifterauchbeifeinenSchülernleiutvohlfeilesSelbft
genügen.Er wußte fi

e

dazuanzuftactjelnfdaß fi
e

fich in der
Vervolllonunuungdereinmalbegonnenen(iii-beitenuuabläffig
fteigerteuund fo fchliefclicl]ihreAufgabenzueinerVollendung
brachten7die fi

e

fichfelbftvonAnfangankann!zugetraut
hätten.So vcrftauder estaus jeden!TalentedasBcfte
zu entwickeln.deffenes fähigwar. Natürlichkonntedas
nichtdurchdoktritiäreVedanteriegefcheheit,fondernes,rehörte
dazudasVermögen,dielebendigeBegeifterungzuwet-len,zu
uähreuund zu imiuerheller-enFlammenauzufachenyund
diefesVertuögci!befaßVitott) in hohemtürade.Tie Viel
feitigkeitdertliiclftungeit,nachdenenhin fichfeineSchiller
eittuiickeltcn,beweiftüberdies,daßer, fo fehrer iu Fragen
derTechnikundderäußerenVollendungaugemiffeu,für fein.
tlebc-rzeugungunumftöfzliclfei!Grundfäucirfefthiett,esgleich
wohl1e.htgutverftaudxdieIndividualitätfeinerSchülernach
Thunlichtcitzu refpettirenundauf dieVefendcrhcitenihrer
Begabungund ihresStrebeuseinzugehen.üttrmiter aber
einfürallemalgründlichaufränmte,das if
t dasPrinzipfeiner
Vorgäucfer,„ausdemKopie“zumalenundmalenzulaffen
einPrinzip, das in feinenletztenKanieauenzenKauftund
,lrünftlerderNatur mehrundmehreittfreirtdethatte.Zu
ihr als zudereinzigwahrenUrquellekünftlerifehenSchaffens
dieMalerei in energifchfterWeifezurückgeführtzuhaben,das

if
t das großeVerdieuft,dasVitali) fichum die.fiuuftdcr

zivritenHälftettuferesJahrhundertserworbenhat und für' toelchesdieGefchichtederdeutfchenAialerfchulenihm rollen
Dankjederzeitauszufprechetthabenwird.
Aus feinemeigenenfpäter-euSchaffengreifenwirandiefer
Stelle.voneinertrockenen'IlufzälflungfeinerLticrieabfeheitd,
zunächftnochfeine„YiariaStuartbeiderVerkündigungihres
Todesurteils"heraus,einBild, das in feineretwastheatra
lifchkolettei!Eleganzfür dieRichtungfeinerzweitenSchaffens
periodecharakteriftifchift.
Ju früherenZeitenhattefichVitothvielfachauchmitder
PflegederilluftrcitiveuKauft befaßtundnamentlichzuden
Wertendeutfcher,itlaffilergernZeichnungengeliefert.J1!
fpäterettJahrenwar er zu derartigerThätigkeitnur noch
fehrfchwerundfeltenzubcniegenfausdemeinfachenGrunde,
wei(feineZeitdurchdieumfangreichenAufgaben,dieer fich
als Pialcr ftellte.fowiedurchfeineLehrthcLtigkc-itmehrals
ciusgefülttwar. Zu feinenleutenArbeitenaufillnftrativeitt
GebietezählendieKompofitioneti'zuSchillers„Verbrecheraus
verlorenerEhreÜweleheer für dievonderTeutfchenVer
lagsauftaltveröffentlichteVrachtciusgabenonSchillersWerken
ausfcihrte.ZurVrobedavonübermittelnwir unfeienLefern
dieScene,wiederunfeligeHelddieferErzählungbeifeinem
LiebcheitvonfeinemNebenbuhlerundTodfeinde,demJäger
burfchendesFörftersfüberreichtwird, derihm uaehgerade
beifeinenIbilddiebereieirauflauertundihnderganzenStrenge
desGefetfesüberliefert,Mit wenigenStrichenfind die
Charakterebeftimmtundfichergezeichnet.
Die umfangreichfteSchöpfungVilotns if

t

feinWand
gemälde:„GefchichteMünchens“-im großenSaaledesneuen
vtliinmenerbiathaufes,einWerk*deffengetreue?Wiedergabein
forgftiltigentundtoirkungsdollemHolzfchnittniirfürunfereLefer
vin-bereiten;„GottfriedvonVouillonsEinzug in JerufalemÖ
denwir auf denerftenSeitendiefesJahrgangsrnitteilteu,
wirddenfelbennochvorAugenfein.
An einemähnlichfigurenreiclfenBilde, das denTod

tillexandersdesGroßenzumGegenftand-ehat, arbeiteteder
Kitnftterbis zuletzt.Tas Gemäldewar für dieNational
galerie in Berlinbeftimmtundiftfwieper-lautet,nahezuvoll
endetbis aufdie-fpauptfigur.denfterbendenAlexander,Der
ToddesPieifterstan!derTodesdarftellungauf feinemWerte
zuoor-und?fiilothstiiatioitalgaleriebildif

t Fragment
gceoltliä-lteti.
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*' * f l786,alsdasTrauet-
- gelauteder,llirclfettglok

treuenKannuerl-.ikaienStriihkifeinegroßeSeeleaus
ciehaucht,Llernmiftwar die Stätte, an toelclferer
fonftin feinent_fchlichtgenolftertenLehnftnhlnordem
Arbeitstifclfegeteneunnd nachgcioiffenhaftefterEr
ledigungder vielfältigenRegierungsgeichäfteimmer
nochZeitgefundenhatte.feinenprioateftenGedanken
liebevollnnchzuhcingenund fienwgediegeneForm

zi
i faffen. Statt feiner_haltefichfehl einfchlichles

rotengehaitfehier emgetuuden.bereit. in feinen!
engenRaumdieirdifchetuReftedesgewaltigen?Nan
nesaufzunehmen.deffenGeiftdieweiteWelt intifafzt
hatte.
Schondamalswohl fühltenhunderteund tan
fendedenkenderSeelenfichatigeregt.dasBild des
nunmehrVollendetennocheinmal in feinemgewal
tigenEtmoicklungsgangean fich oorhberziehetizn
[offen.Klarer aberals unmittelbarnachdemAb
fchlufzliegtdasLebeneines_großen»Mannesoornn
ferenAugenda,wenneintolcherTranertagfichzum
hundertftetnualfiihrt. undgewißfordertdieWieder
kehreinesderartigenbedeutiameitDatumsdazuauf.
non neuemeinenlliiickblitkauf die großartigeEr
ftbeinultgdesjetiigeitzu toerfett.an dendiefeWieder
kehrmahnt. Aber freilich.was bliebeuber den
„altenFritzen“heutenochJleueszu fagen? Sein
Leben.feineBedeutungfiir ,feineZeit und fiir die
gefamteEntwicklungder nachfolgendenPeriodenbis
tier-ab in uniereTageund ficherlichnochweit iiber
diefelbetthinauskenntalleWelt. Wir tviffeti.daß
fiir Preußenund DeutichlundohnedieErfolgedes
Jahres 1763. jeneErfolge.die der Hubertus-burger
Friedenerbriefte.diecilorreiclfeitErrungenfchliftenoon
1870und71unmöglichgewefentocirett.
AllerdingsfitfzteauchFriedrichfchonaufeiner b
e

dentfantenVergangenheit;auchfiir ihn bildetendie
gewaltigenHerrfther-undFeldherrntlfatetidesgroßen

[enoonVotsdamundBerlin denEinwohnern
dieferStädteiterkittidigte.daßihr Königdas
Zeitlichegeiegnet.NochnorAttbruchdesTages.
umzwei'llhr zwanzigilllinnten in derFrühe.
hattederVhilotophnonSan-?fonciani diefem

feinemfelbfterbaittenLuftfchloß in denAnnen feinesge

Srlxwert und Jleder.

Ein Wedenliblakk zum hnnderkjährigrn Todestag

Jlriedrirkxs des Großen.
Don

Otto [Saiten.

Kitrfürftett.fotoiedieoedantifchftarre.aber
tiichtigeHeercsorgcinifatioti.diefeinBlute-r,
FriedrichWilhelml., der Soldatenkötiig.
gefchaffentnnddieer felbftnnterderftreu
genZuchtdieiesVaterseingehendkennen
gelerntmid fichzu eigengemachthatte.
dieGrundlagen.auf denener feineglau
zendenZielemit io großartigemGelingen
zu verfolgenim ftandewar. Jndes auch
dies find lcinaftallicitigbekannteund an_
erkannteThatfaclfeti.und Friedrichfelbft
ftand in Lhahrlfeitrefpekloollfalntirend,
wie unier.liiinftleres nerfittttbildlicht.nor
denBinnenfeinerwackerenLlorfahreu.deren
gewichtigeSihöpinngeuioeiterzuentwickeln.
er fich in edlerLlegeifterunggelobthatte.
Was abereinergroßenZahl ronDeut
fihennochkaumoielmehrals demNamen
michbekanntift. das find die fchriftftello
rifchenWerkedesoielfeitigenKoni s Und'
dochbietetauchdieferTeil feiner*Zirkfcitti
keitttiihtnubedeutendesJntereffe.nndtuiire
nur um der Nefiereioilleu, die aus
feinenSchriftenauf feinegroßartigeWer
fönlichkeitzuriiekfalleitundunsdiefelve in

ihremeigenenLichte fo klarundeingehend
kennenlehren.wiees in gleichunmittel
barerWeifedurchkeineLieredfamkeitan
derermöglicl)ill. Woran liegt e-Znun,
daßgleichwohluerhälttiismaßiirfo wenigNotizvondicfen
Schriftengenommenzu werdenpflegt? In erfterLinie

_ i-x"
„XW-M»R- . P

,Friedl-lebeLlrbeitßzinimerinZanzfouei.vomLl.Liter-zei.

(AlleRenatevorbehaltcti.)

-q _ x»
,FriedrichalsKronprinzanderSeitefeinezdieTruppenlnfpizirendenvan-rz,

yonA.Menzel.

wohldaran.daßFriedrich i
u

_franzöfifcherSprache_fchrielk
Dadurchfind feinefchrittltellermhenWerkedenturipruuei
lichenGefichtskreisfeineseigenenVolkesentriickt.die
Franzofenaberhabennie fo nie(Selbfliiberwitidutizf
befeffen.fichumdieGeiftesprodnfteeinespolitifcheti
(Gegnerszu kümmern.und wären fi

e ihnendnrch
SpracheundStil noch fo nahegerückt.Allerdings
findFriedrichsWerkeauch in deutfchenUeberfehtttigeti
erfchietieti;aber in derUebertragunggehtebendochfiir
gewöhnlichfo

tnauches
verloren.tiatneutlicl)wenndiefelbe

ohnebefondersfeiniihli esEingebenaufdenjenfeilsder
fogenantiteuioörtliehenxreueliegendenfnbtilerenGehalt
cms-gefiihrtift,wiediesbeidentueiftnurdnrchäußere
BetoeggrijtideoeraulaßtenUeberfeßttugenfolcherWerke
mit nur ieltenenAusnahmendercFallzu feinpflegt.
DiefeErfahrunghat in vielenKreiieueinVorurteil
gegendieUeberfehuitgetiim allgemeinenioachgernfeu.
unterdemnunauchdiebeffereuundbeitenmitzuleideu
haben.Schondarnnt if

t esbegreiilich.daßauchdie
VerdeutfckfuttgetiderWerkedesgroßenKönigsesiticht
oermochthaben.denfelbeneineihrerBedeutungent
fprecheudeVerbreitungzufilhern.um fo toeniger.als zu
allendenbereitserwahnten(GriindennochdasMiß
vergnügendariiberkommt.daßmattdieWerkeeines
gefeiertendeutfclfenMottarlhenentwederin derlieber
ießungoder in einerfremdenSeitlichelefenmuß.Tiefes
Mißnergnilgetibemachtigtfichgarleichtauchderjenigen
Deutfehen.dienermögeihrerSorachkenntniffedieSchrif
tenFriedrichswohlim Originalzu lefenuerntöclften.
wiediesbeiderausgebreitetenPflegederfrauzöfiiehett
Sprachein unfererFveitnatin denKreifeitderGebildeten
als dieRegelanzufehenift. Gilt nunall das(Zeiagte
fchottvonfeinenSchritten in Praia, unterdeneneinige
allerdingsoonfpezififcl)ntilitiirifchetttundtemporarem,
anderedagegennonallgemeingiltigemunddauernden:
Jntereffefind. fo äußertesfich iu nocherhöhtemMaße
feinenWerken in gebundenerRedegegeniiber.Hier
fallt- ähnlichwiebeifeinenkleinenphilofophifchcir



Arber :Land und Meer, eftllgetneine Zlluliririe Zeitung, 995

M' ?kk-e "e" *'"*'7-""'*-'- -T"L'V*7;*WWL'M-7“WU*

crfrtinttng.wahrender
feineeigenenFehlernn
nmwititdeiteingeftelft.
Ich erinnerebeifniels
weifenuraneineStelle,
die fichgleichin dem
erftendieferWerke,der
„GefchicbtemeinerZeit"
findet,welchenacheinem
-ttmficbtigettliiiirfblirkauf
die fiingfteVergangen
heit dieZeit von fe

i

nem Recnernngsatitritt
biszumDresdenerFrie
densfwltiß. alfo die
Jahre 1740bis 1745.
umfaßt.Darin fagter
unteranderemgelegent
lichfeinesFeldzugs iu

BöhmenvomIahrl744:
„Kein.töeerfiihret-beging
mehrFehleralsderKö
nig“- fo pflegtFried
richfichfelbft in feinen
Schriftenlurzweg zu
trennen- „in diefem
Feldzug. . . Hättendie
TruppennichtWunder
vonTapferkeitverrichtet,

fo wiirdeerdieUrfache
ihres Untergangsge
wetenfein, er
ganzeVorteildiefesFeld

DieTrophäenvonEfohcnfriedl-erg. vonA. [lion-tel.

zugswar auf feilen | mehrundiuehrfchwitchtrefum fi
e danndeftoleichter iu die

derLefterreicher.Herr

' (du
nonTraunfnieltedarin
dieRolledesSertorius
undderKönigdiedes
Vompefits.DieFüh
rungHerrnvotiTraucis

if
t einMufterderBoll

euduug,dasfederSol
dat, derfeinenBeruf
liebhat,ftudirenmuß,
um es nachzualtmen.
foferner die Fähig
keitendazubefißt.“Es
handeltefichum jene

in derThatüberausge
fchickteTaktikTrauns,
nermögewelcherer,
indem er fich dem
König gegenüber
SchrittvorSchrittim
mer in feftcFunau
greifbareStellungen
znriickzog,ohneeinen
Scbiuertftreichdie
Kräfte der Preußen,
diemitungeuiigenden
Vorteilenverfeheitwa
ren undnirgendsLe
bensmittelvorfanden;i

getreibenzukönnen.AbernichtutufonftlfatteFriedrich
fichfelbftdieLevitetigelefenunddemGegner fo hoheAu
erkenuuugzu teiltuerdeulaffeu.Er machtefichdiebitteren
Erfahrungen_gründlichzutiußeitundbewies,daßer in der
„Schuleder,ttriegsfittift",alswelcheer feineerftenFeldzuge
betrachteteundbezeichnete,ettoasGriiudlichesgelernthatte.
Schondas folgendeJahr fügtefeinenbereitsim Beginn
feinerkriegerifchenLaufbahnerruugeuetiLorbeerenein lan
zeudesBlatt din-chdengroßartigenSieg beiHohenfried
berghinzu,derihmaußerordentlicheVorteileundeineer
ftaunlicheKriegsbenteeintrag.ülteuzelsVignettezndiefem
Abichnittder -hiatojroclemontempo»zeigtuns einen
Teil dermaffenhciitenTrophäen,bewachtvoneinemDragoner
desRegimentsBayreuth,das fichbei.iöohenfriedbergniit
ganzbefoudcrerTapferkeithervorgethanlfatte.Danidiefem
Siegegelangteauchdcr zweitefcdlefiicheKrieg»zu jenem
fiir Preußen fo giinftigenFriedeusfrhlnß.derdieErrungen
'chaftendeserftenbeftütigteunderweiterte,
Wie Friedrichdie uunutebrfolgendeFriedenszeituiclft
ungenutztoerftreiclfenließf fouderndurchSchanzenhauten
und andereBefeftigungstoerfean tnichtigenBinnenfiir
konuuendellriegsfallevorbedachtwar. fo rafteteandererieits
feinePlate auchwahrendderFeldziigetticht.Der merk
würdigePlatin, der nebeneingehendfter.gewiffeuhaftefter
undlllllfjcbtigfterErledigungderbiegierungsgcichatteimmer
nochZeit fand,deredlenZlltufikci- rcaucentlichdurchKon.
zertirenauf feinergeliebtenFlöte- zuhuldigeti.mitfeinen
ArchitektengcmeinfamdieBlauefiir treueBautenatiszitarbei
ten,fichin philofophifcheVrobleuiezuoerfeufenundfeineBe

merkungenüber die
felben tiiederzttfchrei
ben. hatte in feinem
Geifte hinreichend
Raum,umfelbftmit
ten in Feiudeslmtd,
nmtoftvomLärmdes
Krieges, in ioelchettier
die leitendeRolle zu
fpieletihatte, neben
forgfaltigfterAusar
beitungfeinerSchlacht
plcine,aufmerkfanifter
BeobachtunguudAus
niißntigjedesdurchden
Augenblickgebotenen
VorteilstiocbdenMn
fetifeine.fpuldigttngeit
darzubringeu.Weiut
erdes'NachtsimLager,
aufirgeudwelchemim
nrooifirtenSeffe(ra'
fteudfmitfeinent.Krück
ftock in denGlutendes
Wuchtfetiersherum
ftocherteundnachdenk
lich in die Flammen
blickte fo konnteman

im weifel dariiber
fein."oberübereinem
neuen.liriegsmanöoer
lu-üte,durchtneltites
dentFeindegegenüber
ein iviclfttgerVor
fprunggewonnenioer

l l denfollte,oderobihn
er?" eineOdebefrhiiftcge,in

Streiffüeu- nochderUmflandinsGewicht,daßFriedrich,
woesfi umausfchließlichgeiftigeGebietehandelte,nichtnur
imAttsdritck,foudernauch in ?lnfchattitttgundLluftaffutigein
rechtfranzöfifchesGepragezur Schau_zutragenpflegte,
ioeunauchder tiefereKern feinesEniptiudeusimmerein
echtdeutfcherblieb. Wie o

ft

findihmfeinefranzöfireciden
JieiguugenzumVorwurfgemachtworden.unddochliegen

fi
e
fo fehrin denEinfliiffeubegründet.in denenerwurzelte

uud aus denener zu feinerbewuudertenGiöfie empor
wtichs,daßwir diefenausdengegebenenGruudbedingutigen
regelrechtentwickeltenZug in dem(Charnkterbildedesgenialen
?Mannesruhigmit iu denKaufnehmenmüffeu.Habenwir
unserfteinmalzu leidenfchciftslotcrObjektivitätentfchloffcn,
verzichtenwir aufallefchulttteifterttdeBcnormnndttngeines
großartigenbfieiftesfdie angefirhtsderhiftorifchgegebenen
Sachlagedocheinevölligunfrucbtbarewiire. undoerfenken
wir uns in dieSchriftendesgefeiertenToten,wie fi

e eben
find. toelcheineFülle bedeutfamenInhalts ftröintuns
darausentgegen! _
EinenäußerenAnftofezufolcherVerfenknngmagdiefoeben
erfclteinendeweite,imVergleichzuderluritriöfetterftenals
dieoölkstiiitifiche(imbeftenSinnedesWortes)

zu

bezeichnende
JubilautnsausgctbevonAdolfMenzelsgeittooenhiandzciw
nunenzudenWerkenFriedrichsdesGroßenbieten,ioelcher
ein eil derdiefemAuffaßeingeftreutenBilderentnommen
ift. MenzelhatdiefereizendenViguettenbekanntlichimAnf
trageFriedrichWilhelmsl7. fur eineVrachtausgabeder
Werkedes großenKönigsentworfenund

ausgefiihrt.
die

nur in einigeniveuigenExemplarengedrucktund efreutideten
HöfenzumGefcheufgemachttourde. c.Denunablaffigeti
'BemühungendesKuttfthcitidlersWachter,Firmabi. * lugner,

in Berlin gelanges, diefennor der Oeffetitliclffeitvet'
borgenenlfunftfihaßzu hebeufindemer dieGenehmigung

,friedrichandenZargenfeinerdreilegtenVorgänger.

zurHerausgabederMenzelfchenJllnftratiottenerwarb.Zu
nachfthandeltees fichauchwiederumeineteureBracht
ausgabe,dienur in einpaarhundertExemplarenverbreitet
werdendurfte. Diefer

fo
lg
t

nunmehrdienochiunuerfehr
glänzende,aberim Preis edeutendermäßigteJubilünnts
aux-gabe,die,wiegefagt,ganzdazuangethanift.denGegen
ftandzupopularifireti.?lngefichtsderlebeusnolletiScenen
und der finnreicheitAllegorieu,durchwelcheMenzeldie
SchilderungenundGedankendesköniglichenAutorszuver
för ernbeftrebtwar,wird auchdasJntereffefiir Friedrichs

S riftennenangel-et werden.Mau wirddenGedanken
desScbriftfiellersnatfuiiren,diedenKünftlerinfpfrjrtetlz
undfichttichteinfiir allemalmitdenkurzen.erlauterndeu
Andeutungenbegangenwollen, die LudwigWietfchmit

f(Ziefcltlick
jedemder zweihundertYienzelfclteuBlatterbeige

iigt tat.
Nehmenwir nunaberim weiterenVerfolgderfolclfer
geftaltangeregtenIdeendie Schriftendesphilofophifcheit
KönigsfelbftzurSand, fo werdenwirt diewir dentuili
täriichetiFaclnuiffentclfaftnichtganzbetondersnahetteheti,
verhältnismäßigamrafcheftenüberdiejenigenWerkehinweg
gehen,diefichausfchließlici)mittaktifchenFragenbefehaftigen.
Gleichwohlwarenebendiefefiir feineZeit felbftvonganz
befouderemJn-ereffezundFriedrichdurftewohleinWerk
wie feine„lljeneralotincipiades tfrieges.angewendetauf
die Taktikund die Disziplin der preußifrheit_Tritppett".
vonwelchemfür feineGenerale»eigenseinedeutfchelieber
feßun derfranzöfifchrttllrfchrittangefertigtwordenwar..
den yührerti feinerHeeresabteiluugettzu ftreugerNach
achttitigemufelfleu.Fur uns indesfind nonweit naher
liegeudeinJntereffefeinehiftoritchenSchrittenf i

n denen
er ein lebendigesBild feinereigenen,welterfchiitterndeit
.Kämpfeeutrollt.Mit lföchftauerkennettswertemFreiamt
und größtmöglicherUnparteilicltkeitttellter fichund_fein
Thun nichttuinderunter fcdarfe.Kritikals das feiner
Gegnerund zollt fo tnauchestitaldemFeindevolleAn

'IonA. lllciczrl.

,friedrichhändigtfeine„GeneralyrincipindesAriegee'(einenGenerolenein.vonU. lllenzel. tnelctferdie ihn eben
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AriegZi-tiiinifager.vonw. Cariiphaufrn.

beherrfcheudeStimmungihrenkünftlerifchenAusdruckfinden
tolle. Zu denaufprewendftenBelegendafiir.wie bei ihm
Thatendreiugund poetifcheEiupfiitdungunmittelbarinein

anderfpielten.zahlendieBerfe:_..AttmeineSchwefterAmalie.
als ic

h

beiNachtunterihrenFemternvorüberzog.uttimichnach
Schlefienzubegeben".Er befchtvörtdenfauitefteuSihluutitter.
diefüßeftenTräumeaufdasHauptderSchwefter.die[einem

Fried-imander.cpigefeinerGere-adieu.vonw. Conti-haufen.

Herzenftetsbefondersnahe
ftand.herab.wiihrenderfelbft
hiuauseiltinsFeld.woruhe
lofeKämpfefeinerharren.
Heroarftechenderjedochals
dieferweicheGemütston.dein
fichFriedricl)nur verhältnis
mäßigfeltenhingab, if

t in

feinenDichtungenein kecker.
geiftoollerHumor.derfichoft
bis.zum("chendenSarkasmus
fteigert.Seinumfaugreichftes
WerkdieferGattung if

t ..Das
Palladium“.das Friedrich.
umdieIronie fchonimTitel
hervor-blitzenzu laffen.aus
drücklichals ..einernfthaftes
Gedicht"bezeichnet.Ju einem
Vorwort charaiterifirtder
königlicheVerfafferfelbftden
ioefentlichenJnhaltdieferDich
tungfolgendermaßen:
..DerMarquisoonValory
bildetdenKnotenpunktdes
ganzenGedichts;esherrfchtdie
BieinuugderHiiuiue-lhabeihni
diebefondereGabeverliehen.
daß feineGegenwartdas
preußifcbeHeer unbefiegbac
iuacht.cDieHeiligen.diefich

iu allesmengen.offenbarendiefesGeheimnisdentPrinzen
Karl vonLothringen.unddieferverfälltauf denGedanken.
denBini-ani?-znentführen;nacheiuieufruchtlofeuBeriuweu
aber-entführtFranquiuiftattdes arquisfeinen(fiebenu
fätreiberTarget. derfeineRolle iu drittGedichtefpielt fo

gut wie ein_anderenVon Valor und demGteiftedes
Hadersaufgeftachelt.fiir diebeabfitigteSchoudthatRache

ApailfeafedesköniglichenBiHtei-I,FlacheinergleichzeitigenUadiiungvoiiG. F. S-Ifuiidt.

zunehmen.lieferndieVreußeudenDefterceicberneinebluti e

Schlacht.wobeidiefoeiligenwiebilligdieHandini Spiee
haben.DieBrennenfindfiegreich.unddieFruchtdesSie es

if
t die *IlusweihslnngDargetsgegeneinenöfterreichifen

General.der in diefemTreffenzumGefangenengemacht
worden.BringKarl verzichtetauf denBlau einerErit
iiihrungValor-hs.derStreit if
t beigelegtunddasguteEin

vernehmenwiederhergeftellt.
..SollteeinübelinolletiderLeferdiefenGegenftondnicht
großartiggenugfüreinHeldengedicbtfinden. fo erinnernwir
ihii andasberühmteGedichtüberdeniliatteukrieg.an den
.Chornulthoderauchden,Vert-vert*:falls aberall diefe
unfterblichenWerkefein Urteil nichtzurechtftellenfollteu.
wird fichderVerfafferdarüberzu tcöfteuwiffen.überzeugt.
daßdieJiachiveltihreBewunderung_einemWerkenichtber
fageuwird. in welchemfi

e

alle epifehenDichtungenver
fchittolzenfindet.diefeitNoahbisauf untereTageabgefaßt
ioordenfind. Um deinWerkenochmehrGewichtzugeben.
wirdmautiiclitoerfehleu.anfeinerSpitzedieBriefevollder
fchnieichelhaftefteuLobeserhebnugenabdruckeuzu laffen.die
tnaiidemBerfafferüberdiefeSchöpfunggefchriebenhaben
wird,undHerrEuler.derfchoneiiiAugeübergelehrteBe
rechnungeniierlorenhat.wirddasandereeinbiißeu.iudeiuer
diegroßeAufgabelöft.dieunzähligeMengederLachfaloeu
naihzurecltneu.in welchedieWelt beimLefendieferernft-
hafteuDichtungausbreclfenioird."
Von deinTon. in welchemderfchlichte._aberin feinen
EinzelheitenmiteinerFülle vonWitzausgeftatteteGegen
ftanddurchgeführtift.mögendieEröffnuugsverfedeserften
Gefauges.dieich tuöglichitcharattergetreudeutfchwieder
zugebeuverfuclfe.eineProbeablegen;

..Geborenbinia nichtzumHcldenfoug;
StattdcrTrompetewardmireinePfeife.
StirbtVcgafusemporgleia]einemGreifc.
WennfichaufihneinechterDinnerfauuang.
Sowirderalsbald.haterwichzumReiter.-
Ein [ahiiirrkklepiier.ftöriifck]wir leiuzweiter.

Sckfaiizriidauzur.jriedruzzi-it.vonA. Liicuzel.

GleichwohlmitmeinemheifrenSlimmgczittcr
Befiug'ichValorh.denedlenRitter.
DerdurchrinSchickfal.drolligundapart.
DemBrrußenhrrrezumPalladiumward;
UmdeffenwillenStrömeBlute-Jfloffeu.
AledieHufarenhiuterrfitksundfaiht.
Mit Argliftihnzuraubeitfrechrationellen.
DasLagereinftheimlichenbeiderNacht.
Du göttliätgroßerVlauderhans.Homer.
VonjedemReimfcltmiedflehentliel)befehtoorru.
AbgottlangweiligerKommentatoren.
Dieginadirfclberfaielukreuzuudquer.
Komm.foppemirzuliebdenCerberus.
Brenn'durchausdemGewahrfam.alterZunge.
Brgeifiiemich,zukühurmRedefluß
lindleg'mirimmerNeuroaufdieZunge!
Du kündeteftdenZornnennederWelt;
Alleinwas if

k drinaufgebaufclttcrHeld.
So fehrerauchderGegnerFellegerbte
UndblutigrotdieklareWellefärdtek-
3mGrunddochnureinKindderVhautafie.
DaweircinandrrrKerlmeinValorh.
DarthVaiererbteilfadeneinKraftgenie.
Er.deffenThan-umeineBrrfemelden.
StehtiurmhoihüberollenFabclheldrn.“

AlleinnichtimmerkontiteFriedrichsMufc einen fo hei
ternTon anfchlagen.Nur allzufehrfollte fi
e Gelegenheit
finden.zu eigen.daßfiedesiilusdruckseinererfchütternden
Tragikniclitminderfähig fei. Es mar iin vierzehuteu
Monat des fiebeniahrigenKrieges.deffenGefchiihtedas
zweitehiftot-ifcifeHauptwerkdesKönigs bildet. Friedrich
lnitte.nachdemer dasSachfeulaudoffen efuuderi.einemit
der heiß erkampftenBehauptungdes thlachtfeldesoon
LoivofihbeginnendeReihevonSiegenerrungen.aberdabei

ZuderSchlachtbei(ci-polig,vonw. Cauiphaufcii.

vielederbeftenfeinesHeeresverloren.Bei'Kolliumußte
er der Ueberinachttneiehen.und nun :tialen von allen
SeitendieGegnerheran.umihn undfeinefurchtbarzu
fammengefthmolzeneArmeeitölligzu erdriicken.Aeußerlichungebeugtuud

zuveßfiihtliclten
TonesfeineUmgebungzu

unermüdlichemWide land anfenernd.mußteFriedrichim
JuuerfteufeinesHerzensdochfchierdaranverioeifelu.daf;
aus demllngewitter.dasoon allenSeilen er mit ver
tiichtenderGewaltüberihii unddieSeinenhereiiizubrechen
drohte.nocheinEutrinnenfei._Vor demAusinarfchefchon
hatteer in hochherzigfterWeitegenaueVorforgefür deu
Fall getroffen.daßer dasUnglückhabenfollte.vom eiude
gefangenzuwerden.undftrengangeordnet.daß a sdauu
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auf feineVerfonnichtdie nrindefteRückficlftgenommen
werdendürfe. „DieOllinifterundGeneralex* lautetefein
Befehl, „nraeheie

h

rnitihremtiopfedafurverantwortlich,
daßman fiir nreineBefreiungwederLöfegeldnoeheine
Provinzanbiete."Man folle, ordneter amSchloffean.
wennihmeinmaleinUnglückgedarhterArt begegnetfei,* ganz fo oerfirhrernals hatte e

r

niemalsexiftirt.
JetztftanddieGefahrnahevor Augen,daßes- fo

oder fo - einfrhlirnrnesEndemitfeinemKriegsgliicfnehme,
under war feftentiehloffen-feinenFall nichtzu.überleben,
In einerdufternStunde-da ihmdiefeaußer-fteNotwendig
keitalZunabroeisliehvordieSeeletrat,fchrieberanfeinen
Vertrauten!den?MarquisWlrgens,jenedenimurdigeEpiftel,
derenroefentliehfterInhalt fill) ungefahr i

n naehftehender
Faffungoerdeutfchertläßt:

„MeinFreundzdieWürfelfindgefallen;
MfrdeineZSchiafeels,da?michdrilrtt7
Mad,unterfondere-IlZochgebtlrtt,
AufdoruenvollernPfadzuroallruf

SerdlifzfetfeAüraffiereaufdernfiegreiäybehauptetenSchlerelftfeldevonZorudorf,vonA.metrzel.

Verliirz'ichdiegefiel-treFrifiz
DiemeinenleiderfülltenTagen
Natur,dieruiitterliafunsallgetragenz
Allzuverfibwenderifel)bemifrt.
GefaßteuHerzen?-feftenBliaeä
Such'ichdadZiehdasfriedevoll

Für immermichbewahrenfoll
Vor allenTiirteudes(hefrlfietc-Z.

Fahrtwohl.ihrLorbeernftolze-uHeldentuma!
Zu teueriflYz in derGefchichteleben.
Oft mitfahrzehntelangenrMliljn undStreben
Bezahltmaneinen*IlugenblirldesRnhmäß
DeinHaßvoirhundertJieidernpreiZgegeben.

rer. 23 (46).

Fahrwohl*meingoldnerGrößentranm'
Mit deinen.trügerifrtfrnSeltimmer
VervlendeftdumeinAugenimmer.
Fand fe deinfalfche-rSlheinin meinemHerzenRaum
undlief]zuunbedachtdarinnen
VertoegneWltnfcheMachtgewinnen.
So hatamVufenderVhilofoohiez
DiemirzurWahrheitihrGeleitelieh,
Mir Zenonlängftenthülltda5niehtigeBeginnen,
ZudemeinfanoarmendHerz fo gernbereit
undmichgelehrt,dasGiftderEitelleit
ZurüctzuroeifenmitbefeheidnenSinnen,

Ihr Freiheitshelden,hochvonmirderehrt„
Ihr. einesCato.einesBrains*Mauern
DureheuergroßesBeifpielaufgeklärt
Vermeid'ichMißbrauchroiebeflerltenWert,
TreueurerToteniaclelnernftenrMahuen
Wandl'ichdenPfad,fernvonderMengeBahnen.
TeneureTugendendenStervliehengelehrt,

SollmanoonNonraÖfehlilhtenBürgernfageu,
Daß fi
e anSeelengröfzeüberragen
DiegrößtenKönigeausunferuTagen?

Hier if
t nocheiner.derfeinNeihtna)wahrn
Entfchloffen.freizulebenundzufterben
TrotzbieteudritterVorfehriftfeigerArt,
DieTugendenvomTiberzuerwerben.

Fiir den,derfernvonjedemHoffnung-Zucht
SichwindetunterdemerdrueteudenGerman
VonneugefchaffrrenUngeheuer-u,
Verhdhntvonüber-mutigenBedrauern,
WirdlebeneinVerbrecher»fterbenPflicht.

Du.FreundinagfiwohlamLebenhängen;
Dir bietenKauftundWeisheitihrenGruß,
Gert-legtvonlieblichenGefangen
DerGrazientdiezudirfichdrangen
StehfidumitdemGefanctaufbeftemFuß.

Ichaber,denderStromderWeltbegebenlfeiten
(infeinemfahenSturzernitfichreißt,
IchbinderunheiloolleGeift,
DerAnlaßgabzumrafchrnNiedergleiten.
Befiegt,verfolgt,aufirreFahrtoerfchlagen
VerratenvonderfafchenFreundeSchar;
Hab'ichaufdieferWeltfiirroahr
Nochtief'reSchmerzenzuertragen
Als in erfinderifehenSagen
Vrortretheusfemalelitt- fo fchnrerbedraugtermar.

In,*7F' 7'

AngriffderSefdligfäfenUeiterfäfar.vonw. Carnpheirtfen.

UrnnunausdiefenLeidenmia]znretten
Gleia)den(hefaugnen,diein Kerternartrtf
SiebzuentziehuderHüterdllftrertlllaeht,
Mit edlemTrolzefor-engenihreKetten
Zerreifeiehdennmiteinemmol,
NichtfehrverlegenumderMittelWahl,
Tic BandadiefchonallzulangeStunden
Andiefe.tldrnerroeltundihrebangeQual
Mit feinenFaferumeinenGriffgebunden.

Levwohl!WasdiefeZeilendiroertroun,
DerSrhlüffelift? zumeinemTodeslofe;
Doihdentenicht,daßichdura)Grabe-Jgrauu
*RichfehroingenwollezurApotheofe;
VondeinerFreundfchaftwlinfch'ichein-Zallein,
So lang'duinandi-tftin derSonneSchein
Zndesichruh'imtühlenErdenfauofze:
So oftderLenzauf?nendielindeLuft
ErfülltmitfeinerBlütenfiißernDuftf
Britt)eineMnrte,eineRofe
undlege fi

e

aufmeineGruft.“

DieSofitel. i
n roelclterdernonFeindenunrzingelteKönig

folehergeftaltmitdemLebenabfrhlofr,datirtoonErfurtden
23. September17.77.AberdernrafehtötendenGifte,das
er fiir den?lngetrbliekunentriirnlterrerBedrängnisbeftändig
beifichtrug. rolltees niehtvorbehaltenfein, ein fo groß
artigangelegtesLehenvorzeitigzu zerftören.Der Nieder
lagebei .ltollin folgtenbinnenurenigerPiondedie ent
icheideirdenSiegebeiRoßbachund&Zeuthenundimfolgenden
Jahre derbeiZorndorf,tooSehdlißmit feinenroarferen
KiiraffierendenletztenTrumpfdesTageÖausfpielte,Aber
noch fo manrhesrttalfrhntanftendieWagfchalenauf undab.
eheder fiebenfährigeKrieg feinenfur Preußenabermals
glorreichenAbfchlußfand,
NunmehrkonntederKönigrotihrendeinerlangenfried

7liche-renRegierungszeiterftrechtnebenfeinenurtmittelbareu
HerrfehernfliehtenderVflege'energeiftigenGitterobliegen,
diefaftmehrnochals fein&hr-onihmdasLebenleben?
roerterfcheinenließen.Wir jedoehvermögenihndabei[licht
langerzubegleiten;eineauchnureinigermaßenerfehöpfetide
UebertichtfeinerfehriftftellerjfrtfenThatigkeitzugeben,konnte

ja niehtdieAbfiehtdieferengberneffenenZeilenfein;dazu
wurdeeseine?felbftlindiaen,umfangreichenWertesbedürfen,
Nur hingeroiefenfollteroiedereinmalwerdenauf fo manches
hochintereffanteBlatt, das i

n denvomgrößerenVirblifurtt
towenigmehrbeachtetenSchriftendesgroßenKönig-Zge
borenliegt. SeineroeltberoegendeBedeutunglebt in feinen
groartigenpolitifchenSehöptuugenfort; feinehochinter
effanteVerföulimleitaberkönnenmir auf keineWeifebeffer
undeingehenderkennenlernen,als durchLterfenlungin die

eeijftoollen
undformgeroandtenAufzeichnungenfeinereigenen'* er.
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Uni der Wrautlrhatt.
Vorteile

don

Gregor Santarow.

(klflcsKapitel.

ie Tafel derkleinenGefellfchaft
war diesmal weit weniger
heiteralsdasleßtemal.Mar
gotfaßgefenktenHauptesda;

fie tvagtenicht. die Augen
aufzufcljlagen.aus Furcht.
daß man die Spuren ihrer

Thränen bemerkenmöchte.Der
- H z_ lf-rhprinzwar nochfcheuerund
i befangenerals fonft. Baron
Artenburg und die Vrinzeffin fchienenebenfallsmit

ernftenGedankenbefcljciftigt.So blieb es denndem
armenGrafen Waldheimüberlaffen.die Koften der
Unterhaltungzu tragen. Zwar erfüllte er. obgleich
fo fchwereSorgen liihtttendauf feinemGeift lafteten.
gewiffenhaftfeineAufgabeals mufterhafterHofmann.
aber man konnteebennichtfagen.daß feineUnter
haltungfichüberdasNiveauder einfachfteitGemein
vliiheerhobenhiitte. Gbenfoverhieltes fichmit den
Antworten. die er erhielt.und hiiufig fanf das Ge- ,

fpriiehbleifchtoernieder.bis dann irgend jemanddie

tiefe. peinlicheStille durcheine iingftlicl)haftigeBe
merkungüber irgend einen unendlichgleichgiltigen
Gegenftandunterbrach.
Als man fichendlicherhob.fchlugdieVrinzeffin

vor. den Kaffee im Garten des Hotels zu nehmen,

Natürlich nahm Margot diefen Vorfchlag an.
und man begabfich in eineLaube. tvelcljederGraf
hatterefervirenlaffen.
„Eure Ditrchlatrcljterinnern fich. daß Sie mir

befohlenhaben. eineneiligenBrief nachNebeuberg

zu fchreiben.“fagtedie Vrinzeffin. „ich bitte daher
um die gnädigeErlaubnis. mich einenAugenblick

zurückziehenzu dürfen. um Ihren Befehl aus
-
zuführen!“
Sie warf Margot bei diefenWorten einenmah

nendenBlick zu. und diefe neigte znftimmendden
Kopf. indem fi

e

feufzendan derSeite desErbprinzen

Vlaß nahm.
„VergeffettSie tiicht die Einladung." flüfterte

die Vrinzeffiit demGrafen Waldheimzu. indem fi
e

an ihm vorüberfcljritt.„und bedenkenSie. daß die

felbe tiichtangenommenwerdendarf!“
Graf Waldheimverneigtefich. und als dieBrin

zeffin leichtenSchrittes davon eilte. feufzteaucher
ebenfofchmerzlich.wie es ebenfeineTochtergethan- aber er -mußtetvohl auf dem dornigenWege *

fortfchreiten.den er einmal betretenhatte.denneine
Umkehrwar ja nicht mehr möglich. Kaum hatte
fich daher die Vrinzeffitt entfernt. als er den Erb
prinzen um die Erlaubnis bat. mit dem Baron

'

Artenburg im BasketeinigeZügerauchenzu dürfen.
Der Erbprinz neigtezuftimttietidden Kopf. in

demer iingftlicl)fragendauf feinenAdjutantenblickte.
dennochfchienfaft ein frendigerSchimmerfeinGeficht j

zu erleuchten.als die beidenHerren fiel)entfernten.
Graf Waldheim führte den Baron. nachdemer

ihm eine von feinenvortrefflicljenCigarren offerirt
hatte.nacheiner einfamenAllee desGartens. nahm
feinenArm und fagte. ohne Einleitung auf den

x

peinlichenGegenftandiibergehend:
„Ich möchteeine delikate Angelegenheitmit

Ihnen befprechen.mein lieber Baron.“
„Ich ftehezu Einer EreellenzBefehl.“ erwiderte

der Baron. erftauntüber diefefaft feierlicheAnrede
und zugleichein wenig befangen.
..Mein gniidigfterHerr.“ fuhr Graf Waldheim

fort. „hat mir denBefehlgefchickt.daß Ihre Durch
lauchtzu ihremGeburtstagenachNebenbergzurück
kehrenfoll.“
„Ich habedas bereitsvon der Griifin gehört.“

erwiderteBaron Artenburg. „und bedauremeiner
feits aufrichtig.daßunfer fo angenehmesZufammen
leben hier. das der Zufall herbeigeführt. fo bald
fchonwiederbeendetfein foll.“
Er betontedasWort „Zufall“ - feinBedauern

aber fchiennachdemSeufzer. der aus feinerBruft

aufftieg.und dertraurigenMiene. welchefeineWorte
begleitete.aufrichtigzu fein.
„Seine Durchlauchthat mir ferner befohlen.“

fuhr Graf Waldheim mit etwas nnfichererStimme
fort. „Ihrem gnädigftenHerrn. demErbprinzen.
mitzuteilen. daß es Höchftdentfelbenfehr erwünfcljt
und erfreulichfein würde. wenn Seine Hoheit die
Gelegenheitzu einemBefuch an nnferemHofe b

c

nüßenwollten. Da es vielleichtnichtganzangemeffen
erfcheinendürfte. wenn Seine Hoheit die Vrinzeffiir

l unmittelbarbegleiteten. fo könntendiefelbenvielleicht
unmittelbar nach Ihrer Durchlaucljtabreifen und

'

zum Geburtstag der Vriuzeffin in Rebenbergein
treffen.“
Graf Waldheimwar durchdieSchwierigkeitder f

ihm attfgedriittgteitdiplomatifchenAufgabe fo in An
fpruchgenommen.daß er nichtbemerkte.wie Baron
Artenburg in vlößlicljem Schreck erbleichendzu
fammetizuckte.

Erbpriuzen mitzuteilennichtnmhin kann; ic
h

habe
abermit Ihnen. Herr Baron. erftvertraulichfprechen
wollen. da ich nicht gewiß bin. ob unter den fo

delikatenVerhiiltniffett. in denenwir uns befinden.

'

ein folcherBefuch angemeffenund demErbprinzen
und der Vrinzeffin erwünfcljtfein möchte. Mir.“
fuhr er. die Stimme dämpfeud. fort. als ob er ,

fürchte.daß in demBasketdesGartensein Laufcher;

verborgenfein mö>jte. „mir will es faft fcheinen.
als wiire ein Auffchubfür jetztangemeffener.denn
der BefuchSeiner Hoheit unter diefen llmftiinden
würdezu Kommentarenundzu VorausfehitngetcBer-

'

anlaffrtnggeben. die. wenn fi
e

fich rticht erfüllen
follten -“
Gr zögerteeinenAugenblick.
Schnell fiel der Baron Llrtenburgein:
„Die für die Vrinzeffiu und auchfür denErb

prinzen äußerft peinlich.fein würden - iinßerft
peinlich- Sie habenvollkommenrecht. Exeellenz.
dieferBefnch if

t unmöglich!“
Graf Waldheim atmetebei diefen lebhaftund

faft heftig im Ton innigftertleberzeugtrtiggefproche
nen Worten erleichtertauf.
„So glaubenSie. lieberBaron.“ fagteer. ..daß

'
Seine .Hoheit-“
„Die Einladung ablehnenwird.“ fiel Artenburg

kennemeinengnädigftenHerrn. feineAtifcljauitirgen

Z und Neigungen fo genau. daß ich dies mit vollfter

j Beflirtimtheitverfichernkann. Die ReifenachReben
berg wäre übrigens von hier aus ganz unmöglich- Seine Hoheit ift im allerftrengfteuInkognito
hiehergekommen.umdas Geheimnisunterallentint-'f
ftiindenzu bewahren;wir habenkeineDieuerfcljaft
bei uns. keineUniformen.1ms fehlt alles. ions zu
einem Befuch in Rebenbergttnerliißlicl) tviire -
nein. tiein. das if

t tmmöglich."
„So glaubenSie ficher. daß Seine Hoheit die

Einladung ablehnenwerde?“
„Ganz ficher.Excellenzlt*riefArtenburg. „Doch“

fuhr er nacheinerkurzenZögerungfort. ..das wäre
vielleichtimmerhinpeinlich;Sie wiffen. derErbprinz

if
t ein wenig fehenund nnficher. vielleichtwürden

Sie ihn in Verlegenheitfehen-- machenwir die
Sache ganz nnter uns ab. das if
t einfacherund

l

entfpricljt ja auchebenfogut denFormen. Sie haben

1 mir den gnädigenWunfchSeiner DurchlaucljtIhres

'

Fürften mitgeteilt.ich übernehmees. denfelbenmei
nem Herrn zur Kenntnis zn bringen und Ihnen
deffenAntwort mitzuteilen.“
„und diefeAntwort?“
„Wird das lebhaftefteBedauernSeiner Hoheit

ausdrücken.der fo überaus liebenswürdigeitEin
ladung für jeßt unmöglichfolgenzu können.dawir.
in derThat zu einemBefuchan einemfremdenHof in

keinerWeifevorbereitetfind undunterallenllmftiinden
vorhernachBertingeuzurückkehrenmüßten--“
„Das if

t ganz gewiß?“
„Mein Wort darauf!“
Abermals atmeteder Graf auf. wie von einer

drückendenLaft befreit. denner hattefich dieLöfnng
der fchwerenAtrfgalte.dieverhüngirisvolleEinladung

abzuweudett.nicht fo leichtgedacht.
EinigeLlugenhlrckefchritter fchweigend.mit feinen

nachdenkendenBlickendenblauenNauchtvölkcljettfeiner
Cigarre folgend.am Arm des Barons weiter.

d

„Mein verehrterFreund.“ fagteer dann. indem
er fich zu demOhr des Barons neigte. ..Ihre fo

beftimmteErklarung läßt michfaft vorausfeßen.daß
nachIhrer Nieinung- ja wohl nachIhrer Kennt
nis _ die HoffnungenundWünfclje.mit denenwir .
hiehergekommenfind. keineErfüllung findenwerden.“
„Ie aufrichtigerwir gegeneinanderfind. Excel

leuz." erwiderteder Adjutaitt. ..um fo leichterwird
fich auchdiefeFrage löfen. Ich halte es dahehfür
tneineVflicht. Ihnen ohneRückhaltzu erklären.daß

, derErbprinz. wie ic
h

tveiß. bei aller Verehrungfür
die fo ausgezeichnetenund liebenswürdigenEigen
fehaftenIhrer Durchlauchtder Vrinzeffin durchaus
nicht in derLage ift. feineGefühle den vonunferen
beiderfeitigenHöfen gehegteitWünfchenanzupaffen.
Der Erbprinz hat die Laune - vielleicht ift dies

in feiner Lebensftellttng-nureineLaune- in einer
für fein ganzes Leben entfcheidendenFrage nur

e feinemHerzenzu folgen -“
„Das if

t derAuftragmeinesgnädigftenHerrn.“

'

fuhr der Graf fort. „den ich Seiner Hoheit dem -

„Ich verftehe.“fiel der Graf ein. „ich verftehe.
mein lieberBaron. und ic

h

kann hinzufügen.“fuhr
er. ftolz denKopf erbebend.fort. „daß die An
fchauungenundGefinnungenSeiner Hoheit in diefem
Vunkte vollkommenmit denjenigenmeinerVrinzeffiti
übereinftimmen.denn ich darf verfichern.daß auch
ihre (Zefühlees ihr nichtmöglichmachen.eineden
Wünfchettunferer Höfe eittfprecijendeEntfcheidung
zu treffen.“
„Bortrefflich.“ rief Baron Artenburg. „fo find

wir alfo vollkommeneinig und unfer gegenfeitiges
Vertrauenerfpart alle peinlicheVerlegenheitbei der
Löfung einer fo delikatenFrage.“
Wieder gingen beideeinigeSchritte fchweigend

nebeneinander.
Der Graf befand fich in einem Zuftand fehr

gemifehterEmpfindung; er war fchmerzlichbewegt
durchdie arts den NiitteilutlgettdesBarons hervor
gehendeGewißheit.daß der feinemfürftlicljenHerrn

fo außerordentlicherwünfcljteHeiratsplan nunmehr
definitiv gefcheitertfei. Er hatte fo viel Dank und

f Ehre von der durchihn vermitteltenDurchführung
diefesBlaues gehofft.und es war ihm gewiß. daß
das Scheitern desfelbenzum Teil wenigftensihm
Schuld gegebenwerdenwürde; auf derandernSeite
aber war er von derWeigerungder Vrinzeffin. od
gleichdiefelbenochnichtendgiltigausgefprochenwar.

, feft überzeugt.und fo kames ihmvor allemdarauf
ein. - ..ganzgewiß. Ercellenz.ganz gewiß- ich : an. daß das verhüngnisvolleSpiel. zu welchemer

dieHand geboten.für immer unentdecktbleibe.wo
für der Abbruch der delikatenVerhandlungen.der
eine künftigeBegegnungder beidenHöfe faft un
möglichulachte.eine ziemlichfichereGewißheit bot,

Von feiner ttijcljftenund umnittelbarftetiSorge
war er durchdie Wendung. ivelckjedie Dinge nun
genommenhatten.befreitund fo ergaber fichdenn
feufzendin fein Schickfal.
„Doch meinlieberBaron.“ fagteer nachkurzem'

Sinnen. „da nun dieSacheneinmal fo ftehen.wie
es mein allergnüdigfterHerr und Ihr Herzog nicht
tvünfchen.wäre. es da nichtbeffer. ivennwir den
perfönlicheuVerkehr der Herrfchaftenhier. der für
uns alle dochnur peinlich fein kann. beendeten?
Würde esSeiner .Hoheitgefallen.unterirgendeinem
leicht zu findendenVorwand abzureifen. fo würde
auch fiir uns die Veranlaffungeines liingerti Ver
weilens wegfallen. und wenn der Erbprinz dann
demHerzog. feinemVater. über feineGefühle und
EntfchlüffeMitteilung machte. fo wiirde auch an

, tmferemHof jedeweitereTäufchntigaufhören.Selbft
wenn dieVrinzeffindannnocheinigeZeit hier bliebe.
wiirde das Geheimnis nur um fo fieherergewahrt
bleiben.“
Graf Waldheimhoffte. daß der Adjutant diefe

Gründe anerkennenund fichfeinerAnfichtanfchließeic
werde; es würde dann alle Schuld auf den Erb
prinzeit,fallen nnd die größteHoffnung vorhanden
fein. daß das verhiingtlisvolleMaskenfpiel. in das
ihn die Laune der Vrinzeffin hineingedriingthatte.
tmentdecktbleibe."
Aber Herr von Artenburg fchienfeineMeinung

nichtzu teilen;er fchütteltelebhaftdenKopf undfagte:

„Jiein. Excellenz.ttein. das if
t unmöglich. Sie

kennenden Erbprinzennicht ivie ich. er if
t
fo fcheu

und fürchtetden Herzog. feinenVater. fo fehr. daß
er es niemals wagenwürde. ohnedeffenBefehlvon
hier abznrelfen- der Herzog hat nun einmal be

fohlen. daß wir fo lange hier bleiben wie die
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Briuzeffineund wir miiffenalfo diefenTermin ein
halten. Wollte ich demBrinzeti denBorfchlageiner

frühernAbreifemachenefo wiirdeer ohneZweifelerft
anfragenwollen; bis dieAntwort kiimeetvürdedann

*

vielleichtebenfovielZeit vergehen- außerdemwürde
die SacheAuffelferterregenund vielleichtim Gegen
teil die beftimmteWiederholungdes Befehls zum
Hierbleibenzur Folge haben.
die Zeit aushalten- wire“ fagte er ganz heitere
„verlieren ja nichts dabei- ich wenigftensfreue
tnicl)der_Freiheit vom Zwange des Hoflebensund
habe gar nicht denWunfche auch nur einenTag

frühereals es nötig ifte die goldenenSklavenketten
wieder anzulegen,
ganzmeinerMeinung.“
„Oe welchein Kopf - welcheinKopf!“ murrte

der Graf vor fichhin; „fie thut in der That allese
nm dieVerwirrung immergrößerzu machen- was
hat fie zu fürchten?“
„UndSieeGxcellenzet*fuhrBaron Artenburgforte

e,folltenzufriedenfeine einmal von Ihrem fchweren
Amt ausruhen zu können. Bleiben wir alfo hier
und freuenwir uns der wenigenTage der Freiheit- wir werdenja vielleichtbeidenachunfererRück
kehreinenkleinenSturm auszuhaltenhaben_*
„Iae jae einen kleinen Stürme“ wiederholte

Graf Waldheime indem er finfter zur Erde blickte.
e,Nunaberkehrenwir zudenHerrfchaftenzurück.“

fagteArtenburgeindemer feineCigarretvegwarfee,wir
dürfenfie kaumlängerwartenlaffen- ich hoffeeauch
die Gräfin wird bereitszurückgekehrtfein.“
Beide wendetenfich wieder der Laube zue in

l

toelckfer fi
e den Erbprinzen und Margot znrück-,

gelaffenhatten,
Diefe warenenachdemder Graf und Artenburg

fich entfernt hattene einige Augenblickefchweigend
neben einander fitzengeblieben- es fchieuedaß
derBrinz fich hierewo er fichhalbwenigftettsunter
demBann der Etikettebefandedie Worte weniger
leichtzu findenwußteals unterdenfchattigenBaum
kronendes Waldparkse wo er fich fern von Welt
nnd Menfchentriinmenkonnte.
Margot aber blicktehochklopfendenHerzensvor

fich nieder- fie hatte den tnahnendenBlick der
Brinzeffin wohl verftandene fi

e

wußteedaß diefevon
ihr dieLöfung desRiitfels dergeheimnisvollenVerfe
erwarte und durch ihre Entfernung ihr dazu Ge
legenheitgebenwollte.
Sie bebtevor dieferLöfungemochtediefelbenun

ausfallenewie fi
e wollte; ihr wunderfambewegtes

Herz wallte höherauf bei dernGedankenedaß die
Verfee aus denenzart verhiillt ein tiefes Gefühl
hervorklangedennochan fi

e gerichtetfein möchten.
Gleichwohlempfand fi

e bei diefemGedankenzugleichÖ

wieder eineneifigenSchauere dennwenn fi
e dann

weiternachdachteefo ftand fi
e vor einemAbgrundee

vor deffenTiefe ihr entfeßterBlick zurückbebte.
Aber das Unabwendbaremußte durchgemacht

werden- ihr blieb vielleichtnur kurzeZeite und

fo verfuchte fi
e dennmit ftnmmerErgebungdie ihr

anfgetrageneLöfung des Riitfels herbeiznführenean
welchemihr Herze ohnedaß fi

e

fich felbft darüber
klar werdenmochtee fo viel Anteil nahm.
Gerade in demAirgenblicke in welchemderBrinz

endlichmit einer ziemlichallgemeinenBhrafe die
Unterhaltungaufnahmezog Margot ihr Batifttuch
aus der Gürteltafcheund hob dasfelbeempore als
ob fi

e einen Augenblick den Duft des Barfüms
einatmenwolle; fi

e

ließ dabei gefchicktdas Blatte
das ihr die Brinzeffiti gegebenefaft unmittelbarzu
den Füßen des Brinzen niederfallen.
Diefer_ftockte i

n feinerbegonnenenRedeeer bückte
fich fchnelleum dasfelbeaufzunehmeneund reichtees
der Gräfin.
„Wie unvorfichtigeDirrchlanmte“fagteereeeeinen

Brief fo wenig forgfam zu bewahren- bedenken
Siee wenn dies Blatt unbemerktzur Erde gefallen
ioiireewenn es ein anderergefundenhiitteewie leicht
könnte auf folcheWeife ein Geheimnis verraten
werden.“
eeNune“fagteMargot mit einemLiichelnewelches

die unruhigeBangigkeitihresHerzenswiemit einem
trüben Schleier umhülltee eeeinGeheimnis enthält
diefesBlatt allerdingseaberes if

t

nichtdasmeinige- “

eeNichtdas Ihrige?“ fragte der Erbprinzeohne
das Blatt atizufeheit. „Und doch tragen Sie es
bei fich!“

Laffen Sie uns alfo

"

Die Griifine Ihre Tochtere if
t

Margot fchlug die Augen vor feinen Blicken
niederund antwortete:
„Ich tragees bei mire weil es ein Geheimnis

werdenwiffene daß fremdeGeheimniffemehr Reiz
habenals die eigenen;die letzterenkenntman -
jene fnchtman zu ergründen-“
eeSiefagen: Hoheite“ fiel der Brinz mit vor

wurfsvollemTon eine „waren wir nicht überein
gckommenedaße fo lange die Zeit unfererFreiheit'

wiihrte ic
h

nur der Herr von Bergen für Sie fein ,

follte?“
„Haben Sie nicht eben Durchlauclftgefagt?“

'

fragteMargot zurück.

„ In derThat.“ erwidertederBrinze „ichbefand
mich nochunter der Gewohnheitdes Zwanges vom

'

Diner her und fühle mich hier nicht fo frei als
draußenim grünenWalde. Aber Sie habenrechte
“hier if

t die Wahrung des Inkognitos nochnotwen
diger als dortebleibenwir alfo bei unferemUeber
einkonntienund behandelnSie tnicl)wiederfoe als
ob ic

h
in derThat nur derHerr vonBergenwäre;

das thut mir wohledas 1iimmtdenZwangvonmir- das läßt miche“ flüfterteer ganz leife vor fich
hine indemer dieAugenniederfchlngeeeeinenAugen
blickvergeffenewas dochniemalsfeinkann. Bleiben
wir alfo beiunfererVerabredung;nichtwahreGräfin
Margot?“ fügte er in innigemTon hinzue indem
er bittendden Blick zu ihr auffchlug.
Sie fenkteihre Augene als ob fi

e feinenBlick
tiicht ertragenkönne; fi

e
fah tiichte daß er feine

.Handnachder ihrigenausftreckteedannaberfogleich
nacheinemfchmerzlictfenSeufzer wiederzuriickzog.
EinigeAugenblickefaßen fi

e

ftummnebeneinander.
Die Blätter derLaube zittertenunter demleifen

Windhauch.
Margot drücktedie Hand auf ihr Hetze als ob

fi
e

fürchteteedaß deffenSchlägein der tiefenStille
hörbar werdentnöclften.
eeNuneGräfin Margot - und das Geheimnis?“

fragte endlichder Bring. .

„Ich fagteIhnen fchoneHerr vonBergen.“ er
widertefieeihre Erregungunter einem-heiternTon
verbergendeeedaßes nichtmein Geheimnisifte und
daß ic

h

begierigbine feine Löfung zu fnchen-
wollen Sie mir dabeibehilflichfein?“
„Iche Gräfin Margot? Wie wiire das möglich- wie könnte ich --“ _
„So fehenSie dochhine“ fagteMargote immer

das Lächelnauf ihren Lippert fefthaltendein atem
loferSpannunge „fehenSie dochhin »- lefenSie
und fagenSie mire was Sie davondenken.“
Langfame wie in zögernderScheu blickteder

Brinz auf das Bapier nieder.
Kaum aber hatteer dieSchrift erblickteals feine

Züge eineVerwunderungausdrücktenedie faft dem
Schreckgleichkam.
„Mein Gotte“ fagteere- „diefesBlatt - wie

kommtes in Ihre Hände?“
Abermals preßteMargot dieHand auf ihr Herze

das zu zerfpringendrohte.

Augen aufzufchlagen.

„Ich kennees nicht/t erwiderteer zögernde„und
doch-“
„Und doch?“
eeDas if
t - das ift die Handfmrift des- des
Barons Artenburge“ftammelteder Brinz.
Margot erbleichte.
„Des Barons Artenburg?“ fragte fi

e leife mit
bebenderStimme.

*

„Ganz gewißettfagtederBrinze der im höchften
Grade verwirrt fchien; eeaberwie kommtdas Blatt
in Eurer Durchlaucht- in Ihre Händee Gräfin»
Margot?“
„Oe“ erwiderteMargot faft bittere „es if

t bei
mir nicht in den rechtenHänden- es gehört-
der Gräfin Waldheime meiner- meinerHofdame- der Baron fagteihre daß es für die Brinzeffin
beftimmt fe

i -*"

eeFürdie Brinzeffins“ rief derErbprinze deffen
Verwirrung mit jedemAicgenblickzunahm.
Er erhobdas Blatt und las zuerfthalblaut wie

in derZerftreuungedannmit immervollererStimme
und mit immer innigeremAusdruckdie Verfe.
„De“ rief ere „das if

t

reizendein der Thate
reizend!"

f x- „Ache mein Gotte Durchlauchte“

„Aber es paßt nicht für miche“ fagteMargot

z traurigein einemTone als ob fi
e

unwillkürlicl)ihren

) Gedankenausfpreche.
ifte deffenLöfungmeineNeugiererregt. Eure Hoheit .» e,WocheGrafine dochees paßtfiir Siee“ rief der

Brinz mit ftrahlendemBlicke eeespaßt für Sie -
tragennichtdie Zeilen Ihren Namen?“
„Ift dieferName nichtderBrinzeffin und ihrer

Hofdamegemeinfam?“fragteMargot.
Der Brinz zucktezufammenund blickteftarr vor

fichnieder.
eeBeiGottejae das if

t

wahre“ fagteereeeArten
burg -- was bedeutetdasa ein Teil desRiitfelse
das Sie mir aufgabenefcheintgelöftennd dochhüllt
fichdas Ganze in immer tieferesDunkel!“
Man hörteSchritte auf demKieswege.
Graf Waldheimund Artenburgkehrtenzurück.
Schnell griff Margot nachdemBlatte das der

Erbprinz nochin derHand hielteund verbargdas
felbewieder in ihrer Robe.
Graf Waldheim und der Adjutant waren zu

fehr mit ihren eigenenGedankenbefchiiftigteum die
Verwirrung der beidenzu bemerken.
Nach einer kurzene gleichgiltigenUnterhaltung

fliifterteArtenburg dem Bringen einige Worte zu.
Diefer empfahlfich unruhig und verlegenewie er
in der Gefellfclfaftimmer gewefenware der Gräfin
und ging mit feinemAdjutanteicnachfeinerWoh
nung hinaufewobei letztererdemGrafen zuflüfterte:
„Heuteabendauf derBromenadefollenSie die

beftimmteAblehnungIhrer Einladung von Seiner
Hoheit erhalten.“
Die Brinzeffiit war nichtwiedercrfchienen.
Graf Waldheim bot feiner Tochter den Arm

und führte fi
e

nachdemHotel zurück,

ZioölftesKapitel,

Graf Waldheim führte feine Tochter in den
Salon der Brinzeffitie und obgleichdiefe deutlich
merkenließe daß fi

e allein zu bleibentoünfchee fo

berichteteer ihr dennochausführlichiiber feineUnter
redungmit demBaron Artenburg.
eeNunefehenSiee“ fagtedie Brinzeffineals fi
e

hörteedaß die Einladung zum Befuchin Rebenberg

fo gut wie abgelehntfeie „befferhättees ja gar
nicht_kommenkönnen!- Sie habenBapas Befehl
pünktlichbefolgteund dieGefahr if
t befeitigt. Auch

if
t ja der Grunde den Herr von Artenburg angibte
vollkommengenügendund nnwiderleglichedenn zu
einemBefuch an einemfremdenHofe brauchtman
doch in derThat mehr als denInhalt eineskleinen
Neifekoffers. Die Hauptfacheifte daß unfer Spiel
nicht iibereilt aufgedecktwerde-- daß wir Zeit ge
winnen; ic

h

verfprecheIhnen tiochmalsedaß ic
h

dann
bei meinemBaba alles in Ordnung bringen und
feinenZorn von Ihnen abwendentoill.“

fagte Graf
Waldheim mit troftlofer Mienee eedieAllerhöchfte
Ungnade if

t mir unvermeidlich.Hören Sie gniidigft
zu Ende! Der Baron Artenburg hat mir bei un

; fereinGefprcict)im Vertrauentnitgeteilt- und das
„So kennenSie dasfelbe?“fragte fieeohnedie if

t ja fehr fchönvon ihmedenndas offeneVertrauen
erleichtertdie Schwierigkeitenunferer _gegenfeitigen
Stellung - er hat mir alfo vertraulichmitgeteilte
daß -_rt

eeNtm?“fragtedie Brinzeffin.
„Ich fehenichteinewarum ic

h

zögernfollte-
es betrifft ja dochnichtEure Durchlaucht- Baron
Artenburghat mir alfo mitgeteiltedaß derErbprinz

nicht in der Lage feie den bekanntenWünfchender
beidenHöfe zu entfprechen.“
„Ahe“ rief die Brinzeffine „das heißt alfoe er

findet die Braute welcheihm von der Diplomatie
auserfelfetiifte nichtnachfeinemGefchtuack-“
„Nicht Eure Durchlauchte“rief Graf Waldheim

eifrig; „das if
t ja ebendas Unglückedas unverbeffer

liche Unglückedaß er Eure Durchlauclftgar nicht
kennt und nun aua) gar nichtmehr kennenlernen
kanne denn nachdemwir fo langegezögerte if

t es

ja kaummehrmöglichedemBrinzen die Wahrheit
zu fageneohnedieGefahr einerernftenEntzweiung."
„In der Thate“ fagtedie Brinzeffine„ich kann

es ihm nicht übel nehmen- es ift ja die arme'

Margote die er verfchmiilft-“
„O Durchlaucht- Durchlauchte“riefMargoteaus

derenAugen die hellenThränen hervorbrachene„in
welcheentfetzlicheLage habenSie michda gebracht!“
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..Sei ruhig. Margot.

fe
i

ruhig.“ fagtedieBrin
dochnochanders- viel
leicht." fügte er bittend

zeffin faft heftig. ..ichbin
in DeinerSchuldfiir Dei

nen Freundfchaftsdieitft
und werde ihn Dir nicht
vergeffen- und.beiGott.
es if

t

noch immer beffer
fo. als wennes umgekehrt
wäre!“
Leife fchlitchzeitdwen

detefichMargot ab und
trat zum Fenfter.
..Ich kanndas alfo.“

fuhr die Brinzeffin fort.
„Seiner pedantifclfenHo
heitnichtübelnehmen-
und Dir. Margot. eigent
lich auchnicht.dennDeine
BefangettheithatDich un
liebenstvürdiggemacht.
Aber dochärgertesmich.“
fagte fie. mit dem Fuß
heftigauf denBoden tre
tend...dennimmerhinwird
es lfeißeti.wenn er nicht
fehrdiskretift. daßermich
verfchmähthat. Freilich
werden dann die Lacher
gleich auf meiner Seite
fein. wenn ich fage. daß
er mich gar nicht ge
feheu.“
..Um Gottes willen.

Durchlauclft.
“
riefderHof

marfchall...daswerdenSie
nicht thun - das _werdenSie mental-s.thun -
ich wäre verloren-“
„Freilich“ erwidertedieVrinzeffiti lachend...das

könnte zu-einetn Kriegsfall. wie die Diplomaten
fagen.zwifchenunferenbeiderfeitigenReichenwerden"
Sie ftand einenAugenblicknachdenkendmit gefalteter
Stirn da, ..Nun wird er wohl ahreifen." fragte

*i
fi
lif

i
lil

AusderilluflrirtenprackftausgabevonSci-fillerßWerken.

:_-;...1.-.o'...cu'.no“.

Carl vonpiloty: Sceneaus Schillers..verlor-erdenaus verlorenerEhre“.
Stuttgart.deutfelqeVerlagzAnfialt(vormalsEduardHallberger).

'

fi
e dann. ..um michtroftlos wie Ariadne auf Naxos

zurückzulaffen?“
..Nein. Durchlaucht.“ fagte der Hofmarfclfall.

..SeineHoheit will. demBefehl feinesHerrn Vaters
gemäß. Bergenau nicht früher als/Sie verlaffen.

4

uebrigens if
t dies alles ja nur die Mitteilung des

Adjutantett- vielleichtbefinnt Seine Hoheit fich

hinzu. ..wäreesdochnoch
tnöglich.alles ins Gleiche
zu bringen- wennEure
Durchlauwtetwafelbftihm
dieWahrheitfagten-ihn
unt Eittfchuldigungwegen
des Scherzesbäten -“
..Undmichfelbft ihm

zurBrautfchauvorftelltel

“

rief die Vrinzeffiti mit
blißendenAugen. ..Nein.
nein. davon kann keine
Rede fein - außerdem
fage ic

h

Ihnen ebenfobe
ftinnnt. wie er es gethan.
daß ic

h

niemals- ver
ftehenSie wohl. niemals- in eine Verbindung
mit diefem Erbpritizen
willigen werde!“
..Wäre es aber da

nichtvielleichtdennocham
befreit.wennEttreDurch
lauchtfogleichnachReben
berg zurückkehrenwürden,- demBefehlIhres aller
gnädigftenHerrn Vaters
gegeniiberhätte ic

h

ja.“
fagteer feufzend...einen
uollgiltigen Erklärung-s
grund für diefe Ahrcife

iu der vertraulichenMit
teilung des Adjutatiteu.“
..Nein." rief dieBrin

zeffin fchnell. indemeine flüchtigeNöte ihr Geficht
färbte. ..nein. lieber Graf. auchdas nicht;- ich
muß fagen.das einzige.was niir an diefemBringen
gefällt. if

t die in der That zarteDiskretion. welche

in feinemVerweilenbis zu unfererAbreife liegt-
dadurchwird aller äußereScheingewahrt- nnfere
Begegnungbleibt.auchwenn fi
e fpäterbekanntwerden

(z

7
'

f- am
j

,

Das neueTheaterin Schwerin,OriginalzeiclftiuttgvonOttomarcus.
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follte. eine rein zufällige. während. tveiin ich icht
abreife.vor der feftgefeßtenZeit abreife.derSchein
gekriinkterEitelkeitauf michfiillt. Ich werdebleiben
bis zu demvon meiiieuiVater beftinimteiiTermin- es handeltfich ja nur nochum wenigeTage-
der Vriiiz wird ja nichtvoraiisfelzen.daß Sie mir
etwasvonfeinemEntfchliißgefagthaben- ichhoffe.
er glaubt im Gegenteil. daß ic

h

felbft voii den
Blauen. die man mit uns hat, nichtsweiß. und
Du. Margot. Du wirft meineRolle fo unbefaiigeu
alsniöglicl) weiter fpielenund ihn. darum bitte ich
Dich. fo lfoclnniitigals möglichbehandeln!“
„O Durchlaucht- Durchlauilft- es ift ent

fehlichi“ rief Margot.
„Es muß fein. meineliebeMargot - es muß :

fein.“ fagtedie Vriiizeffin. mit der Hand über die
Stirn ihrer Freundin ftreieheiid.„wir werdenfpiiter
hin iiber das alles .rechtherzlichlachen- jetztheißt ,

es, den Kopf hochhalten und diefemHerrn Erb
prinzen feinen Triumph gönnen. Schreiben Sie
alfo meinemVater, mein lieber Graf. daß wir zn
der befohleiienZeit in Rebenbergeintreffenwiirden.
und Sie könnenzugleich als Ihre lteberzeugiing
hinzufügen, daß der Blau. der uns hiehergefiihrt.
vollftiindiggefcheitertfei. da ic

h

eineBewerbungdes
Erbprinzen ganz beftimmtznriickweifenwiirde.“
„Das werde ic

h

nicht fchreiben.Dnrchlanclft.“
rief Graf Waldlfeim- in feinerErregung dieGrenzen
der ehrfurclftsvollenForm vergeffend,„nein. das
werde ic

h

nichtfehreiben! Eure Durchlanelfthaben
niir verfprochen.die Verantwortung auf fich zu
nehmen. Eure Diirchlauekftwerdenalfo die Gnade
haben. diefe Mitteilung Ihrem gniidigftenHerrn
Vater felbft zu machenund denSturm auszuhalten.
der fiir Sie ja nichtgefährlichfein kann.“
„Gut denn.“ fagtedie Vrinzeffin. nnwillkiirlicl)

iiber die Verzweiflung des Grafen lachend. „ich
werde mein Verfvreclfenhalten; fchreibenSie alfo.
was Sie wollen. Und nun genugdavon- ichwill
die kurzeZeit der Freiheit. die mir nochgegönnt'

»

ift. benützen;wer weiß. ob es mir fo bald wieder
gelingt. die Kettenabzuftreifenund der Langeweile
von Rebenbergzn entrinnen.“
Sie neigtemit der Miene leichterUngedulddas

Haupt. Graf Waldheimzog fich zurück.
(Fortfehnngfolgt.)

Ilrauenfrlzönheit.
Reifefiudirn
von

Hugo Uofenthal-Gonin.
Wuc- (Schluß.),W

0 c lle
ir diirchfchiffendenKanal und landenan den

frifkbgriiuenGeftadenAlbions,demLandeder
fchönenWiefrnundgroßendiatnrparks,niitden

_-459 faubergehaltenenLanditraßen
unddenfchninckeu

,ixciufernfin denenWohlhabenheituiidGenüge-n
ivohnt.Das if

t einegefiindeRaffefdiehierfchafftundlebt!
Wie felbftbennißtdieFrauenundYiiidcifeuauftreten,wie
thatkriiftigund entfchieden,wiecfroßgliederigfi

e

findnnd
wie fi

e den.Kopfmit demblühendenGefiäftund den
friichen.hellenAugentragen!Wenn fi

e nuretwasgraziöiere
Bewegungenhatten.jedochdaran fcheint fi

e der große,
ftarkeKnoehenbaii,init dem fi

e die Natur begabt.zu
hindern;fie wiffenaberihre Gliederzu gebrauchenund
arbeitentiichtigziigreifeiidund.ninnter.Wir merkenes
wohl, der Kanal, den ivir iiberfetzt,trenntvöllig ver
fchiedeiieNationalitäten- dortRomanen,hierGermanen!
Das find cingelfciclffifctfeGeftcilten!cDie?Mädchenhaben
einenZug herberJnngfräuliciffeit.fehhn7dnftigundllar
wie ein kiihlerMaimorgen->-etwas,das man bei den
romauiichenVölkernvergeblichfuehenwiirde. Ihre Haut if

t

blendendweiß, dieHaarefind oft goldennnd aus den
großen,offenenblauenAugenftrahlteinreichesinneresLeben
ein tieffiihlendesHerzaindeinvielesbegreifeiiderGeift.
Das GebareudieferFranenivelt if

t tvenigerungenirt,
wenigernaiv-feetals beider rcnnauifafen,die wir bisher
kennengelernt- es
l-hciiig if

t

nichtpikantreizvollund fi
e

haltendieSchultern
fiinfiel. Tcifiir ruht in ihnenetwasJiinerliclfes,etwas
fanft undfiiff anzieheiidGeheimnisvolle-s,dasLebeneiner
reicherausgeftattetc-nSeele. was ihnen einenganz li

c

fviidern. die romanifcheFrauenweltweit überragenden
Schönheitsreizverleiht.Das if
t iiberhauptdas fvezielle
YierkzeichendergernianiiihenFrauenfchönheitundgibtden
FrauendieferVölkergruppeneinedauerndeAnziehungskraft.
Eine Jtalienerin,Spanierin,Franzöfinkennenwir bald,
ihr einfaches*Seelenlebenif

t

fiir uns fchnelldurehfichtigbis

- in denverbot-ge

- ' _ fehlt ihnendie fiidlicheLebendigkeit7:

diefiirechendePiiniikf das?lnsdrncksvolleiin Wefen;ihr

'
» in dergrößtenStärkeundin

_ . iifteiiWinkel,es_iiitereffirtuns nachkurzer
Zeit nichtmehrund fi

e

itberrcifctfenuns fiiciternur nocli
durchdie naiveLleußerungdesfelben,

deutfchenWald, da entdecktnian, je iveiternianeindriugt.
immeretwasViertes,das fich,uiuberifcheiiihiillt; i_

n der
SeeledergeriuanifchenFruit iehliiiniiieriiJJiillionc-n,fkeiiug
dieder(frweckunffharten,diefichallinciliel)entwickeln- e;
fiiiddasnichtlauteredleundfchöneDinge,welcheda zum
Lebenerwacheii,aberdiesfclilnmmerndeSeelenleben,diefe
außerordentlichreicheEntwicllungsfcihigkeitübeneinenReiz
aus,deriiberalleBikanterien,iiberdasOriginelleund*Natur
iviichficieundiiberdieciufrereFvriueiivcillenduugundFormen
filföiiheitderJtalienerinnenundSpaiiieriiinen- nachnii
feremdeutfchenGefchniatnamlich- denSiegdcivonträgt.
DieEngliiiideiiiiiieiibefiheirjenenSchönheitsfaktor,wenn
auchnicht in fo ftarkeiii*Maßeals die deutfchenFrauen.
Dagegenkönnen fi

e in dieWagfclfalewerfen:Charakter
ftarke.fonnigeKlarheit.EntfchiedeuheitdesFilhlensund
eineleiblicheundgeiitigeGefundheit.diefichauch_in ihrem
AeußernaufsfchönftezurGeltungbringt, TiefeFrauen
undMädchenfind durchtierniinftigeLeibesübung,durch
Bewegung in freierLuft undnngehindertesWachstumge
ftahltundkraftvoll.Ta if

t

nichtsWeichliches,uicttsBer
zeirteltes.keineVerfchrobenheitnndzerfließendeSeiitiiiienta
litcit. .Hier if

t

bliihendes.gefundesLeben, in denfrithen
Jugendjcilfrencillerdiiigsetwasbubenlfaft,ipaterjedo ent
liehrendiefeheraugewiiciffenenPiadehender frauenaften
Reizedurchausnicht-> esbleibtihnenals Frauenetivas
Frifc-lfes.Ziefolutcs,Klares.Kraftiges,dasallerdingsiiicbt
fetteneinenBeigeiehmackvou-HarteundJiückfiilftslofigfeit'
hat. Nebendenunfehönen,oft ungefchlachtenund ectigeii
Bewegungentritt ciuchdieferebenbezeichneteCharakterzng

iu denGefichteruder Eiiglcliideriunenauf* diefewerden
lang, geradlinig.ftarrundfallen fo ausdeinGebieteder
Selfönheit- niantrifft fehrvieleEnglaiiderinnen"derbe
zeichnetenArt -- es fcheiiitalfodieseinnationalerSchön
heitsfelflerzu fein.
Tie ,Oollcinderinhat viel 'Ilehulichkeitniit der Eng
landerin. fi

e if
t jedochgrößer,iiiniigervouFormen,[feft-ht

eigentiimlici)iveicheKöriieriiiiienund ihreGefichtsfcirlieif
t

zarter.rvficier-- deniivvigenKörverforuienentfprichtein
ftarkiuaterialiftifcherSinti -_ die .vvlliinderinwill fett

i

leben iu allem, fi
e

fchwilrnitnie, fi
e

hateingefunder..aber
keinzartesFiihlen, fi

e
if
t

draftiicl)in LiebeundHan gerade
zu- ihr fehrlebhafterGriff erfaßtdieWirklichkeitfcharfund
gut- höheraiiffchivin _
derHunde-ifdieVrofreritatihresHaufe-s- das _ift ihre
Welt! Tie Hvllcinderin if

t eineiiiiifterhafteHausfrau7
ivieFriedrichderlhroßedererftec»DienerdesStaats. fo if

t

fi
e dieerfteMagddesHaufe-s. fi
e liebteinenfürs Leben

und fi
e

haßtfürsLeben,wennbeidesihr nichtzu unbequemi

wird, dennmit andauerndenLc-idenfchciftcnund ftarte.i
geiftigenErregungenniag fi

e

fich_nichtzii langeplagen.
Ihre ivniiderliarfchöne,zarteweiße.fpautfprächtigent
wickelteFormen.dievoirGefnndheitftroheii_,_ltieinlfeitund
SchlichtheitderSeelefdie fich in ihreinoffenen-runden,
lichtvollen,karenAugenfpiegelt-- das ift ihreSchönheit!
Die TerbheitundSchwericilligteitihrerBewegungendeutet
auchauf dasFehlendesSeelenauffctfivuugs.
Die Skandinavierin,fvezielldieSchivedin. if

t dasKind
einerlicliterenSonne. Ihre Farbenfind iiberzart.ihreGe
ftciltfehr fchlantuiid biegfain,die Schulternoft fchnial
und die Formenzart und fein entwicleltf fi

e

hat ftark
germanifclfeHerzenseiifenfchcifteu.dabeijedocheinenfehr
lebhaften.beweglichenGeift,ihreiöleiftesgeivandtlieit*i

ft

auf
fcillend, fi

e

befihtviel inehrfehlagendennndfeinenWitzals
dieEngländerinnen,HollciiiderinnennnddeutfchenFrauen
eineigeiitiinilicherHauchder*fivefieumgibtfie,jedochfehlt
ihremWefenTiefeundStärke.Das zeigtauchihrAeiißeres,
das, bei aller Feinheit,FarbenlichtheitundAnmut, des
Vofitiven,desEindrucksder.nraftermangelt;dafiir ent
fehiidigtdieSehivediudurchGrazieundGefchnieidigkeitder
Bewegungen,durchdiegeiftreicheLebhaftigfeitihresganzen
Wefensiinddurchjenennordifchvoetiielfen.fgauchfderihrer
Erfcheinuiigeinennngewiihnliclfen-Sehiintieitsreizgibt; eine
anz felifaineLeideiifchaftliclfkeitfchluniinert_jedoch i
n ,deri

iefeder Seeleder Skandiuavic-rin.Tiefe iingebandigte
Natur-krafteichiietganzbeftimmteLinien i
n dieGefichterder
nordifcheni-clföuenundfprichtdurcheinphosphoreszireiides
Fnnkelnoft aus ihrenfehrhellenAugen-miachtdiefefozu
fagengrell- unddiefeEigenart,obwohl fie dennationalen
TypusnachderSeitedesteharakteriftifclfenhineigentlicherft
vollendet,ivirktauf unsertalteiid in dernneingefehriinkten
BewunderungderfkandinavifchenFraneiiiehönheit.
Wennich jetztdas iwrdiiiheMeerdurchfehiffeunddie
Frauenfchönheitunferesgeliebten_Teutfwlandshier nun
porträtireriwill, fo laufeichGefahr„aii derKlipre der
Varteilichkeitzn feheitern- derFranzofeerklartdieFrauen
feinesLandesfiir diefchönften.derEngländer,derItaliener,
derSpanierdie,irelchefeinerNationalitätfind. So ware
esdemnachja auchnatiirlichFdaßichdendeutfchenFrauen
die heiß erftreliteValmeder Schönheitzuerkeiiiite.Da
werde ic

h

michnnn iciohllfiiten- ich bin fieher.daß
ichdieFranzöfinnen,Spaun-rinnen,Englciuderinnenund
Scluvedinnenfchonhöihftiviiteiidauf uiicifgemachthabe
weil ic

h
fi
e vomStandpunkteinesTeutichenaiigefeheiiund

ihnennur ZiveigevonderValine. aberdiefefelbftnicht
ganzzuerteilthabe.Scibin ic

h

denn,zurSicherungmeines
Lebensfchon,zu demdiploiiiatifcheiiSchritt gezwungen,
die Valme in meinemNotizbuchfeft verfchloffeuznriict
ziihaltenund fi

e einmalganzheimlich,wennnichtdie
anderenNationalitäteninit Argusangenauf diesSchieds
riehteramtblicken.fortzngeben.
Aljo- dies fei hierverkündet- ich reichefie dendeutfchen
cFrauennicht,obwohl fi

e niir cilsLandsmannunbciiidicige:
fallen.denn fi

e

iveifeiidiegermanifcheiiEigentiiinlichkeiten
fchönfterVollendungauf und

auchäußerlichlfabenfie nichtdasBiateriell-Ueppigennd

genmag fi
e

fichnicht. Ihre Familie. i

_heit if
t regelmäßiger,eutbehiraber

genes

dieSchwereder.ZvolliinderiindieEckigkeitderTöchterEng'

lands.dielleberfcblaiikheitderSchivediuuen.Es if
t beiihnen

?inder-s if
t bei z

dengeruianiiclfenFrauen- das ift wiederBlick iu den i allesgeinaßigtzumfchönftenVerhältnis.Elite reicheSeeleund ein fchönentwickelterKörpergedeihenhier in zauber
voll fchönerBereinigungzurherrlichftenEntfaltung.Aber
etwashabe ic

h

_dochan euchausznfehenfiind leider if
t es

das. was ich fo fehr liebe:ihr habtzu vielGeiniit, zu
tiefesFühlen,ihr fehniiirnitzu leicht.ihr leidetan zuviel
SeeleunddasbeeiutrciehtiateureCharakter-ftarkeuudmacht
eure(innere(trfcheinnncfoft zuiveiiiglfervorftecliend- dies
Zuvielder_TugenddesHerzensunddesGeiftes,zn ftarkes
iniierlicliesLehenlaftetauf euch,uiid ganzgefangenvon
diefemlegt ihr nichtgeniigendgroßenWert auf dieArt.
wie ihr euchderWelt vrafeiitirt.Tits verftehendieroma
nifcheiiFrauenund fi

e bewirkenmit ihrengeringenMitteln
folcheeWnnder,wie ichobengeietiildert,Ihr könntetdie
fchönftenFrauenderWelt fein,wennihr wolltet. . . aber,
Herrgott,wohabe ic

h

meineLialine?. . , Nun,fieliegtnoch

iii meinemBuche- ichbingezwungen.jeßtftarkeSchatten
aiifziitragen.Ihr bildeteurenKörnernichtgeniigendaus
durchTurnen, Schivinimen.Spielenund Uinhertninuieln
im_Freien. ihr ftciifteurenCharakternichtdurchenergifcb
gefchulte.ltlcirlieitdesc'QnfensinndSelbftvertraufu,und
deshalbnininitaucheureFrauenfchönheit,die nichtvöllig
zuderStufe.der fi

e fähig,entwickeltift. denBlau in der
Welt nichteiiif der ihr eigentlichgebiihrt-- die Stufe
namlich,daß ic

h

euchiueinifanzes*Notizbuchiilieireiche.
_Eineganz eigentiiinlicheStellung iniiffenwir den
Volinneniii unfererinternationalenFraiieiiicifinilieitsgalerie
aiiiveifeii; fi

e findnachdeinlfergelirciclfteuSchiinlfeitsnicifiitcrlie
derRegelmäßigkeitderGefichtsziigennddes harmouiiebeu
Korpervciuesentfchiedeiinichtfchon- nnddennochmachen
'fiedieMänner„verrückt"undflöfiendengutengermaniichen
EhefrauenFurchtein; fi

e

lfabc-nebendie Schönheitder
„Teufelinnen“- dasnnregelniclßicieGefichtmitdenftarfen
Backenknochen.denftiinipfenLinienund den ofen,viel
verheißendenLingen_beider(Lleictfeu,oft ins Zf-ahlifriinliiife
übergehendenGeiichtsfarbe7niitdengrauenodertiefiitniiarzen,
niibeweglicheiiAugenhat etwasdcimonijchAnziehendrs.
Sie findholdeVampyre.dieunfereSeeletrinken- dazu
diefeBerne i

n denBewegungen,dasFeuerundderSchwung
ihres'GebcirensdieG(iedergc-fchineidicfkeitund.tiraitderun
heimlichfcl-löllhllTigerkcihe

- wahrlich,dasfindverfiihreriicbe
Weiber,diefichalleJiationalitciteniinterjoclfenkönnenund
fchonniitei*foiht_l)al*_eii;freilich.wenn fi

e

unfereSeeleans
getrunken,inc-rienfie uns for( wieeineZiironef dieaus
gefxreßtworden-- unddas ift unangenehm.Sie habeneine
lfoehfliecfendezaberauch _i

n
i

höchftenGrad egoiftifcdeSeele-- auchegoiftifcl)in ihremfaiiciti ch leideiifchaftliehenBatriotis*
mus; fi

e könnenBiiirtyrerinueufein,fichverleiigiiendfüreine
ZdeebiszumAeiißerfien,fichciiifcipferudbiszumUntergange
uiiddanebenleichtfiiiiiigundcfenufifiichtigcfleiciffallsbis zum
Beifiiileu.SeltfaiueRima desFranengefcblechts!Beriickeud,
liezaubernd.fiiiiiverivirreiidfchon,nuividerftehlielfwieNatur
gewaltennnddochdabeialiftofieudnnd fogarVerachtung
erregend,Sie cfehörenzii denansgefvrochenftenOriginali
taten[dercnrovciifehenFraueiifclföulfeiten.
Die hinffin fi

t etwasftiimvierals dieVolin, pvfitioer,
wenigerffihinxcirtigjihr Gefichtundihr Khrperliciubreiter,
inaffiger. fi

e hat ini allgemeineneineniveiiigerfenrigen
Geiftals diePalin, unddahertretenbei ihr alleEigen
tiiiuliclfk-eitenderVolumen,welchen fi

e

ioiiftfehrnahever
wandtift, iii ichwiichererAusprägungzuTage;ihreSchön

' t Faszinirenden.
Yiitfortreißenden.ions dasClf-irakteritituinder polniichen
Schönheitausmacht,Taftir ("efihtjedoehdieriihigerernffiiche
Schönheiteinenlangeriviilfrendenilieiz, fi

e regtweniger
nervösauf _- fi

e

machtweniger„verrückt“und feffelt
dauernder.Tic cfhariszfraiieiitiigendeiierfcheinender Volin

o
ft tleiulich,dietl-iufiinbefihtdavoninehrunddieskenn

zeichnetfichauchin ihremftiitigerenWefenund in einer
anmutendenArt zu ivcilteii,
Wennwir hierbeidieferRevuedieUngarinübergehen
iovllien, fo würdendiefefchönenGefchöpfejeiifeitsderPiareh
und derLeithaglauben.daf; niir fi

e

nichtmehrzu den
eurapüifclfenSchönheitenzählten,Ich bin ein fehrfried
lieberBien-ich,ich_flirchtedenZorn derFrauenund den
derllugarinnenbefonders,denn fi

e

findeinfeurige-siind
kiihnesGefehlecbtund könnenniit Blickender Verachtung
vernichten,Tiefe fcnineiihaftglühendenDingen,darin if

t
Raffe,LebenundMut. in diefenfihöngeformten,ftaiken
GliedernftecftKritik- es ift etwas?ldeligesin diefen
Llie-ibernfderAdelnoblenundgefundenBlutes. Dieetwas
fleifchigeNafe,derfehrvollePiund, dasftarke.liiniif die
vollen.braunen,glutdnrchhauchtenWangen,dieftarkenAugen
brauenbeiderciusdrncksfcihigenStirn - das ift kraftvolle
Raffefehöiiheit,Jedochiehals faiifterGermanehabeFurcht,
uiich in einedieferimvonirendeiiffenerdiirehwalltenSchön
heiten zu verlieben- es ift niir zuvielLiebes-undLebens
luft in ihnen- ichlieforgtefdaßdieWellendieferNatur
gewaltigeiitiberniir zufammeiifchliigen,unddeshalbbin ich
derYieiiiung, auchaus Gnlherzigkeitfiir meineiibrigen
Landsleute-fdaßdieUngarinneuganzfpeziellfiir dieunga
rifcheuPlannergefchaffenfeien- diefekönnen fie ini Zaum
halten,diefewerdenvondeinNatnrelljenerSchönennicht
erdriicttundfindenfich in diefeArt undWeife,dieetwas
vomSteppenrenneran fichhat, Schönfind diefeKinder
derWulztannd der "Adele-fine,gut vonHerzenfind fi

e

auc-li,vonGeiftfind fi
e aufgeiveektundverftandig,ebenfo

walten fi
e als .thausfraueutiichtigund energifch- aber- aber- zii viel Raffe. zii viel Temperamentfiir uns

armeSterbliehediesfeitsderMarchundderLeitha.
HieinitmagdiefekleineScbonheitenrevuebefehloffenfein
undichbefehlemeineSeeleGott, gehevon nun an nie
inehrohneRevolveraus undhabedenLroft imHinblickauf
meinearmeFamilie.mich i

n einergutenLebeusverficherung
eingekauftzuwiffen.
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Daß neue chofthealcr in Ziluvetiu.

(HiezudasBildS. 1000.) -

~
iefoüberausanmutigzwifehenfiinfmehroderminder

W 4 großenLandjeeccmit ihrcuklarenWafferfpiegeln
undbewaldetenlfügeligenUferngelegeneRefidenz
ftadtSchwerinbefitztfiir ihreGrößevon30,000
Einwohnernaucheinenerhiiltnidmcißigaufehnliche

,KahlüberausftattlicheröffentlicherGebäude,*lt-andteudaa)
diefeit1837in Pkecklenburg-Schioeriuregierendenlbroßherzoge
ihre bejoiidereSorgfalt auf die Verfafituerictigund Anet
frtmiiickcmgihrerRefideuz.und die fehrreichenGeldmittel.
überwelche fi

e unumjchränktzu verfügenhatten.geftatteten
es ihnen.einefehr tiamhajteReiheimpofaicterBauwerke
aufführenzu laffen. Zu ihnengefeutfichnunmehrnoch
das neueHoftheater.einWerkdesVauratsDaniel. Tas
felbeward. nachdemdas frühereHoftheaterausnichtanf
geklärtenUrjachenimFrithliug1882nacheinerVorftellung
derWaffe:„DieluftigenVagabunden“.vollftäudigniedergebramit
war.iinFrühjahr1883begonnenund if

t jetztimAeußcruwie
im Innern fo weitvollendet.daßfeineEinweihungim Herbft
diefesJahreserfolgenfoll. Die VflegedesTheatersgejchah
fchonfeitderVliittedesvorigenJahrhundertsmit befotiderer
Vorliebe in Schwerin.middiedafc-lbftgaftireudcnGefelljctfafteu
zähltenmehrerefpäterberühmtgewordenetbtitglieder.fo zum
Beifpielden in Hamburg fo hochgefeiertenLudwigSchröder,
DurchdieKriegswirrenvon1792-1815.durchivelaieauch
tbtecklenburciteilweifefehrhartmitgenommentuurde.laindas
TheaterimganzenLandefehr in Verfall.Derthätige.überaus
verdienteTheaterdirektorKrampe.derzuletztauchdenTitel
einesHoftheaterdireltorsunddabeieinekleinepekuniltrelinier
ftützungerhielt.leitete in denzwanzigerundAnfangder
dreißigerJahredasTheater in SchwerinmitgroßemGefchick;
feineGefellfclfafthattemehrere.fpätervielaenanntetblitglieder.
undihreLeiftungcntourenbefondersin Betrachtdergeringen
pefuniärenMittel. überwelcheKramuezu verfügenhatte.
überausanerkennenswert,Gefvieltward in dem alten
...lkomödienhaufUamAltengarten.eicieiiidunklen.häßlichen
GebäudeausFachwerk.undals diefes1834nachderVor
fte-klangder..StuminenvonVortici“abbramrte.einigeJahre
in einemhölzernenJnterimstlfealer.Der damaligeErbgroß
herzogPaul Friedrichund feinenochlebendeGemahlin
Alexaudrine.SchivefterdesKaijersWilhelm.hegtenjedoeh
ftetseinfehrlebhaftesJntereffefür dasTheaterundtvefent
[ichmit auf ihrenWunfchwardaufdemVlatzedesabge
branntenGebäudeseinneuesHoftheatervonDemlererbaut.
das einerRefidenzftadtivllrdigivar. In feinemAeußeru
machtees vielleichteinenetwasntonotonenEindruck.im
Innern aberwar es ganzvortrefflieh.befondersvon ge
luugeuerAtuftik.unddercircaarhthundertAerfonenzahlende
ZufehauerraumhatteetivasungemeinVehagliches.Dievielen.
jetztin ganzTeutjclflandzerftreutenSehaufoielerundSänger.
welchevon 1837-1882andemSchwerinerHoftheateren
gagirtwaren.werdenfichdiefesGebäudesgewißnochmit
Vergnügenerinnern.Als der 1887zur Thronfolgege
kommeneGroßherzogPaul FriedrichdieRefideuzvonLud
ioigsluftnachSchwerinverlegte.wardaua)fofortdasdortige
TheaterzumHoftheatererhoben.undzumIntendantendes
felbenderGeheimeHofratZöllnerausBerlin.früher.lkabinets
fekretärderGroßherzoginklllexandrine.ernannt.Naehfeinem
anfangsderfünfzigerJahre erfolgtenTod ivardvonFlotow.
der bekannteOnerickoinponift.einigeJahre Intendant;ihm
folgteder tijchtigeDramatikervon Antlitz. jetztTheater
intendant in Karlsruhe.dannderäftlfetifcheundkunfthiftorifclfe
SchriftftellerFreiherrvonWolzogen.bis nachdeffen188.;
erfolgtemTodderFreiherrvonLedebur.zuletztTheaterdirektor

in Uciga.mitderLeitungdesHofthraters.welchesvon1883
bis 1886feineVorftelluugenin dentaufdentLuifenplatzer
bautengeräumigenZnterimstheatergab.betrautwurde.
Das jetztvollendeteHoftheaterwardauf tembedeutend
vergrößertenPlatz des1882abgcbramitenGebäudes.mit
teilweijerBenützungvendeffenFundamenten.wiedererbaut.
("einfreier(üefamtanblickdcsjelbenbietetfichnur an feiner
Südfeite.die unfereAbbildungzeigt. Mit feinemKuppel
dach.feinenTürmenund turiuartigenEäbaulenund den
mächtigenSäulen an dieferSlidfront if

t es gewißein
intpofantesGebäude.Es if

t iin InnernzurVermeidungder
Feuersgefahrfaft ganzausElfenkonftruirt.undalleVer
befferungenderNeuzeit.inderMafeljinerie.denCouliffcn.dir
elektrijehenBeleuchtung.denGarderobenter Schaufdielerund

fo weiterfinddarinatisgenützt.Ob dieAkuftikdesGebäudes
vollkommengelungen if

t undmanvon allenPlätzenwird
gut fehenkönnen.wird fichfreilicherftdurchdieioirkliwe
Benützungnachdem-Beginnder Vorftcllungen.diewahr
fclfeinliel)MitteSeptembererfolgenfollen.mitvölligerGewiß
beit beurteilenlaffen;dercircataufendVerfonenumfaffcude
ZufehauerrauntenthältaußerdergroßherzogliafengroßenHof
logeundmehrerenkleinenfiirftliafenProfceniumslogcnein
Wartetmit Sitzplätzen.einParterre.zweiReihenbkauglogen
undeineDbergalerie.Tie Malerei.Vergoldungundander
weitigeAusfchmückungif

t

fowohlamVorhangwie an den
Logenbrilftungenundfonftigenc(Oeloriiticitienfehrrein).Außer
derBühne if

t eingroßer.überausjclföndekorirterKonzertjaal
im neuenTheatervorhanden.trährendzweiJtebengebäudefiir
AufbewahrungderDekorationenund jo weiterlteftiinmtfind.
Ta dasSchwerinerHoflhealer ii

i

allenFächernund b
e

fondersauchin derOperfehrgutbefehlift. alle.kkoftiimn
DekorationenundfonftigenAusftcittcuigsgegenftäudenachdent
Vrandevoir1882nenundfehrglänzendacigefchafftwurden.
kann inan fichwohlmitRechtderHoffnunglfingebeu.daß
die Aufführungenim Schaujpielwie derOver demneuen
prachtvollenHaufeentfpreafendfeinwerden.So dürftedas
SchwerinerHoftleater.wennes auchmit denBühnenvon
Berlin. LZien.*MünchenuudStuttgartnichtin alleinwett
eifercikann.unterdenübrigenTheaternDeutfckflcindsnicht
allein feinenaltenRang vollgiltigbehaupten.fondernwo
möglichnochiui Anfehenfteigen.

Die Pflanzen und derMagnetismus.

l)r. Karl du Pre!,
(AlleRechtevorbehalten.)
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*-

dieQlkademiederWiffenfchafteni
n Varia'

K? 1784beauftragtiourde.dasSuite-udese , ./ “ix
-

tisnncszuicnterfnehen.handeltees fichum
e zweiDinge: 1

)

_ __
welchedahinging.daßbeimmagnetnclfeii

Akt eindemmenfchlichenOrganismusentftrömenderStoff

2
)

um_diebeimilliagnetifiretierzeugtenWirkungen. _

_Die TheorieYiesmerswurdeganzverworfen.Die
Wirkungen_desMagnelismusivurdenzwarnichtcnleugnet.
aberman tchrieb fi

e derVhantcifiederPkagnetifirteitzu.

zurüekgenonnnenundhat fich183l iu
_

einem_ausführlichen
tlicipiroit_dafiiransgefiirocheu.dafi_vieleWirkungenbeim
Piagnetifireufichals _ganzunabhängig_nondec-_menfehlicben
Vhautafieerweifen.alfodurcheineobfektiveUriacheerzeugt

ftiimuicivon e
lf

Aerztetinachfiinfjähriger_Unterfuchunga
b

gegeben_woidenmar.hater doch fo _weniggefrnchtet.__dafz.
als in jiiugfterZeit derDaneHaufenfeinemcigicetitchen
Vorftellnngengab.michimmernonBetrugundTäufchnng

fichfürdieRealitätderErfclniiznngen_ausfrircieheinnahmen
dieUnterfnchutigeniiberden.yymrotismus'ihrenAnfang.
die tibrigensnochlangenichtals abgefchlofienbetrachtet
werdenkönnen.

wirdmanbefferthun. von einemmaguetifchenAgenszu
fprechen“irelchesvielleichtnur.wieWarmeiciidLicht.auf
einerbefonderenLiewegnugsartdes in der:Mitacverbrei
tetenuudimmenfclilichenOrganismusmodifizirtenAethers

abernur bewiefeuwerden: 1
)

durchfeinefinnlictaeWahr
nehmbarkeit;2

)

durchfeineUebeitragbarkeitauf _anorga
nifche.tkörper_.von ivelehencilsdcinnbeftimmteWirkungen
ausgehenmüßten; 3

) durchfeinellebertragbcirkeitauf folche

fcheinungennicht_mehrdeinVorwurfausgelegtiväreu.durch
diebloßeVhantcifie_desPkagnetifirtcnerzeugtnvoidenzu
fein._In Bezugaiif denerftenPunkt kann ic

h
nur kurz

aufdievonReichenbachangeftelltenExperimenteverweilen.

undSomnainbulein derDunkelkctmncerfichtbcirivird, Ten
zweiten*linnktmuß ich einerfpäterenVefprecktungvor
behaltenuud will hier nur dendrittewVunltbehandeln.
Die ZurilckführtcugderinagiietifcheuWirkungenauf eine

wenn die Uebertragbarkeitdes iuagnetifchen*eigensauf
Pflanzenratiweisbar_roäre._SolltenfichbeimVlagneti
firenvonItflanzeubeftmrmteWirkungenregelmäßigeinfallen.

fo wäredamiteineobfcktiveUrfachemagnetifcherErfcbei

Die Wirkungen.diefichbeimagnetifirteuPflanzenein
ftellen.betreuendasWamstumderfelben.könnenabervon
verfchiedener_Artfein.Es tritt VerlangfcunungdesWachs
tums ein. jedochzu Gunftenkräftige-rerEntfaltungder

Don

W

C

?lrztesYie-ZmeriiberdelitierijchenPlatine

anf einenandernOrganismusübertragenwerdenkann;

DieAkademiehatcrllerdinctsdiefesGutachtenfpäterwieder

werdenmüffen.Wieivohlnun aberdieferUiavvortein

geredetwurde. Erft als balddaraufgewichtigeStimmen

Statt eineneigentlicheninaguetifcbeiiStoff anzunehmen.

befteht.Die WirklichkeitdiefesinagnetifchenAgeuskönnte

organifeheKörper.beiwelchendiealsdanneintretendenEr

welebedarthciii.daß da-ZmagnetifmeAgensfiir Seufitioe

bloßfubieltiveUrfaehe.Vhautafie. if
t

namlichausgefehloffeu.

nungen.dieWirklichkeitcitiesmaguetifchenAgeus.bewiefcii.

BlütenundFrüchte.oderfogarverkleinerteVliitenbildnng.
*jedochmit SteigerungderSameubildnng.oderarcchfchnel
lei-esWachstumohnenachweisbarenEinflußaufdieBlüten.
SchonAlec-merivar es aufgefallen.dafieinBaum.den
er magnetifirthatte.feinenBlätterfehmucllängerbewahrte
undim Frühjahrwiederzeitlichererhieltals dieanderen,
Ta nun jedermannmehroderwenigermagnetifclteKräfte
befilzt. fo bezweifle ic

h

nicht.daßivennetwavonfeilender
freundlichenLeferfolcheLierfuchein größererZahl angeftellt
ntürden.der eineoderderandereeinglinitigesRefnltcit
zu berichtenhätte.Freilichioürdees auchanFehlnerfumen
nichtfehlen.wie dennzumBeifpielmeineeigenemagne
tifcheKraft bei anderen*llrobeufichals zii geringgezeigt
hat. ala daß ich fi

e

auf diefeetwas[ciugwierigeVrote
flelleiimöchte.tliiennnunfolcheLefer.dieauf diefeWeife
den'Iicweisihrer magnetijcheuKraft in ungefährlicherer
Art erhaltenkönntenals beiLterfuchenan Menfchen.mir
ibreErfahrungendurchVermittlungdervorliegendenZeit
fchriftmitteilenwiirden.ließeficheineVrozentanzahlvon
cinn-'iheindenttviffenfchajtlichemWertekonftatireti.
Ta VflcinzennachdenLterfuchenvonVrofefforClemens
fiir dieAetherifirungfehrcinpfänglichfindundauchc-hloro
forniirtwerdenkönnen.läßt fichihreEnwfaugliatkeitfür
die magnetifcheBehandlungi-orntegerwarten.Der Arzt
Dugnominahmdiellliaguetifirungan einemVfirfichbaum
vor. deresniemalszu reifenFrüchtengebrachthatte; fi

e

verdarbeitregelmäßig in den erftenOktobertagc-uuud
fielenab. Von fiinf Frjiclfteu.diederBaumtrtig.ivählte
er eineaus undmagnetifirtediefelbetäglichetwazwanzig
?Minutenlang ZweiWochenhindurch.Währendiiitii die
ubrigenFrüchtewie immerabfielen.farbtefichdiemagne
tifirte fchonnachachtTagenlebhaftund war im aus
gereiftenZuftandGegenftandlebhafte-rBewunderungwegen
ihrerSchönheitundthröße. fo daßdieGärtnerfichVfropf
reiferdavonerbaten.VrofefforEnnemoferpflanzteim
BeifeinfeinerFreunde.desVrofefforsReesvonEfcnbeck
uud des Gärtner-ZSiiiniiig. zu Bonn am 2

.

Mai 1821
Stranchbohnen.Zuckererbfeu.Hafer und .Kaimzinerkreffe
(li-apaeolammajor) in die gleicheErde und in gleicher
Richtung.uur etwasvoneinanderentfernt. in derWeife.
daßvonjederGattunggleicheTeileSamenmit inagtieti
firtem.die anderenmit gewöhnlichemWafferangefeuchtet
wurden. fo oft dasLiegießennötigfchien.Am 10.Mai
drangendieerftentltfläuzctfendurchdieErde.undzwardie
nichtniaguetifirtenBohnenundErbjeiiundeinigerHafer.l

lim die'TheorieMcsiners.c

Von denmagnetifirtenkonnteman iuir eiii paarSpuren
entdecken.Ani (.

1
.

Ytai vflanzteer Execuvlctrederfelben
Gattungen.dascZroitäolnmausgenommen.ohneallesBe
giefieu.nur daßdereineTheil desSauce-nsvor demEin
fehenmagnetifirttum-de,Am 12. Mai war fchonalles
fichtbar.aberdie nichtmagnetifirtenwarenfchontveiter
vargerüekt;fo hattendie nichtmaanetifirtenErbfenfchon
vierBlätter. ivährenddiemaguctifirtennochkeinehatten.
Ani 15.Mai ivcircillcs in derfelben*Ilrtfcirtgefcltritteu;bei
dennichtmaguetifirtenBohnenentwickeltenfichfchonSiriu
deln.ioähreuddiemagnetifirtennochbeinahe in denHüllen
ioareu.DasTroiiäolucnentwickeltefichetwasfooter.aber

in dergleichenMuffe. Die auf diezweiteArt eiugefetzten
fehieucnfichziemlichgleitkartig zn erheben.Al-ZdieBlute
zeitkaiu. ivareniviederdie_mebtmagnetifirteitVflcmzen
trorcins.dieStengelicciddasKrautwarenbeiihnengrößer.
aberbläffer.als an denmagnetifirten.Dievonderzweiten
Art verhieltenfil) bis zum 8

.

Juli gleichmäßig;von da
an wurdenaberoffenbaralle beidenArten iciaguetifirter
Samenfchöuer.größerund in derFarbeintenfioer;befon
derszeigtefichdas an demHafer. denErbfeuunddem
Tropaolum,Ebenfoauffallendkonntematidie magneti
firtc-nderzweitenArt. jeneohneWaffe-rgejehten.voneiii
andertinterfcheiden.fowohl in Hinfichtderdunflerenblätter
als derfehönereuBlumen. Währenddertlteiiezeitfchienen
dienichtmaguetifirteiimehrzu ellenundiveuigerinnere
Kraft zu befitien.und als endlichdieSamenzu gleicher
Zeitabgenommenivnrden.zeigteficherftderrechteUnter
fehiedder beidenArten. Die Saniecider inagnetifirten
(Pflanzenw.ireitviel vollkommener.größeruiid befonders
viel fatwereriiii (Ziecnicht.abernur zumTeil zahlreicher
als dienichtruagnetifirteu.*AuchbeiVerfuehetiic

i

Blumen
lövfenwurdeannähernddasfelbeRefultciterreicht.nur
kamenhier häufigen*Widerfnrüchevor. weil der fremde
Einfluß hier cveuigerzu vermeidenund dieFreiheitder
Eutwiclliiiigiiberhauptmehrgehindertivar. Eintemofer
ziehtaus feinenVertriebendie

* olgermi: 1
)

dafi das
üliagnetifirendenVegetatiousitrctzeiderVlanzc-uiutenfio
tierftarkt;eswirddeshalbdasfchuellelteimenderBilanzen
zurückgehalten.ionsim FrühjahrzumficberuFortkommen
derBilanzenvonWichtigkeitift; es wird fernerauchdie
Blutenicht fo extc-iifioheroorgetrieben.wie fi

e

iuteufivan
Gefundheit.Fülle uudFarbegedeiht; 2

)

dafiderHaupt
zweckdesVflanzeulebens.die Samenbildicug.durchdas
Llltagnetifirenbefördertund zu einemviel kieffereniciid
reicht-renErtraggebrachtwird. was fur denGetreidebciu.
dasGemiifeund dasOtft von einemnichtzu lterechneu
denillnfzenfeinkönnte.
AuchSzavciryfagt. daßSamen. wennmanihnmit
magnetifirtem*lltcifferbeciießt.langfameraufgeht;aberdie
imenfiveLierftcirfungdesWacbsticmszeigtefichbeifeinen
Verucheufchon in denBlütenundFrüchten, _
Es wird immerfchwerbleiben.die zumvergleichenden
Experimentacisgefuchteu_tlßflcinzenuntereinevollkommen
gleicheEinwirkungderfonftigendasVflanzeulebenbeftinnueci
denäußerenEinfiüffezn bringenunddadurehdieWirkung
desMagnetismusauj diemagnetifirtenExemplareficherzic
kouftatiren,Ebenfoivirdes fchwerfein. ficherzu konfta
tiren. daß derverwendeteSamender verfchiedenartigbe
handeltenVflciuzeci*vongleicherurfpriiugliclferQualität
ivar. Tiefe llnticlferheitkannunnabervermiedenwerden.
ioennmanPflanzeninnerhalbdesWachstumitrozeffes-
wobeidieVerfctiiedenheitderQualitätleichterzu beurteilen

if
t - derverfchiedeneuBehandlunguuterwirft.und zwar
fo. dafimandieimWachstumzuriickgebliebeiceuExemplare
der magnetijcbenBehandlunguuterwirftund zufieht.ob

fi
e

vielleichtdie beffergedieheiieii_und nichtmagnetifirten
Exemplareeinholenoderübertreffenkönnen.Dennioenu
auchdieVflcinzedenZükaguetismuszunächftfiir dieFrucht
uiidSameubildungverwertet.fo if

t

dochvorwegioahrfchein
lich.dafiein coeiterer*ZuwachsmaguetifcherKraftvonfeften
einesfehrkräftigenPiagnetifeurscinchfür dasWachstum
ini SinneeinerVefchleicnigungverwendetroerdentviirde.
EinenfolchenVerjnehberichtetLafontaine in ,d'art cle
ncngnetiaer":Ein Gärtnerhattezwei(Heranien.wovon
die einebeftciudiggriinte.die andereaberim Abfterben
war undimmernur je einBlatt trieb. das gelbidurde
undioiederabfiel. Die krankePflanzeivnrdenunmagne
tifirt und auehmit magnetifirtetuWafferbegoffen.Naeh
wenigenTagenhatte fi

e

mehrereBlatter. die iuui nicht
mehrabfielen.bedecttefichbaldganzmitBlättern.uber
holtedengefundenKameradenund_blühtefriiherals diefer.
Auffalleudernoch if

t derVertrieb.dender Arzt und
BlumeuzücvterPicard in St. Quentininit Vfropfreifern
anftellte.Von fechZimLtegetationÖ-prozeßgleichfortgefchrit
tenenRofentiberließer fiinf ihrernatürlichenEntwicklung.
diefcehftemagnelifirteer täglichziveimal._f

e

fiinfMinuten
lang. Das Experiment_begannam 5

. April. Ani 10.
zeigtediemaguetifirteRotezweiTriebevoneiii(Zentimeter
Lauge.ioahreu)dieübrigenfiinf erft am20. zukeimen
begannen.Am10.Mai hatteNummerlzweigrüneSoröf-:c
lingeoonvierzigEeutimetermit feehs.ltnofikeindieiibrigen
hattennur fiinf biszehnEeutimeterundnochkeineKnofveu.
Am 20.Mai bliihteUtnmmer1 undeskamenfreche»jchöne
Rufen.Tic BlätterhattenetwadendoppeltenUmfa-igder
iibrigen.Als dieZilnmeirverncelftwaren.ivurdederRofeu
ftockgeftuht.gabimJuli achtneuedltofenunderreichtebei
BZic-derholuncidiefesVerfahrensim_Auguftvierundfeehzig
EeutimeterHöhe. AuchandereLierfnchebenriefenihmdas
beffereGedeilfeuuiagm-tifirterVflcinzcuciegeuüterattderctr.

'

EndlichftelltePicardauchnochdenVerfnchau. einen
bloßenZiveigeinerVjlcuizemaguetifch'zu behandeln.Er
wählteeinenmittlernZweigeinesVfirfichbciumes.derdrei
Früchtetrug.diecr täglichfiinfMinutenlangncagcietifirte.
NachwenigenTagenfchonwurden fi

e

durchihrenUmfang
vor deniibrigenbeuierklicl)underreichtenbalddaraufeinen
fiir dasKlimacnißerordeutlichenllmfcingvoneiuuudzntanzig
bisvierundzwcinziaEemimeterbeivölligerReife;dieBlätter
undRippendiefesZiveigcswarenmerklichdickerals die
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iibrigen.Die
V1firfiche

deranderenZweigeerreichtengleich
zeitignur den ttifatigvonvierzehnhis fünfzehnCetititueter
undtvarenim WachstumetwaumvierWochenzurück.
NachBetrus ll-:tnclaclu wagriätiutttoanimal] if

t es
notwendig.dieBflcitizetivon untentiachoben.ttii-lttutn
gekehrt.alfo it

i

derRichtungdertiatiirlicheitEtitwicklung.
zu iuagnetifireti.nteundergiititligeErfolgeintretentoll, .

Eine BerfchiedetiljeitdesGedeihetis.witchenmagneti
firtenund tiicljtniagnetifirtettBilanzenfcheiutoltoaußer
Frage zu fein. Den aufgenommenenNiagtietisntus_ver
wertetdiePflanzezunächftfür ihre*wichtigttecJxutiktio-n:
Blüten.nttdSamenbildtmg.fogaraufKofteuderSchnellig
keitdesWachstums.die für das Bftanzenlebetituinder
wichtigift. In analogerWeife if

t ja auchdieReitnrlteil
kraftbeilebendenTierenthätig; fi

e verwendeneine_um f
o

größereKraft aufdenErfatzverlorenerTeile. je wichtiger
derfelbefür das BeftehendesTieres ift. So ergänzen
tiachSpallanzaitidie WürmerdenKopf frtiherals den
Schwanz.undheiFifchetierfolgtderErkanderctltgetihntl
tenenFloffeti in derReihenfolge.iviediefelbenfür dieBe
wegungwichtigfitid. alfo zuerftdieSchwanzflotfe..daiiti
dieBruft- titidBatichfloffen.zulehtdie ütiitketiflofte.Ift
nun aberbei *einerniagtietifirtenBflanzenoh ein iiber
fchüifigerBetragvoiiNiagnetisitmsvorhanden..nachdemder
erreichbareGrad voii Scimettbildtingerzieltift. fo ivird
dieferauf die itiiiiderivichtigeBefehleunigtingdesWach?
tum-Zverwendet.
TeeMagnetismuswirktalfo auf Pflanzengerade fo
wie auf Meufcheti:der vegetativeProzeßwird angeregt
tittdvorhandeneKrankheitenwerdenbekämpft..Es muß
alfoderBegetatiotisprozefzbeiBilanzenundbeiNieufcljen
tterivaudtetiGrundbedingntigeuunterliegen;dasmaguetuche
AgensdesMenfcheitwird voti der*liflane aufgenommen
undfür desWachstumverwertet;es mußalfoverwandt
feinmit detttderBflanzefelbftzugehörigenMagnetismus.
deffenExiftettzfichaus der Thatiacheverrät;daß auch
BieufcbeuumgekehrtdurchVflcitizetitnagnetijirt_tverdeu
können.Der Magnetismusfcheintdemnachallerdings.une
Niesmervermutethat. in derükcitttrallgemeinverbreitet
zu fein. wenner auchitti Nienfiheti_i

n

befondererWette
ntodifizirtfeinmag. TiefeVerwaudtnhaftznutchenpflanz
lichetntitidmeufchlichemNiaguetisitiustcheiutauchdaraus
hervorzugelteit.daß beimNkagttetifirenvoiiBilanzenver
fikiedetteWirkungenficheinftelleii. je nachUdentGefund
heitszttftittibdesBiagtietifeurs.NachhäufigenBeobach
tungenfolletiBlumen in Kraukenzinntiernfchnellerivelketi.

ja fi
e follendurchBerührungundPflegevonfettentneti

ftrtiiretiderFrauenabfterben. . '

Bei derVerwaudtfchaftderNaturkräfienunerfcheiutes
nichtivunderlich.daßwir auchdieElektrizität.die track;
weisltctrdas iuenfcljlicheNerveufhftetndurchttrömt.unter
denjenigenKräftenangeführtfehen.ivelchedasPflanzen
ioachstnittfördern. k _

ToktorSiemenshat die WirkungelektrifcltenLichtes
aiif dasWachstumvouBilanzenlonftatirt.Er hat tin
Treibhaufeinit elektrifchetin_durchGlasfcheibettgediitttpfteut
Lichtund leirbzeitigerDunftfeuchtigkeitHimbeereninnerhalb
zweieinhall?Monaten.ErdbeerennachfechzigTagenitttd
WeinftöcfebinnendreiMonatenzumvollenReifenihrer
Früchtegebracht.ivelehefogarbeffertchniecktenals lan tantan
derSonnegezogene.Im Freienelettriiihgezogenel etreide
arteniuuchfenungemeinrcinh.undErbten.elettritchgezogen.
erwiefenfichziveiTagenach_derReifefortvflattzungsfähig.
AuchandereForfmerbenötigendie_Richtigkeitdiefer
Beobachtungen.und LaseellesScott faßt das Ergebnis
feinerllnterfuchutigenin dieWortezufaninieti:„Elektrifche
Strömevon geringerStärke. welcheein Getocichsvon
untentiachobendurchziehen.beförderndeffenEntwicklung
undvermehrendeffetiLebenskraft.ElektritweStrömeda
gegen.ivelcheron obentiachuntendiePflanzedurchziehen.
wirketiauf derenEtitutictltiugverzögerudund vermindern
derenLebenskraft.“
Es tvürdedasübereinftimnienmit der obigenBeurer
kuugvonBetrtis.
Grandeantäte zu gleicherZeit ztveiTabakpflanzett.
deretieinevonderElektrizitätabeiperrtwurde,Wahrend
ttttttdiefe.der Elektrizitätherante. nachzweiMonaten
nur fechzigEentimeterhochwar. nur zehnBlätter hatte
undnur hundertundvierzigGrammirog. wardieelektrifch
gezogeneanderthalbMeterhoch.hattevierzehnBlätterund
wogzweihundertutiddreittiidfiebenzigGramm,
SchonfrüherhatteBoggiolidieErfahrunggemacht.daß
BilanzenimviolettenLichtftrahlundzivifcheiiNlagnetftangen
jchuellermachten.waswiederumaufVerwandtfihaftztuifcheii
organifcljemundunorgattifchemMagnetismusfchliefzenläßt.
Der *llusfvrtichder franzöfikchenAkademiederWiffeti
fchaftrti.dafidieErtcheittititgeitdesorganifchetiNicigtietis
runsnichtobjektivveranlaßt.fotiderntitir aiifdieVhautafie
der*Nicignetifirtettzurückzuführenfeien. if

t

alfo jedenfalls
verfehltgewefen.Die WirkungendesNiagnetifirettsvon
Bflaitzetizeigeniuttviderleglieh.daß dabeieineobjektive
Kraft ins Spiel kommt.die aus deitiMagnetiiettrtiber
ftröutt. Jettegelehrtetkörperichaftin Boris. diefchon fo

hciitfiggenötigtivtirde.übereilteAusfprücltefpiiterwieder
zurückzunehmen.kotititeübrigenstttitihremdamaligenDekret
tiicljteinmalihreZeitgenoffengcanz

verwirren;dennfchon
damalstvußteituitt.dafiauchxierefür dentllkagnetisitttts
entpfitnglicl)feien. Als daherHerr von Sägur mit der
.fkötiigiu*MariaAntoinetteuber*Maguetisttitisiprach.was
damalsganzBoris that. fehle fi

e

feinemEnthnfiastnus
jenen?lusfprucljderAkademiederWiffeujcltaftettetitgegeti.
daßdieWirkungennurvonExaltatiotiderBhautafiekitniett.

H
e
rr vonSeguraberentgegnete:..NiajeitätlDa Tierärztet iicrdetnagnetifirthabenunddiedadurcherzieltenWirkungen

lie-zeugen.fo möchte ic
h

tiiitiwahrlichntiffeti.obdiePferde
zu vielBhantafiebefaßenoderdieGelehrtenzu ivenig.“

Literatur.
-- RobertBut ifi als geifivoller.unterhaltenderErzähler
längfteinLieblingdesdentfckteuBublitnms.Einenum fo größern
ErfolgwirdmanfeinemncueftetiRoman:„Dora“ (*

2

Bände.Iena.
lfoftenoblc)vorherfagendürfen.In reichbewegte-rHandlungführt
ereineReihenichtimmerganzoriginellerfundencr.aberdochfeffelnder
GefialtenausderTheaterwcltunddenhöheren(f-tefellfajaftskreifen
andeinLefervorüber.MitSpannungfolgtmanihrent-pechfelitdcn
Sthickfaleti.die.engmiteinanderverfchluitgcit.fichgegenfeitigbe:
dingen.itttdfreutfichdarüber.wie fi

e

fcbließlict)fichcitttoirren
undjedemdaswird.wasihmgebührt.- In dentgleiehenBer
lagecrfthiciinocheinandererRomandesfelbenVerfaffcrs:..Billa
Mirafior“,Er if

t demRizzacrLebenentnommen.befchrätittfich
'

indesaufeinigezufälligandasMittelmeervcrfchlageneOefierreichcr.
ohnediefarbige.buntzufammeugewürfelte.geradefürdenRoman:
fchriftftcllerfo daukbareinternationaleGefellfchaftauchnurzuftreifett.
wascitiigermaßeualsLückeempfundenwird. Trotzdemverleugnet
atichdieferRomandieVorzügefeinesAutorstiichtundlieftfich
immerhinweitbefferals hundertegewöhnlicherUnterhaltungs
fchrifteu.dienurwiederholen.wasfchonttnzcihligeatideregefagt
underzählthaben.- WcfetttlichverfchiedeitvonRobertBvr in der
ganzenVhnfiognomiefeinesGeiftes.in derWahlfeinerStoffeund
ihrerBehandlungifi RobertSchweichel.In feinerneuenNovelle
„Camilla“(Berlin.OttoIanle)tiäbertcrfichjenemindeffcnmehr
als in irgendritterfeinerfrüherenArbeiten.Sie fpieltindemRom
derfechzigerJahre. GanzItalien if

t geeinigt.nurRombefindetfich
nochutiterpäpftlichererrfcljaft.Scbweichelfchildertnun in einer*Anzahl
titarkantgezeichnrter.cbarfvoneinanderfichabhcbeuderFigurendie
AnhängerderperfchiedenenpolitifchenRichtungen.fetztfie in perfön
licheuGegeufatzzueinanderundknüpftgefaticktdeneinzelnenniit
feinenLeidentitidFreudenandasgroßeGanze.bis endlichim
Iabrc1870mitdemGeichickdcrewigenStadtauchdasderHelden
tinferesBuchesfichentfcheidetuttdzumAvfcvlußkommt.DieFarben.
dieSclnocichelauffeinerPalettehat.findftetsetwasdüftergehalten.

fo auchhier.wenngleichdieNovellederfühnendendet.- Ein fehrhiibfajcsErinnerungszeiehctian Salzburg.
gleichzeitigaberaucheinWegweiferdurchSalzburg,Berchtesgaden.
Fkönigsfee.RamsauundRriaoenhallif

t diepanoraniaartigcKarte.
Ruudtouriu denobengenanntenGebirgsgebietettgenannt.erfthiencti
bei6..Garte in Leipzig.um dasfarbigkartographifchentwor
feneFlußgebietderSalzachundihrerNebenflüffegruppircufich

in VhotographieimitatiourffektvolleBilderderStadttiudUntgebtiug
Salzburgs.'kluficlttenvonBerchtesgaden.SchloßHeilbrunn.desHinter
fees.Königs-fees.desWatjmanns.vonRamfanundanderemehr.
DaztvifazenfinddannfarbigeBoltsttjpenbildervcrftreut.dieeinean:
genebmeAbwechslungin diesBanoramabringen.Die elegante
AusfiattungmachtdiesErinuerungszeiclfeuauchals Reifegefcljenk
wohlverwendbar.- TarwiusSohnwirdini HetbfteineLebeusbejikjreibitng
unddieBriefefeinesVatersveröffentlichen.Erfterefclleinauto:
biographifchesKapitelenthalten.

Bildende Künlto.

_ - Im LlmfirrdattierMujeum..demfogenanntenTrippen
hals.findwichtigeEntdeckungengeniaättwordeit.Manwußtedurch
dieArbeitendesIan Vos. daßfichin diefemGebäudezahlreiche
dekorativeMalereienbefundenhaben.diemanaberfürverloren
hielt,DerKonfervatorderAkademiederWiffenfäiafteti.Greene.
derfchonvoreinigenJahreneinDeckcugemäldevonNiklausHeld
Slokadeiti diefemMufcnnientdeckthatte.hatjetzt iu demSaale
desMufetitns.in demfichRembrandt-ZNachtwachebefindet.cine
ReihedekorativerMalereien.dieIan Vosbefchriebcit.entdeckt.Die
Nachforfcljittigenhabenfernerergeben.daßdieurfprünglichenMauern
mitWandmalereienbedecktfind.Die bis jetztaufgedecktetiZeich
nungenfiiidtreffliä)erhalten.ManhattefiedurcheinedickeBapier
lage.diemannußholzartigüberntalthat.verborgen.Manvermutet.
daßdiefesVerfahrenanläßlichderfrauzöfifazenIuvafionangewendet
wordrtiift. umdiefeMalereienvordennapoleonifchen,kkuitftlieb
habereienzufiäjeru.

Malik.- RachMitteilungenvonBariferBlätternarbeitetMaffeuct
gegenwärtigan einerneuenOper:„Werther“.JedeBerfonderOperfolldurcheinecbarakteriftifcheMelodieeingeführtwerden.Im
übrigenwirddaseigenartigeWerkwederDuosnochTerzetteund
QuartetteoderChöre.überhauptkeineEttfentblefälzeenthalten,Die
BerfonctiderOperfingenniemalszufammen.aufdie..ninfikalifclje
Rede“folgtdieGegeurede.DasLibrettorührtvoiiBl.Biilliether.- Bei denZahresprüfttngeuautBariferKouferoatoritttn
erhieltdenerftenBreisimKlavierfpieleitijungerBudapefter.Reit
linger.Als cfgarfeniftinerhieltdenzweitenBreiseitikleines.zehn:
einhalbjährigesMädchen.Rcnib.die fo toittzigift. daßdieBedale
für fi

e verlängertwerdentnußtcitiind fi
e kaumanihrInfirument
hiuatiflatigrnkontite.ManprophezcitderkleiiicitBreisgckcöntcn.fi

e

werderitiegroßeKiiitflleritiwerden.

Bühne.
- TabneueWienerBitrgtheatertollaneinemfpäterzu

bcfiinimettdcuTagedesHerbfteo1887eröffnetwerden.ungefähr
vierzehnTageoderdreiWochenwillmanindemfelbenBorftellungeti
aufdemGebietedesDramas.Traum.Schau:undLuftfpielsver
anftalten.iiitiderGefamtheitdesTheaterpublilutusWiensGelegen
ltcitzugeben.einerfolchenBorftelluitgbeizuwoljiten.NachAblauf
dieferkurzenZeit lehrtdas..Hoffajatifpie-l“wiederproviforifchani
dcnMiataelerplaßzurück.austoelchetitGrundedas..alteHaus“
durchfortgefctzteErneueriiugsarbeitenin ftaitdgehaltenwerdentnnß.
tvährenddas..neueHaus“amFranzeusringpropiforifch.undzwar
fürfechsMonate.votiderHofoperbezogenwird. DasOpernhaus
felbfthattiämlicbwährendeinesfolchenZeitraumesgeftbloffenzu
bleiben.da esfürdieDottereineshalbenJahresdenElektrotech
uilernübcrantwortetwerdenmuß.welchedieLeitungenfür das
clcltrifcbeLichtimZufchaiterratiitic.in denFlurenundaufdcr
Bühneherzufiellenhaben.ErftintHcrbfte1888oderfrühcfleusim
Frühjahr1888wirddemnachdas..Schaufpiel“dauerndenBefißvoti
feinemneuenHeimergreifen.-q DieBliiuchenerSchaufpielervomTheateratnGärtnerplaßkehrtennachviermonatlicherAbwefcnheitaut l. *kluguftin ihren
heimlichenWirknngskreiszurück.Die atißerordentlichePopularität.
welchedasbanrifcheBolksftückdurchfeineInterpretenim ganzen
Nordenerrungen.if

t längftbekannt.und.fxoffctjatifpiclerHofbauer

.M.

kannauchaufdiefefiebetiteTournee.welcheergeleitet.mitBe:
friedigtiiigzurückblicken.DieMüuäienerberührtetiiteunverfehlt-dene
Städte.als:Chemnitz.Weimar.Erfurt.Leipzig.Oldenburg.Berlin.
Hamburg.Kaffe(undBreslau,Sie habenin lll Tagennicht
wenigerals107Gaftvorftelltmgengegeben.- Am fiirftlickjeitHoftheaterin Sondershaufenundaut
StadttheaterinMetzfoll in dernächftenSaifoneinDramencpklu-J
vouHermannRofentbal.befiehendausdenDramen:„Inkognito“.
..Adoni-Lt“.„Dolmar“...Enghicn“.zur'klufjührunggelangen.- FrancoisCopper.derbekannteBariferSchriftfteller,
arbeitetaneinemneuenDrama.deffenHandlungiinBalkanfpielt.

Kultur und Willenlrlzakt.- 11mdiearcljiiologiictjenStudienzubelebenunddieau
fchanlicttelkcnuttiisdesklaffifchetiAltertumsntöglicljftzuverbreiten.
insbefondcre.umfürdiellniverfitätenLehrerfiirArchäologieheran
zubilderi.werdeninit demBerlinerctrchaologifclteuInftitutefünfjährlicheReifeftipendiett.einjedesiniBetragevon:Z000Mark.ver
bunden.ZnrBewerbungiittivierdieferStipendienif

t derNachweis
erforderlich.daßderBewerberentwederaneinerdeictfchenllniverfität.
beziehungetveifean derAkademiezu Blünflerdie philofophifwe
Doktor-würdeerlangthat.oderdasExamenzurlneitltaaclocettclj
beftandenund in demfelbenfür denUnterrichtin denalten
Sprachenin denoberftenGpmnafialklaffendieBefähigungnach:
gewieienhat.Für dasfünfteStipendium.welchesbeflimmtift.die
ErforfittititgderazriftlichenAltertünterderrömifchenlkaiferzeitzu
fördern.wirderfordert.daßderBewerberandertlteologifcltencFaktiltät
einerdeutfajenllniverfitätdenlkurfusderpraltifaienevangelifäjeu
oderkatholifctjenTheologieabfolvirtundandeinTage.wodas
Stipendiumfällig wird. nochnichtdas dreißigfteLebensjahr
überfchrittenhat. Die Gcfuclteiuüffetiiu jedemIahrevordent

l. FebruarandieZentraldirektiotidesaräiäologifwenInfiitntszu
Berlin.deffenderzeitigerDirektorBrofefforEngel(königliäiesMu
feum)ifi. mitmindeftensfechsExemplarenderDoktordifiertatiou
eingereichtwerden.Die FälligkeitderStipendientrittmitdem

l. OktobereinesjedenJahreseinundderganzeBetragwirdaiif
einmalanderLegatiotiskaifeatisgezaltlt.' - In AtheneingetragenenMitteilungenzufolgewurdenin
EpidatirusfehrintereffanteFundegemacht.Manfandtiamlichvier
zehnkleineStatuenaufUnterlagen.fernerfehrguterhalteneStatuen
Aeslulapa.BausundderMinerva.fodanuzweiweiblicheStatuen.
dreiStatuenvontklthlcten.aanKöpfeundfchlicßliäteinebefonders
fchötiausgeführteStatuederMinerva.fotoiezahlreicheInfchriften.

Jllndultrie.
- Als ..ReiWfe-ldflafaje“führtficheineauseinemeinzigen
StückStahlblechhergcftellteundalfovölligtinzerbreäzlicljeFlajthe
cin. Da fi

e keineLötftelletibefitzt.kann fi
e

lebhaftemFetteraus
gefelztundnötigenfallseinmalals.liotktgefäßbenütztwerden.Ein
tveißeriitnereriiitdeinbrauneräußererEinailleübcrztig.letzterermit
demheraldifchenAdlergeziert.ermöglichencs. dieFlafcbeftets
mühelosfctuberzu erhalten.ObgleichdieReichsfeldflafeljcreichlich
l/-rLiterFlüffigkeitaufnimmt.if

t
fi
e leichteralsandereFlafcbe-u

gleicherGröße.denn fi
e wiegtnurL75Grantm.In Bezugauf

Berfihluß.UeberztiguiidMoutiritngwirddienetteFeldflafcheden
verfchiedctiflenGefchmatksricbtuugettatigevaßt.DerBicis if

t

auch
bcieleganterAnsfiattungeinmäßiger.- Vapierkorfettoals tteueftcrAti-cornerderamerikanifcheu
Induftrirwürdennochmehriiberrafideu.wetttiwirnicht in einer
Zeit lebten.welchefogarWagenrädcr.WcinfäfferundEifenbahn
fehienetiausBapierhervorgebrachthat. Run foll einereleganten
FraudieVorfiellutigeinesBavierlorfettsaberfehrwenigbehaglicv
fein. fo daßdieneueErfindung.beiunszuLandewenigfietis.kaum
auf jenenErfolgwirdrechnenkönnen.welchenfichderiugrniöfe
Amerikanerdavonverfprieljt.DieKorfettsfelbft.welchenachMaß:
gabedervcrfchiedenficnTailleufcltnittederherrfchendenModein
verfchiedenenSüniittenauseinemStückeigensdafürpräparirten
Bapieresgewalztwerden.fallenimübrigenfehrgefälligundelegant
ausfehen.fichwein)undgefchtncidiganfühlrnund in jedemFalle
dieerforderlicheHaltbarkeitbefilzen.iiiti eineneiccTaillcnmode.
rcfpektiveeinenneuenTaillenfchnittundmitihmnatürlichdantiauch
dieAblöfimgdurcheinneues.wiederumdiefemangepaßteslkorfctt.
abzuwarten:dasdauert.fo kallnlirtdieErfahrung.ja oftnurwenige
Woatrti.BariferSameiderzeitungenerkennenin dieferBeftrcbung
übrigenseinenfehrgefundenGedanken.DieEleganzundTadel
lofigleitderTaille- und fie bleibtfür dasAuge.welcheseine
Frauin Toiletteprüft.immerdieHauptfache- hängthauptfäch
[imdavonab.daßdasKorfettnachdeitifelbetiSchnittgearbeitetif

t

wiedieTaille.unddasgrößte,fiunftwerkcitiesNiodifteitwirdper
nichtet.wennzu eitierTailleAnned'Autrichevielleichtdasfelbe
KorfettatigelegtwirdwiezueinerfolazenimGenreEmpire,Die
SorglofigkeitderDamen...jedeTaillezujedemttorfett“zutrageti.
gibtimmerverfcbobcneLinien.WeilaberinvielenFällenmöglicher:
weifediegroßenBreife.welcheguteFifchbeiulorjettsnachbeftinimtrn
Modefajnittenhaben.dieSchuldandiefenperfcbobenenLinientragen- Brovinzfigtircnnennt fie dieBariferitimiteinigerMaliee*
löntitedasbilligeBapierkorjett.diewechfelndeModebegleitend.ja

allerdingsvielleichthierWandelfchafien.

Haus- und Landwirtleljaft.- Ein zweitesVerfahren.con ohneZuckereinzukockzeii.
(vgl.tllotizblätterS. 925). if

t folgendes:Mannehmerechtfchöties.
vollfländigreifes.aberdochnochfefiesundtrockenesSteinobft.
entferneStieleundSteine.legees in Eiuniacbgläfermitum:
gebogeneiiitlkanreundftoßediefebeimEiufüllenmehrmalsaufein
zufammengelegtcsTuch.damitdieFrüchtefichfehen;dann.wenn
dieGläferganzvollfitid.bindeman fi

e

zuerftttiitLeitiwaitdfeft
zu iinddarübernochmitSäiweins-oderRindsblafeundftelle fi

e

hieraufin einenlkeffel.deretwashöheralsdieGläferift.fülleden
RaumztoifcheiiundumdiefelbenforgfältigmitHeuundgießekaltes
WafferbiszurhalbenHöhederGläferein. bringenunden'ki-fiel
aufftarkcsFeuer.deckeibiiznundlaffeihn.wenndasWafierzukochen
begonnenhat.itochL5BiinutetilangaufdemFeuerftehen.Sobald
beimKochenderDampfzuftarkwird.entfernematidenDeckel.tinte
ihnbeim*llbfcgendesKrffelsaberwiederatifdenfelbeniiitdlafiedie
lftläferimWafiererkalten.wonachman fi

e

herausuiittmt.abtroctuctund
aneinemtrockenen.kühlenOrtaufbewahrt.Solütergefialteiiigefottciie
FrüchtehaltenfichvortrefflichundfindzuKuchenund.kkompotsfehr
gut.ZuletzterengießttitandenSaftab.vermifchtihnttiitdeitinötigen
ZuckertitidetwasWaffer.läßtihnheißwerdenundgibtihnüber
dieFrüchte.welchefelbftnichtgekochtwerdendürfen;zuKuchen
gebrauchtmati fi

e geradewiefrifcheFrüchte.Kirfcttctiundalle
SortenvonBflanmetikönnenaua)mitdenSteineneingelegtwerden.-UUmObft in lftlaferneinzukocltcit.nehmetitangroßeEinmachgläfcr
mit titngebogenemRand.fchwenlefi

e mitRumails. beftreuefi
e

überallmitZuckerundfülle fi
e mitbeliebigenFrüchten.immer

geftoßcncnZuckerdaztvifütctigebeud.binde fi
e

zu.vorerftmitPapier
iinddarübernochmitSchweinsblafe.fehe fi

e in einnichtzuhohes.
itiitWaffergefülltrsGefäßttndmitdiefentdesMorgensin die
Bactröhrc.chenochdasHerdfeucrangezündetwird.damitdieGläfer
nurnachundnacherwärmttverdeti.iiitdlaffe fi

e
fo biszumNach:

mittagfteheti.torraufman fi
e mitdemGefäßhrrausnimmtundini
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Wafiererkaltenläßt. SowiederOfenrechtheißwird.mußman
ab"dieGiälcreinmehrfachzufantmengelegtes.mitWafierbeit-uch
tetesTuchlegenunddasfelbeimmerfeuchthalten.weilfonftdie
Blafrnleichtreißen.Auchmußmanbisweilennachfelien.obdas
Waffcrnichtzu fehreinloiht.unddannheißesnawfülleu.Zuäcr
nimmtmanetwa125GrammaufdasLiterglas.dochkannmanje11WGefchmactauchettvasmehroderwenigerhinzuthiin.- Die großenBorzügedescbftbaueswerdennoä)lange
nichtgenugerkanntundgewürdigt.WievieleGärtenaufdem
LandentbehrennochderObftbänme!WievieleMauernin beiterLogeftehenleer.weilmanesnichtderMühewertfindet.einen
Birk". Avrikofen-eBfirfichbaumoderWeinftockdahinzupflanzen.
WieleidthutesdemSachverfiändigen.aaa)OftoderSüdgcricltteie
Mauern.worandiebefienFrüchtegezogenwerdenkönnten.leerftehen
duleben.In manchenGegendenwürdefichderErtragvonfolchen
AnyflqnzllngenaufgroßeSummenGeldesbelaufen.Es fehltauf
diefemGebietnuranaufmunterndenBeifpieleneinzelner.umdie
Muffeanfziiriittelnundihrzuzeigen.wievielGewinndurchdie
bisherigeVernachläffigungverlorengegangenift.LiebhabervonFrüh
obfiundTraubengibtesüberall.unddaßfolcheFcttbvkoduk'ekillt
be.fühltwerden.if

t bekannt.Bedenktmanüberdiesnoch.daßdie
BaumfrüchteanMauernwenigfiensvierzehnTagefrüherzurReife
kommenalsdieungefchütztftehenden.fo folltediesGrundgenugfein.
derBenützungfolcherGelegenheitmehrAufmerlfamkeitzuzuwenden.
UberauchimFreienfolltemanda.woesangeht.jedenleerenFleck
ErdemiteinemObfibauniebepflanzcn.DieLagekommtdabeinicht

fo fehr in Betracht.dennwir haben.dankdenverdienftoollenBe
mühungenhervorragenderBomologeneeineMengegeeigneterObli
fortenfür alleGegendenDeulfchlandsundDefterreiws.Ob dies
Mofi- oderTafelobfiforlenfind. ifi imganzengenommencinerlri.
dennallesObfifindetKäufer.

?aciptfaehe

if
t undbleibtfietsemur

folcheSortenzu pflanzen.die ür diebetreffendenLagengeeignet
findundmöglichftregelmäßigtragen.ManbrauchtdemVorftand
derznnächftgelegenen.geordnetenBaiimfchulenurmitzuteilen.wohin
derBaumzuftehenkommenfoll.undmanwirdficherdiegeeignete
Sortedafürerlangen.DerAnlaufvonBäumenvonherumziehen
den.unbekannten.Händlernfolltevermiedenwerden.weilderKäufer
feltendieverlangteSorteerhält.

Militär und Marine.
- DasbrauneBulverderVereinigtencheinifch-wefifiilifchen

Bulverfobrikenif
t

nunmehrdefinitivvonderenglifchenRegierung
eingeführtworden.nachdemeinFawausfwußdiein derWaltham
abteinachdemVorbildderrheinifw-weftfälifwenBiikvei-fabrikcnein:
gerichteteBulverfabrikfürzwecketitfprechenderklärthat. DieVer:
wendungdesrheinifw-wefifälifäienBulversgiltfürdenAnfangeiner
neuenBeriodein derArtillerie.denndiefesBnlverhatnichtallein
einenfeinerBefiandteile.dieHolzkohle.durchanderesMaterialcr
feßt.fondernauchdasGrößenoerhältnisdieferBeftandtcile- Sal
peter.SchwefelundKohle- fo verändert.daßdiechemifcheReaktion
beideffenVerbrennungeinevölliganderealsbeimfchwarzenBulver
ift. Es erzeugtfehrwenigRanchundentzündetfichaußerhalbdes
gefchloffenenGewehr:undGcfchützlaufesnurfehrlangfam.fo daß
dieGefahrin derHandhabungdesfelbenfehrverminderterfcheint.

Jolie und Derlammlungen.
- 'lin 20.Juli feiertein HalleunterallgemeinerTeil

nahmederBrofcfforenfchaftedeskkurators.zahlreicherStudirender
undBcrehrerderordentlicheBrofefforltr.Erdmannfeinfünfzig
jährigesBrofeffoi-jubiläuni.DieniedizinifweFakultäternannteihn
zu ihremDoktortioaorjacauan.fo daßderJubilarnunvierfaäzer
Doktorift.- Uni21.Juli begingJulius Sturm. derbekanntege
inütvolleLviiker.zukköftriß.woeralsBfarrerwirlt.feinenfieben
zigfienGeburtstag.

Sport.

- Da' größteNennenderWelt. dieEilivfeStakes.
10.000Sovgs.(circa200.000Mark)demSieger.500Sovgs.dent
Zweiten.taniEndeJuli in SandownBartzurEnlfcheiditng.Von
205angemeldetenBferdenerfcbienen12amZweitaufendmcterpfofieu.
nachdemdererfteFavorit.,Minting'.tagsvordemRennenlahm
gewordenwar. Es fiegteleichtmitdreiLaugenH

. T. Barclays
fechsjährigerbr, H

. ,Bendiga'v.BenBattlea. d
.

Haft!)Girl vor
demwenigbeachteten„Candlemas“.demdervorherniegefchlagene,Sr Gatien“alsDritter.dann..GapHermit“...FraDiavolo“.der
einzigeFranzofeimRennen.rc.folgten.DerSiegerzähltfeitvier
JahrenzudenbeftenPferdenEnglandsüberkurzeDifiauzen;fo

gewannerunteranderendasCambridgefhire1cmeinenKopfgegen
,Tot-ions“.unterlagumeinenKopfgegeneeFlorcnce*undzum
zweitenmalgegendasWunder-pferd..Blaifaiiieric-t'.SeinBefitzer
zahltefüi-'deridreijährigen..Bendigo“850Sovgs.(17.000Mai-l).
währender als zweijährigfür70Songs.(1400Marl) verlauft
wordenwar. DerGefaintwertdesobigenRennensbetrugrund
340.000Marl.- DaserfteDerbi)Jtußlandswurdein diefemJahr in
MoskaugelaufenundführtezueinemtotenRennenzwifchen..Ba
ronet'und,GoodBon'vor e

lf anderenBferden.Letztererif
t von

,GoodHope“gezogen.demeinzigendeutfchenBferde.welchesdas
dfierreichifweDerbi)(1876)gewann.-- Die großeHamburgerRegattabraäztedemThames
RowingClub.London.filmtlicveHauptfiege.nurimSkiffkonnte

Yamburg
denAkfierpolalerfolgreichverteidigen.Ju dembedeutendlten

enrien.umdenwertvollenHammoniapreis.warendieEngländer
vordenHamburgerAllemannenSieger.währendderBerlinerRuder
klub.derjüngfidieftolzcErkurfionnaä)Englandunternahm.Dritter
blieb.- BeiderSegelregattazuSwknemiindegewannenBerliner
BootefämtkichedreivondenMitgliederndesKaiferhaufesausgefeßte
Ehrenpreife.- DiebefteLeifiuugauf deinBicycleübereineengkifche7
Meileverzeichneteam 1

.

Juli diefesJahr-sGeorgeM. HendenzuLyonin Maffachufetts.indemerdieStreckein 2 Minuten30Se
kundendurchfiihr.

Wade.- Der neuefteBar-tierGefäzmackifi dieRobevon1830.
*dieDamenhabendiebeftenllliodelledafüran denVafiekl-iind
OelbildernihrerMütterausdieferZeit. denndieJmitationwill
ganztreufein.Runder.in FaktengezogenerRock.ziemliä)kurzund
ohnealleDraperie;dieTaillefpitz.herzfdrmigausgefämitten;der
AcrmelnurbiszumUnterarmreichend.weit.FaffonGigot.Diefcr
HammelskeulenärmelwirdbekanntlichfehrhochaufderSitzultcrein
gefetztundfihließtfchonaitiEllenbogenmit breiterBrife. Zu
derRobe in diefemGefchniaikgehörenlange.fehrfcbmaleTour
nüren.UmdasJugendporträtunfererMütternochtreuerzubeleben.
habeneinigeModifienauchdieMantilleundjenefchmalenShaw(
fireifenwiederaufgebracht.welchemandamalsfaßalsdenalleinigen
Ausdruckmoderner.Konfettiontrug.So wird.dadieferG cbmaä
in derelegantenundabwechslungslufiigenWeltmitJnteree auf.genommenwurde.in dernächftenZeitdorausfickftliä)nichtsmoderner
fein.als fich- unmodernanzuziehen.- ..Statuetolkette-tnenntfichdasenglifcheModelleine'
neuenkkoftütnsausdemAtelierderHofmodißiitnmMadame'

ma. 23 (46).

Nicokloin London.DiefeToilettewilldarfiellcn.wiemanfich in

unferenTagenä la gcc-aquakleidenkann.ohnedemaktuellenGe
fchmackgegenüberauffälligoderburleskzuerfcheinen.Dieklalfilcben
FaltenundDraperienfwließendasTragendesKorfettsja nicht
aus.undaufderGrundlagediefesmodernenKorfettsnunbietet
daserwähnteModellallerdingseinStoffarrangementundeine
FaltenanordnungvonllaffifcherAnmutundSchönheit.Aus zart
elfenbeinfarbigem0rd e a3(Zirlo hrrgeficllt.niitaußerordentlichfeiner
NuancirnngderverfiedenenReversderDraperien.liegtderbefte
EffektderAnordnungin demdichtunterderTaille*- diefelbft
nureinArrangementweicherFaltenif

t - gefaltetenRouleau.welches
diealtbekannteDrapcriedermilefifcvenVenusnachahmenwill.
Ju demGanzenliegt in derThat fo vielSchönheitundStiledaß
rnitBeginnderSaifonunferModeberichteineJklufirationdavon
bringenfoll.- BeidergroßenRolle.welchegegenwärtigbleWeitein
derDamentoilettefpielt.befchäftigtfichderModiftmitallerhand
ModifikationenihrerMachart.DasNeue-fteiftedaßdieWefteder
DameganzebenfowiediejenigedesHerrnalsfelbftändigerToiletten
teil hintenmit leichtemKluth-oderFoulardfnttergearbeitetwird.
DiefeLeichtigkeitnun.dieWcfleje nachderToiletteunddemWetter

zu wecbfeln.wiemanfeineKrawattewechfeltoderfeineHandfchuhe.

if
t geradefo bequem.als fi
e

zueinemneuenToilettenlurusverführt.
EineeleganteFrauhatWefienin allen

Farben.
mitdenen fi

e

weihfelt.AuchgefireifteStoffefinddafllrehrbeliebt.undaußer
blauundgrünenSchottendeffinsfiehtmaneineganneueArtWeiten
ft-offbcfondersbevorzugt.derrote.blaueundweißeOuerfireifenaneinanderreiht.Diefebunten.möglichfteffekloollnuaneirtcnWeficn
werdenaufderStraße.aufderPromenade.zumReifcanzugege:
trage-n;fürdieeleganter-eGcfellfwafts-undVifitenanfprücttenangcpaßteToilettebleibtdieweißeoderhellgelbeWeftederAusdrut
desBaffendficn.wo*indieHarmoniedesKoftümstiichtetwaeineandereNuancegehört.Sehrcommeil kunt.aberauchfehrfragil
undteuerif

t dieweißeAtlaswefie;zufchwarzen.ganzcavaliercment
gear-beliefertTucbjäclchenwird fi

e vondei*elegantenFrauauchgern

zu Bferdegetragen.Immer.aberbefondersda.wodieWeftebunt

ifi
.

ifi'snatürlichnötig.daßauchnochdieHandfäfuhe.dieStrümpfe.dieHutbänderunddergleichenihrerFarbeaffortirtwerden.undder
moderneWeftenkuxuskann in harmlofeii.abwechslungsfreudigeit
FrauenhändenzueinerganzfiattliwenBudgetzifferwerden.- An derAnmutderdiesjährigenModehatdieWieder.

x

aufnahmederSibärpein dieTaillefungerFraueniindMädcheneinengroßenAnteil.Nichtsvermagleichterundmühelofereiner
RobedenCharakterderEleganz.denAusdruckvonFrifcbeundJugendzugebenalseinepaffendgewählteundaninutigbehandelte
Schärpe.Tic Anordnungdei-felben.vielhäufigereineJuiprovifatiougraziöferTalenteundgefchiclterHändealseinfeftftehende-I.kunftgerectftesMachwerl.if

t abernichtfeltenganzüberrafmetid.So
werden.allerdingsnurzu .ikoftüntenvonbefondererDiftinltioii.
Schärpenvonweicher.mitprachtvollenrnaurifchcuMotivengefticktcr
Seidegetragen.ausdenenznnäcbfteinevolle.banfctzigeWetteaci-angirt
wird.bevorihreEnden.nachrückwärtsgenommen.zuvollem.Knotenverfchlungenoderfeitlichin flachenFaltenherabhäugrndangeordnetwerden.DasfehleineaußerordeutliweGefcbictliwkeitvoraus.gibt
aberda. wodiefevorhandenift. einBildvonfehrintereffantetn
Reiz.Eineungefchickte.fteifnndängftlia)angeordneteSwärpekanneineToiletteriiiniren.einemitGraziebehandelteihrzureizcndeni
Effekteverhelfen.DiefemaurifrhenundindifchenSchärpen.mitBorliebezuweißenFianekllleiderngetragen.fehenflbonan ficbich!"elegantundprächtigaus;dieStickereieneinzelnerihrerMufterfind
vielleichtdasSchönfie.wasdieFranentoilettegegenwärtigbietet.
OrnamenteoderBlumenin denniatteftcnSazattirungrnvonRufen
rot.OlivengrünundTürkisblaumitGoldfädenumzogenaufeinem
GrundevonreinemWeiß.Alain-ot.HellblauoderHafelnußbraungebenwahrelkunfiwerkeabundkönntenhäufigfili-Handmalereienangefrhenwerden.Aneinzelnendieferprächtigen.exotifchenSeidenfctzärpenbefindenfichGoldfranfenbiszurBreitevoneinemhalben
Meter.welchedieEffektederfelben.zumalaufweißenoderfchwarzen
Toiletten.nochfteigeru.- DermoderneDandywill auchinderkommendenSaifon
nichtmännlicherwerden;feineSpitzeukrawatten.diefllperbcnFon
lards.diemodernenSchnabelftiefel.dieganzepuppenhafteEleganz.
weleheihndenZiuhni.-tleur(ioeiiie-eozufein.erreichenließ.werden
ihreAct ganzgewißnichtvergröbern.denndasNeuefie.wasihn
erwartet.wennererftvonTrouvilleodervomFußderBhcenäen
nachBorisziirüäkehrt.umfichfürfeineEffekteimSalonzulüften.

if
t derfeidcneGefeklfclfaftsanzug.Als im vergangenenWinter in

den.lkreifendieferHhperelcgaittsdieModeauftanchte.dieAermel
uiiddenKragendesfcbwarzcnFruitsmiteinemParterreblühender
Veilchenzufchmücten.fandenfelbftdiezärtlichfienuudempfindfatnften
Damen.dieBlütevonBorisgeratein Gefahr.einwenigweibifä)
zuwerden;aberwenndiefeBlütenun in denzartefienSeidenftoffcn.
bedecktmitdenfeinftenSpitzen.auftretenwill.wirdnichtbefllrwtet
werdenmüffen.fi

e
fe
i

bereitsBaby?

Vektor-ben.
- Bank H. Havne.einerderhervorragendercnamerilanifchen
Boeten.am 6

.

Juli. in Cavfe il
l imStaateGeorgia.

-* l)r. JuliusHopf. Retcbstagsabgcordnetervon1877-78.
bekannterBubliziftaufdemGebietedesStaatsrecht?)undGenoffen
fchaftswefens.47Jahrealt.am12.Juli. in Gotha.-- FriedrichHaas.einerderbedeutendfienOrgrlbauerEuropas.
75Jahrealt.MitteJuli. in Luzern.- KarlDanro. früherBräfideutderbergifäz-märkifchenBahn.
71Jahrealt.am17.Julie in Bonn.- FürftinWeraWiafemski.geboreneBcinzcffinGagarine
96Jahrealt.am19.Juli. in Baden-Baden.- Brofefforl)r.GeorgMoritzHepde.einumdieVerbreitung
derGabelsbergerStenographiefehrverdienterMann.76Jahrealt.
am21.Juli. in Dresden.- FranzKlutfäzal. laiferlicberRat. ehemalsRedakteurder
,Bohcniia“.bekannterdeutfäz-böhniifclfcrBatriot.72Jahrealt.am
21.Juli. in SchdnhofbeiBodcrfam.- [ir,LudwigvonBcughem.friiherBräfidentdesJuftiz
fenatsvonEhceubreitfieiu.80Jahrealt.am21.Juli. inKoblenz.- EmilSearia. derbekannteSänger.46Jahrealt. am22.,Juli. in BlnfcwißbeiDresden.- JofcphBockEdlervonFrauenkircheBürgermeifkervon
Wiener-Neufiadt.60Jahrealteam22.Juli. inWiener-Ncuftadt.- GeheimerOberregierungsratMar Duncker.derbekannte
GefchictztsforfcherundBerfafferder,GefchiwtedesAltertums“.74Jahrealt.am23.Juli. in Ansbach.- GeneralWillifen. GouverneurvonBerlin.67Jahrealt.
am24.Juli. in Berlin.- or. Th. v. Geßler. würtlemb.Staatsminiftera. D..62Jahrealt.am27.Juli. in Urach.- HofratBrofefforl)i-.Maas. Borfieherderchirurgifchcn
KlinikanderUniverfitätWürzburg.44Jahrealt. EndeJulie inWürzburg.- ltr.TheodorJuria“EdlervonLavandal.derSeniorder
WienerAerzte.75Jahrealt.EndeJuli. in Wien,- FranzLifzt. derberühmteAltmeifierderTonkunft.74Jahrealt.am31.Juli. in Bayreuth.

In unfere verehrtenZlionneuken!

l

Wie feitJahrenhabenwir auchfiir denlaufendenJahr
gangvon..ueberLoudundAlter“ eleganteftausgeftattcte

Einband-Yemen

in eitglifckzerLeinwandmit reicherRelief!undGokdpreffung
aufDeckelundUillekenanfertigenlaffen.JederJahrgang *i

ft

in zweiBändeabgeteilt.fo daßmanzumEinbindendesfelbcn
auchzweiDecken(für *lii-o.l bis '26undfürNeo.27bis52)
gebraucht.DerPreishiefür if

t proEinband-Decke2 stk.(pro
Jahrgangalfo 4 der.).wozu in Oefterreichillngarnnochein
kleinerEingangszollkommt.DiefelbenDecken.jedochnurmit
GoldrückenohneDeckclvergoldung.findzu..M l. 25proStück
erhältlich. .
Die Einband-DeckenkönnendurchjedeBuch-erefp.Kol
porkagehandlung.auchdurchdieBoten.welä)edieNummern
oderHefteinsHausbringen.bezogenwerden;diever-ehrlichen
BoftabonnentenwollendiefelbenebenfallsbeieinerBuchhand
lung befteklen.da die Boftämterfolchenichtliefern. Auf
WunfchundgegenEinfendungdesentfallendenBetragesif

t

auch
dieBerlagshandlungzur promptenLieferungderEinband
Decken.dienur in braunerFarbeangefertigtwerden.bereit.
Stuttgart. Yeutfcße YerlagS-Ynfictlt

(normal:Eduardöallberger).

(RedigirtvonJeanDufresne.)

DiefolgendefchwierigeundfäidneAufgabegehörtzudenBrcisbewerbungenimlaufendenBroblentturniervon3 u kertorts,Cheß-Monthlh'.
Aufgabe Libro. 883.
Motto:eeTi-iiumcrelen".
Zclfwnr).

8

Ä/ :Z

z' E

.

6
a? t

k h7/ ; / e- -Wo)

W
J)

/ / e e. .

1 s / / / e“ ' “F

ä 1
3

(.
7

1
)

k) l4
'

6 ll

weiß
WeißziehtundfehlmitdemdrittenZugeMatt,

Aufklärung der Aufgabe Ltro. 379:
Wet.. Schwarz.

1
) LVZ-Tl.. . .. 1
)

L5n.l)-t.

2
) D.(l6n.l*)6+..e.. 2)K.l-)-t-l>3oder-1-'3.

3
) S.l)5-lI4oderD.l;6n.6-tMatt.

K)1)... 1
)

K.k)4n.1)4

2
) S. l) 5 - k' 6 . 2
) Beliebig.

3
) D.66-03oder-b4Matt.

k)

1
) . . . . . l) k
'.
6 n. l) 5

2
) D. t.
)
6 - i. Z f. 2
) Beliebig

3
) L81 - LLMatt

E)

i) . . 1
) a. ie 4 - i) a

2iDceo-aa-l- . -Lttdoa-Lt
avßov-ikeM-itr

o)

1
) . . . . . . . 1
) Beliebiganders,

2
) S. l) 5 - b' e) -l- . 2
) Beliebig.

3
) D.C6-E3Matt.

Räkfel.
Ein ZeitwertundeinHauptwerk
Bedeut'ich in derSvraäte;
Dochjederzeitundallerort
Jil) bleibedieHauptfache.
Undhaftdumich.
So faßtdumich.
Der fe

i

verbanntin'sNarrenland.
DerdiefesNäthfelnichtvet-ftand.

60



1006 ,gtlllgenieine cixillittkrirte Zeitung.Lieber c,tlanb und Queer.

Ltrflöltmg des alkronmnikrlxenWonak- Königs
marlrkxeiaLingua Seite 965:' * * *f' Sommernacht,

DerlauteTag if
t fortgezogen.

Es kommtdieftilleNachtherauf.
lindandeinweitenHimmelsbogen
DagehenlaufendSterneauf;
Undwofiä)Erb'undHimmeleinen
ZneinemliäftenNebelband.
BeginntderhelleMondzufcheinen
MitmildemGlanzinsdunkleLand.
DagehtdurchalleWelteinGrüßen
UndfchioindethinhonLandznLand;
Das if

t einleifesLiebesküffen.
DasHerzdemHerzenzugefandt.
DasimGebeteaufwärtsfteiget.
WieguteEngel.leichtbefchroingt.
DasfichzumfernenLiebflenneiget
UndflißeSihlummerliederfingt.-

O Nacht.woiolcheGeifterwalten
Im Mondenfchein.auflauerLuft!

D Nacht.wofolcheStimmenfäiallen
DurchlauterreinenBlittenduftl_
O Sommernacht.fo reichanFrieden.
So reichanflillerHimmelsruhki-
WieweitzweiHerzenaua)gefchieden.Du führeftfi

e einanderzu! W.Reinick,

L-'tuflölung des Ltätlels Seite 965:
Tau.

'Zilderrätkel 46.

Uuflölung des Dildrrriitlrls Seite 965;
In derHafer-echtefinddieHühnertaub.

77'

HeleneundFranziskaN. Siefindenfa diefelbenNummernauchjetztnowvor.nuranandererStelle.niiinltwlinksaufdererftenSeitejedesVogenounten.wonachderrömtfäien
:Ii-Ieh
diedenBandeingibt.unmittel

bardiearablfchefolgt.dieda'Heftbezeinet.
Ein Sommerfrifchler.l) Damitkönnenwir leidernichtdienen.

2
)

Hermanv. Schmid',WiulandoderDie ahrtamdGlück'.Eineer
zählendeDichtung(Stuttgart.DeutfcbeVerlags.nftalt)diirfteIhrenWünfcheneutfprechen.Da'Werk if

t

ftirunfereAbonnentenimPreifeganzwefentlichermäßigtworden-ebtoftetjetzt.elegantmitGoldfchiiittgebunden.auftatt

8 Mark.nurnoch2 Mark. 3
) Schonlängftnichtmehr.

AlexanderSa).*inSt. lPetersburg.MitDankangenommen.
Alter Abonnentin L. HaltenSiedieKnochen.währenddiefelben
mehrereTagekanggdenSonnenftrahlen

ausgejetztfind.beftändiinitChlorwafier
feuaft-aufdiefeeifewerdenfi

e ameheftenundbeitenbleien.
(iiber-ftvonF. inM. IhremWunfihenacheinerAbbildungdes'llilothfcben
Bildes...ZugWallenfteinsnau;Eger'.kommenwir.wieSiefehen.fehonin
dieferNummerentgegen.GelungenephotographifcheNaäibildungendiefesGe
mälde?findenSieinderiäiicdenenFormatenimVerlagderWhotographtfctzen

GefelQchaft
inBerlin.ZW.,Dönhofsolaß.
inebilr etlicheBraut. EineBericht-ift.durchwclaieeinerBraut

ausdemBürgerlandeunterfagtwii-ce.zurTrauungweißenSammetmitGold
ftickereizutragen.if

t unsnichtbekannt.
Fri. G. S. in W. In Hallbergers,lila-tratendlkgarina,
oauclaotocldrKarajan-ictkreitigratli“.Jahrgang1878.DieterJahr
gxaugtoftet.fein i

n zweiftarkeQuaribändegebunden.fürSie*al'
bonnei-itinunteresJournalsnur 8 Mark.
Abonnentin Fl. Dur-handkorrekt.fagtaberzuwenigNeues.
Th. H. iii B. lluferejün ft gegebeneKunfthetlage:.Nem
brandtfchesBildnis'. if

t einHolzfuitt.aberallerdingsein fo kunftvollund e
i enartigdurchgeführter.daßIhreFrage.obesnichtein

Knvferftiwei.gewißiaioiivielfachaufgeworjeuwordenift. In dembegleitendenTexte(Seitei144)findenSiedieVerfonalfragebereitserledigt.fo weitesnachdemgegenwärtigenStandderbetreffendenSpezialforfchungirgendinögliwift. Da dasBlattdorerftnichtfepciratderabfolgtwird. if
t

aua)keinVerkaufspreisftirdabfelbenormirt;doch
wiirdedieferjedenfalls.demhohenKunftioertunfcr:rNaäzbildung
destrefflläjenGeiuiildescntfprewend.keiniiiedererfeinkönnen.
N.A.Z. in St.Petersburg.Deinunläugfterfolgtenillus
foruchgegeniiber.daßeinengltfckieeTorpedobootdiezurZeitgrößte
GefchwindigleitunterallenbekanntenSchiffenderWeltdeflße.bemerken
Sie.da dieanbetreffenderStelleangeführteGefchwindigkeitdeseng
lifchcnvotesvon24,977KnotentierStunde.wiihrendderDauervon
nurwenigen*MinutenbeiunbelaftetcinFahrzeugerzieltwurde.toiiitirend

z. B.eiiiSchiäjauboot.gebautfürChina.iinvollbelaftetenZuftande
währendeinerlangdauerndenFahrtbereit'244.5KnotenderStundezurüctlegte(circa45Kilometer).DiebeladcneLeiftungdesgenanntenenglifchenVootedbetrugniaztmehrals22Knoten.eineSaiuetligkeit.dievonjedembeliebigenSwichanbootemitLeichtigkeitjuni-gehalten
undübertroffenwird."ZhreiuErfuwcn.davonimZntereffeder
deutfchenZnduftrieNotizzunehmen.kommenwirhiemitgernenow.
Abonnentin Torquah...MüllerKriegsgefchichteoon1810
bis1871'if

t vergriffen.Eskannnochbezogeniverden:,VomKriegs
fchauplatz.ltluftrirteGewichtedesKriegesoon1870-71'.Großfolio.
brofaiirtl2Mark.gebunden15Mark.DasjelbcWerk.Volksausgabe.
brofcbirt5 Mark.gebunden6 Mark.
L. L. undW.W.in H,... Es if

t nachgewiefen.daßdasStricken
umdieMittedesdreizehntenJahrhundertsbereitsinItalienbekannt
ivarundbaldauchandern-artsvielfaäzinAnwendungkam.Wie
SienachdenvonIhnenin BetrachtgezogenenBildernausdeui
niet-zehntenundfünfzehntenJahrhundertganzrichtigfchließen.fpielten
damalsdieTrtkots(ausWolle.BaumwolleundSeide)einegroe Rolle.
VielfawhuldigtmanübrigensderAuficht.daßdasStrickenchonden
GriechendesklaffifäirnAltertumsbekanntgeivefen.unddaßesfichbcijpirlsweifebeiVenelope.wennvonihr efagtwird.daß e das
aniTage,GewebtwinderNachtwiederaufgezogenhabe.in ahe
heitwohlnurumgeftriitteArbeitgehandelthabenkönne.
Kanadierin.Vollkommenwahrempfunden.DaseigeneGeioifjen- vorausgefetztnatiirlich.daßwiresklarundhellwieeinen
nngetrijbtenSpiegelerhaltenhaken- kanninfolcheinFallealleinunjcrol-.erfterRichterfein.
M. K. in Damaskus.DaSiedortzuLande.wodiePlage
dei.-SanditiegencineAbwehrfo nahelegt.leinausreichendesMittelgegendicfeltienaufzufindeuvet-mochten.wirdesSienichtWunder
nehmen.wennwirIhnengeftehen.daßwirzuunfereinBedauern
Ihnenauchkeinfolcheszunennenvermögen.
Abonnentin Gran.Wirdanken!Reichlichperforgt.
B.T. H

. in T, WirkönnenSiezuunferemBedauernnicht
zurEinfeudungcrniuntern.dafchonderGcgenftaud.ihremNefuniei
nach.zuwenigOriginalitätbefilzt.
R.S. in N. l) Hinze.PferdundReiter.Mit159Holzfchnitten.Leipzig.Geb.10nc.- 2) Kadprowlrz.audbuchderpolnifchen
llmgangsjprache.3.4l.30 Ä Dura)jedeBu handlung.RichtigeLöfungenfandtenein:MarthaDh'inElbing.TantePaulinein Hannover.BettMelzerin Rotterdam.Heeneund
Franziskadteuiuannin Verla,Th.ZroehtingerinHlittcnfteinach.

NicolaiDanilowitfchin St. cWetersburti.FogoHofmannin Großenhain.
Zeh.B. Stoppelin Hainburg.DeutfchGremienln Rußland(2).Bruno
RiedelinPreußen.I. H.IenfeninNew-Orleans.AnnaSthkamrkinPrag.
Malacher.Lehrerin Thannheim.ViktoriaVicekin Prag.EduardStreife!in oftar.HeleneZehe!inFreiburgt. B.

Redaktion:Vito BaifitjundXjugoxlofenthal-Ltoninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBallet).

Inhalts-Ueberlirlzt.
Text:Atlegoria.NovelleausderSpätrenaifjance.vonAngufiSäit-jack.Fortfcßuiig.- Carloon"ltilotn,oonD.B. -- SwwertundFeder.einGe
deukblattzumhnndertfährigenTodestagFriedriwsdesGroßen.vonOttoBauch.- AufderVrautfaiau.NovellevonGregorSamarow.ortfetzung,- Frauen
fchbnheit.Rt-ifeftudienoonHugobtofriithal-Voiiin.Schuß.- Dasneue of

theaterlnSanoniu.-- DieBilanzenundderMagnetismus.vonoc. cirl
duVerl.- Notizblätter.- Schaaf.- lttiitfcl:Nätfel;*lluflöfungde'aftro
nomifckzenMonat-Königsinarfajes'lluguftSeite965;AuflöfungdesNäifels
Seite965;Bilderrätfel46;AuflöfungdesVilderrätfeldSeite965.- Vriefmadpe.
Zkluttratloneu:CarlvonBilden:DerZugWalleiifteinsnachEger;Maria
StuarthörtihrTodesurteil;SceneausSchillers.Verbrecherau]verlorener
Ehre'.- SiehenichnBildervonW.Cainuhaufcn.A.MenzelundG. F, Schmidt
zu.SchwertundFeder.einGedeukblattzumhuudertjährigenTodestagFriedrich'
desGroßen'.- DasneueTheaterinSchwerin.vonOttoMarcus.- Auf
frtfiherThat.nachSkizzendonA.vonFifth-rn.

Ueber

Wilhelm Jordan, „Die Yet-aids“,

2 Bände.Vreis geheftet1-0Mark. elegant in Lein
wand gebunden12 Mark). ivelcherRoman. nach:
demdieerfte. dreitaufendExemplareftarkeAuflage
binnen Jahresfrift verkauft wurde. foeben in

zweiter. durchgefehener Auflage erfchienenift.
fchriebdas„Schweizer-licheVroteftantenblatt":Wohl dievom
reichftenWijfengetrageneundim fajönftenDeutfchvorgetragene
WürdigunderHoheitdesChriftmtumsausmodernerFeder.
Die..biationalzeitungCBerlin: AlleZllaturfäjilderungimmer
nur Folie durchgeführterCharatterentwicklungundHintergrund
fiir dieGefchichtederHerzen.DieVerlobungsfcene.beiderHilde
gard in daseinzige„Kommt“alle in ihr tragendenGefühlezu
fammenfaßt.if

t einVrachtftüik.Der Romankannvorallemder
heraiiwachfendenGenerationnichtwarmgenugempfohlenwerden.

ltlnnjlcnljan Mei-lag
cler

lteiiteclieulierlage-itueialt(rorinalellcl.haltbar-ger)in Ztiittgart.

Z 8. l0:1 Z kÜ. c:- 1:8
tin-ilarkultivierteni t lläinleii,

ln anderemVerlagejet;eoedenin neuerIntl-ige er
schienenuna cluralialle ltlueilcalieu-uncllziioliliancliuugen
clanla- uiicl.auelancleeru berieben:

~ [in ttteehlatt.
band-tele

über (trat salnrrädtoavei Director
für ciaokjauatortalcornxionirt.

7011

k'. 1J. ljarnma.
0x1. Z7. yr-Eig Ile-rl( 1. 50.

:[39 179i). Matlab.
Zattatw() (lapriaaiaoc)

pour19piano
par

(Xuillaumo linda.
0x).38. yreieblatt( 1

. 50,

etiinliiintiiciuncieii
pro5malaeldalteneiilonpareiflezetleM.1.80.

lii allenZnehdauäliiugen:i1tration:
kletter-- rolletitucllgerklaroncleii
yrornäirörterhuali,
14,000freut-lo"öl-torontkialtouci,'oi-luman
jena-iinZeitungenauc]Zotiriftonrorlromiuczuclo
'rannte"ort erklärttlnclot..4224
drelratinto.inkl-gen- 1 We.
Drouzehe[Zueliiiancllnnginhuecllinliiirx.

uetitioltcane.

x indenicli-ici:
,i-.moejztieetieeZäaetceelLZati-ceireeizeaäedust-gatetieiee-uFamuianlelciui-e.
?reis 3 .endend/celr ainirtaoteivriq.

Ytticti
mat'cßinen

Siithflftlfe
Stick

malihncnfabrlk
inKam-el.
Zattilen.

gägcich 3- 10
dienen.

yi-aclitralloltlußtor-liollalctionunt'7arlaugentranko.
173118qpariollkommts(lenreuerkenne-cbt,erbiktatmanäiaoderbgl.liotir. fkü- & R0111, anal-huet] j. 8.

Vorteil
ManverbrenneeinMüfierckimdesStoffes.dondemmanlaufenwill. unddieetwaigeVcrfälfnzuugtritt fofortzu

Tage:Echte.reingefärbteSelbekröufeltfofortzufammen.verlbfcljtbaldundhinterläßtwenig?lichevonganzhellbräuiilicher
Farbe.- VerfiilfckiteSeide(dieleichtfpeckigwirdundbricht)brenntlangfaiiifort.namentlichgliinuieudie..Schnfzfädetm

Warte
kannfichjederalsNebenverdienftleichtverAnfrag.ni.Markeundll. 0.951an
RudolfMoffe.Hamburg.

Llriglicsalta Null-Garnieren
clirelct ab l-'ahrilc IIÖLITZ:: ohne Ziuiewlienliäncller.

weiter(wennfchrinitFarbftofferfchioert).undhinterläßteinedunkelbrauneAfche.diefichiniGegeufatzzurechtenSeidenicht 2 Fafizggu_
kränfelt.fonderukriitnmt. Zahl""is-ez
ZerdrucktinandieAfchederechtenSeide. fo zei-ftänlitfie.diederverfälfckitennicht. Wanexkakeum
MuftertionmeinenechtenSetdenftoffenftehenjedermannzuDienfteu.undtiefereicheinzelneNaben , __

undganzeStückezollfreitueHans.ohneZollbereaznnng. u. Efeu-GF* FM'
EinBriefnachderSchweiztoftet20Bf. Porto. ITU", NG_
Zur-i , G. Yetinebergo .oeidemgavrie-Dsoo.. kcwecfuugeee.Königl.u.Kaijerl.Hoflieferant. »i557 _._

laulooabillig,dai-oct.Raten.lloatou
fraioprodaaeiuäiin. ltroapolttratio.
kehr-lleMemorial-ritter,hot-lu killt.

4516 *-

~
.

l-'adrid'on
kaplerlnternonecm-te.
(dtillou-ci.'lui-neiiiilgegeurtängeg.
(Zelt-tioa bedeckt-nus.oroqagn_
Brei-Z-couranieratisu.franlo.

3910

chte chmnrze Seide.

Ztlah-Matten_projekt-tangratl.. x
liippolitdienten.l -lleiiladklt
hei-lint'. krleäi-lotiotraooe159.
Aerzte-nu.Apotheker-nz. Jlacbr.
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?xL-:ine- "wie gar-outletklebt.
Mini. 31-1 akutem-kellLK.Tic-ring, [lautbar-F.
?nt . km15()
.mx-xi 659 2

1
. K. tlietel. leipejg,

llöuigl.klafliefor-ant.

d'au-llartclatlokorol.

lolilhlociMdr-Z.188L.(]olä.l[oä.öm3tertj.1883
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56. Band.

Ychtundzntanzigfler Jahrgang.
Caleb“1885-1886. Mllgemeiee Might/Tiefe Zeitung.

'b
»e
d

Erlcheiitijede..Detail-tg.

Meie- vierteljährlieh 3 Warte.
mitUofl-Iuuthlag3141.121.3. 50.

Mllegoria.
Novelle aus der öpäjrenailfairce

Uugufi Schritte-er.
(Slbluia)

Don Alonzo war an der Freitreppevor-geritten.
Der Diener Ludolfs verjchwattdeben hinter der

Mauer; Alonzo wußtealfoedaß derGraf im Haufe
fei, und als Goswhn bis an das Pferd voreilte
unddemAbfteigendenbemerkterdaßGräfin Adrielme
an heftigemKopfweh leideund ftrettgverbotenhaber
irgend jemand wereZauchfeil zu n1elde11„da fchloß
er and demVerfchtvitidendes ?OietterstFdaß irgend
eine Vosheit gegenihn im Werke*feixund hefchloßj
fich diesmalnichtbetrligetrzu laffen. A11derThüre
kamihm Vortiunkula entgegenund verfimerteihm
mit der GefehwößigkeiteinesRadem-daß die junge

Gräfin leider fehr krank fe
i

uad zu Bette liege; es
feiertfchonallerlei Kräuter gekochttoordethaber es
werdenoch immer nicht beffer; fi

e ftcllte fich ihm

in den Weg. er fchod fi
e

bcifeiteund hörte nicht
auf ihreReden. „Ihr wollt doehnichtin das Zim
mer derGräfin eindringen?O Gott. was "laß ma"
erleben! .Ich [vill-Z der Dame fagenewas es fiir
Kavaliere in Spanien gibt." - Alonzo- der fie nur
halb verftand, lächelteund erreichtedie Treppe.

Schritt fiir Schritt mußte er diefe erobern; die

wagenderunion-lität.

HeidelbergerFeftzug:Gruppenaus der*GründungszeitderHoqajchule.OriginalzeiäynungvonHeinrichAlex..

x71. 24 (47).

AurfürftinBeatrix.Ruff-LeftRupkeäztl.

61



1010 Sieber c:rand und Yleer. xiillgemeine Zllufirirte Zeitung.

Alte war händeringeiidunten ftehengeblieben.aber f
(Zoswhnverficherteihn Schritt fiir Schritt. wie voll
kommenunmögliet)es fei. heutezur Gräfin zu ge
langen;morgenwerde fi

e wiederbefferfein. heute
habe fi

e Kopfweh. da fe
i

fi
e

unnahbar. und wenn
manBefehle.die fi

e gegebenhabe.uerletze.das ver

zeihe fi
e niemals.

Alonzo ging ruhig weiter. Vor demEingang
in denVrachtfaalwurdendieBorftellungenGoswhns
immer dringender; Edith und Maria hatten die

Vrobe eben in mutwilligen Scherzenunterbrochen.
und da fichEdith mit Grazie hatteauf den Boden
fallen laffeii. war vonAnna undMaria dies Knnft
ftiicküberinütignachgeahmtworden.
den Iainmer Goswhns vor der Thüre.
UeberdenKopf des Vagen hinweggriff Alonzo

nachder Klinke. Goswhn fnchteihn zu hindern.
Alonzo öffnetedennoch. trat ein und fprach als
erftes Wort im ganzenHandel:
melden.“ Die drei Damen ini Nebenfaal blieben

tniiuschenftillauf dem Boden fitzeu; fi
e begriffen

wederGoswhnnochAlonzo. ..Du wirft michmelden.
oder es kommt iiber Dich. was ic

h

Dir gefterii

drohte!" -- Er zeigtedieReitgerte.die er im Eifer 4

bis hiehermitgenommenhatte.
..Es if

t unmöglich. ic
h

darf nicht.es if
t verboten!"

..Du wirft michmelden!"erwiderteLllonzofehr
nachdrücklichund ging einenSchritt von der Thiire
aus vor.
..Der kleineSchurkewill ihn nichtmelden.weil

ihn Ludolf beftochenhat." fliiftertedie klugeEdith.
die mit ihren Gcnoffinnen.demEindringeudenun
fichtbar. der Handlung folgte." Als Alonzo weiter
in den Saal hineinfchritt.da wagte Goswhn das
Unglaubliche- er ftenimtefich gegenihn. Jimi
war'die Geduld des vornehmenMannes 1ii1ddie

Grandezzades Spaniers zu Ende; er packtemit
nerviger Fauft die Hände des Kleinen. preßte fi

e

in feiner Linken zufaminenund ließ die Gerte in

wuchtigeinSchwungeauf demWagenauf und nieder
tanzen.

-

DemboshaftenKleeblattderMnfikantinnenwar »
.

diefe Scene unendlichlächerliä); die drei Damen
zogendieSpißentiicheraus denTafchenundahmten
einigeAugenblickezwifchen.hellesLachenhinein das
Geheiil Goswhns nach. Es freute fie. daß er
feinenTeil bekam.
An der andernSeite des Saales öffnetenfich

die Thiiren; die beidenTanten fchauten.was es
Selnecklichesgebe. Alonzo fah fi

e

nicht. In feinem
Rückenerfchieiijeßtdas verriiiizelte.voneinerfteifeii
Spitze wie einemHeiligenfcheininngebeneGeficht
derHanshofmeifterin.Alonzo fah fi

e

nichtund ließ
dieReitpeitfmeweitertanzen- da erfchienzwifcheii
der geöffnetenThiire auch Lldrienne. gliiheiid rot.
mit denHändenan ihrem Gewandneftcliid.hinter
ihr Graf Ludolf. toteiibleich.
Alonzo blickteauf und fah dieGräfin. er nahm

den Hut ab und fchaute-dieZiirnende bittendan.
Goswhn lag auf den Knieen vor Adrienne und
rief weinendund mit den .Händenden Rückenfich
reibend: ..Ich wil( alles geftehen.ich habe nichts
gethan- hier. hier" -- er deuteteauf denGrafen
und Vortiunkula _ „Vortiimkulait- fchluchzteer
weiter, Die Bläffe desGrafen oerfchwand.er wurde
grün. dann bleigrau; von Vortiunknla war nichts*
mehrzu fehen.
Bei demGefchrei.das beiderGrößedesSaales

und derPiiichtigkeitderThiire anfangs nur fchwach
bei?ldriennegehörtwurde. hatte fi

e

fichaufgeriwtet:
..Was ift's?"
..GosivhuundVortiunkula werdenmit einander

zanken."erwiderteLudolf. nur fcheinbargleichgiltig.
dennes ftiegihmderGedankeauf. daßvielleichtfein ,

Gegnernicht fo leichtgläubigund fchiichteriigewefeu
fei. als er fich ihn vorgeftellthatte.
Das Gefchreiwurdeärger.man hörtedasLlnf- x

klatfchender Reitgerte.
Nun fprang fi

e auf; Ludolf verlor feineRuhe.
..Ich will nachfeheii.bleibt. bleibt!" rief er der
Gräfin zu. Diefe drängtevorwärts. der Graf. in

der Angft. daß nun alles verloren fei. wollte fi
e :

halten; die leichteSpange. die den lleberwurf des
Nachtgewaudesznfammenhielt.gab nach und die
iveißenSchulternAdriennenszeigtenfichdeinGrafen.
dem in diefemAugenblickVenus felbft reizlos ei*
fchieneiiwäre.

So hörten fi
e '

..Du wirft mich i

Ziirnend wandte fi
e

fichuni und zog das Kleid

'

. herauf. dann eilte fi
e gegendie Thiire und blieb

gebanntfteheii.
Don Alonzo h Mazagnya priigelte denWagen

Goswhn!
..Was haftDu zu geftehen?"rief fi

e demKnieen
den zu. - Mitten in diefeuWorten mußtefie. fo

fehr fi
e den ziirnendenErnft fefthalteiitvollte. anf

lacheii. Sie hatte die fouderbareGruppe der drci
Grazien gefehen.die auf demBodenzwifchen?toten
heftenund Inftrumentenfaßeii und iibermiitigiveiter 4

lachteiiund iveinten.
kamen in den Saal.

Nun ftandcn diefe anf und

„Geftehei- ivas haftDu gethan?" ioiederholte:

Adrienne.
..Der Herr Graf!" heulte Goswhn und holte

aus der Tafcheauf die flacheHand einenDukaten.

i

..Ich bin iiberfliiffig.wennGräfin Lldrieuneihre
Diener verhört." ivarf diefer dröhiieuddazivifmen.

'

machteein verbindlichesKomplimentund fchrittan
dem berlegeiieu*Alonzovorüber auf den Korridor.
Goswhn. erfchiittertund erregt. geftaiid die Be
ftechungdurchdie niederländifmenDnkateiiund fchob
alles auf Vortiunkula: Das geheimeEinverftändnis
mit demGrafen Ludolf. die gefliffentlimeunhöflich
keitgegenden Spanier. das LlttentatbeimStänd
chen. den Betrug iin Irrgarteii. dcn Anlaß dcr
heutigenVriigel.
Alonzo bat um Verzeihung. daß er fich habe

hiiireißenlaffen. aber er habeficher gewußt. daß »

. Gräfin Adrienne zu Haufe fei. Eine Ablehnung
feinesBefucheszn ungebräuehlicherStunde hätteer

: ruhig. tvennauchfchwerertragen;daß ihn Goswnn

'

nicht habemeldenwollen. da er inn Abfchiedzu
nehmengekommenfei. das -
..11mAbfchiedzunehment?"unterbrachihnAdrienne

erfchreckt...Ihr wollt fort - und fo fchnell-
und ivarum?"
Alonzo teiltedenDamendenInhalt desBriefes

mit; Adrienne faßte fich und meinte feherzend::
..Ihr habt noch ein gutes Werk gethan. eheIhr
dies Haus verließt.michvon demgroßen und dem
kleinenBetrüger zu befreien. Ich dankeEuch!
..Geh. geh!" rief fi

e erregtdemWagenzu. der
zitterndund hie und da nochauffchluwzendzwifchen
demArni desSpauiers nnddenvernichrendenBlicken
feinerHerrin ftaud,

..Ihr wollt fort." riefEdith. ..jetzt.wo derfinftere
Henchlerendlichfrei Geleit nach den Niederlanden
erhaltenhat?! Das if

t

zu fchade;jeßt iviirde eserft
fchönhier auf Ithaka.“
Das war der Uebergangzu einemheiternGe

fpräch. in welchemdieDamen in herzlicherLiebens
wiirdigkeitgegenAlonzo fich iiberlioten.als wollten

fi
e

ihn für die langeerlitteneilnbill mit eineinnicil
entfchädigen.
Adriennewar ftiller als die anderen. Sie bat

Alonzo. zumMittagmahl zu bleiben. anchauf die
Gefahr hin. daß er erft in fpäterNachtdie nämfte
Herbergeerreiche.Alonzo nahman undwar glücklich.
Bei demMahl war es allen. wiewenneinböfer

SchattenvomrTifchevertriebenwäre. Adriennennd
Alonzo aßenwenig. und obwohl beide,da fi

e neben
einanderfaßen. den Kopf wendenmußten.um fich
in die Augen zn fehen.gefchahdies dochöfter und
länger. als es derGegenftanddesGefprächsundein
ErfordernisderHöflichkeitverlangthätten.Edith ftieß x

Maria lächelndan; Don Alonzo ionrdees. je mehr
die Biertelftnndcnverrückten.immer fchwererums
Herz.
Man erhob fich. Alonzo zog das goldeneEi

, ans derTafche.das ihmdieZeit anfagte. Lldrienne
fah es und wurde blaß.
Sie traten in einen der Erker. rnit denender

verfchwenderifcheBaiimeifterdasHaus verzierthatte.
..Gräfiiu eswird niir fehrfchwer.zn gehen.ge

rade jetztzn gehen."
..Ihr müßt es. leidermüßt Ihr es."
Lllonzos Blut ftrönite zum Herzen; im ftilleii

fagteer zu fich: ..Sie fagteleider." undfuhr fort:
..Die Welt ivird niir ausgcftorbenfein. tveun ic

h

Eure Stimme nichtmehrhöre."
..Ihr werdetini Gewiihl der großenWelt von

Briiffel und Varis diefe Stimme bald vergeffen;
haben.Don Qllouzo."
..Thut niir nichtweh.Gräfin - Adrienne." er .

hielt die beidenWorte auseinander.daß man nicht

; wußte. nannteer fi
e bei der refpektvollenStandes

bezeichnnngoder demvertraulichenVornamen. ..Ihr
wißt wohl felbft. daß dem nicht fo ift; thut eine
Wohlthat an niir. rächtmichani Schickfal.das mich
als Vortinnkula betragund als Diplomatie gerade
heuteails Ithaka verbannt;laßt michEure Stimme

. weiterbiiioernehmen; if
t es tiicht in gefliigelterRede.

fo doch in den fchönenZügen Eurer Hand."
..Das will ic

h

thun." antworteteLldriennemit
derRafchheit.mit dermaneineninnerlichbefreiendeii
Vorfchlcigergreift; dann fügte fi

e langfamer. die
frühereHaltung zuriickgewinneud.hinzu: ..Ich will
Biiterwenbitten.mir zu geftatten.EuchBriefe fcliicken
zu diirfen und fi

e von Euch zu empfangen."
Der Blick. der nnn gewechfeltwurde. der ver

ftätidnisinnige.giitigeBlick Adriennens.derglühend
fchtvfirnierifcheAlonzos. enthieltdie fhmbolifweBor
redezn denKapiteln der Briefe.
..Dochnun laßt uns zu denanderengehen.fonft

denktman ini Ernfie noch. daß nichtLudolf gegen
Euch und mich.fonderudaß Ihr gegenLudolf eine
Intrigue gefpomieiihabt. lind nehmt kurzenAb
fchied.da es docheinmal fein muß."
Sie fnchtendie audereii. dcr Saal war leer.
Im Ziergartenfand man fie; Edith lächelte'wieder
mit Maria bedeutfam.Llnna war fchivärmerifch. fi

e

dachtean denKapitän zu Delft. dieTantenwürdig
und feierlich. Don Alonzo kiißte denDamen. die
ihn durchdas Beftibül bis zur bordernFreitreppe

in fcherzendenGefvrächenbegleiteten.nocheinmal
die Hände. nahm von Iofe. dem große Thriinen
aus denAugen raiiiieii. das Vferd - nocheinen
Gruß. dann fpreiigteer dahin.
In derHerbergefragteer nachdemGrafenLn

dolf; der fe
i

nachdemSchloffedes Freiherrn von
Biland geritten. Alouzos Herz wagte in feligenG;

, fühlen. fein Kopf hielt den Gedankender Llbren.
nung mit Ludolf feft. Da er mit einem kleinen
llmwegam Haufe der Bilands vorüber konnte. fo

wollte er nicht iin Briefe demGrafen feinePieinuinr
ausdrücken.fonderu fi

e

ihmperfönlichmitteilen. Doch
fand er nicht.wen er fuchtc. Der alte Herr freute
fich.daß Don Alonzo trotzder Eile gekommenfei.
perfönlichAbfchiedzu nehmen.und ritt mit ihmeinen
um vieles nähernWeg durchdenWald. von dem

- aus er wiederdie großeStraße erreichte.
Vor dem Eingang des Waldes. auf derfelbeu

Straße. warteteuiiterdesGraf Ludolf wütendund

i rachedurftigauf denSpanier. Er wollteihmhiereine
Ausforderungan denKopf werfenund erwogfchvn
dieStöße undFluten. die feinenGegnerfpäteraus
der Welt fchaffeiifollten. *

War es zwifchenLudolf und Adrienne vorbei.

fo follte es auchzivifchetiAdrienneund demSpanier
aus fein. das hatteer befchloffen.
Er wartete. bis die Sonne fank. und ebenals

Alonzo von der Höhe einesHiigels fich nochein
mal demThal desStromes und deinWalde. hinter
demIthaka ftand. zuwandte. ritt Ludolf griinmig
in die Herbergeein. Dort vernahmer. daß der
Spanier nachmittagsfortgeritteiifei. und es ftand
ihm feft. daß dieferaus Furcht vor feinerOlusfor
derungdie Straße auf einemUmweg zu erreichen
gefuchthabe.
Am andernMorgen in aller Frühe reifte auch

er; in das Schloß fchickteer ein konventionellesAb
fchiedsfchreibeti.

e
.:

Einige Monde gingen vorüber. Die Damen
bliebenlänger auf dem Schleife. als fi

e anfangs
vorgehabthatten.da derBaier AdriennensdieHoff
nung äußerte.einigeWochender Muße nachZthaka
kommenzukönnen.Vortinnkulaivarfortgejagtivorden;

Goswhii hatteman behalten. man betrachteteihn
als den Berführteu. Er war es fchoii zu fehr.
DurchdenVoftftallmeifter.dann in derStadt durch
eineFreundinLudolfs blieb er in fteterVerbindung
mit deinGrafen und ließ ihn zunächftwiffeii. was

nach jenem Rückzugaus dem Saal vorgegangen.
mit welchemTitel ihn Adriennegeehrthatte.
Diefe und :Alonzo ioeckffeltenBriefe. iu denen

fi
e

fich immernäher kamen. Adrienneerkanntein

ihremBerehrereinebedeutendeNatur. hochfiiinig.be
geifterungsfähig.treu- fie fühlte. daß das 1in
rnhige. leichtErregbarefeinesWefens nur die un

reife Frucht feiner Jugend und Erziehungund wie
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die Jugend ein Mattgel fei. der täglichabttehme.
Dort Lllonzo liebte ttttd verehrteAdrienttetäglich
ntehr. wenn folche alles überwältigendenGefühle
iiberhaupteinerSteigerungfähig find. Zwar waren -
dieEntfernungenunddieSchwierigkeitengroß. aber
tuan hatteauchnochGeduld.
Int erften Briefe - - doehwir vergeffen.

daß wir ttichtvon derLiebeDon tillottzost] Maza
guna zur fchöttettAdriennevon Buhlt. fottdernvon
einemBilde zu erzählenhaben.
Bon jedemder Briefe. die ankamenund ab

gittgen.erhieltGreif Ludolf Jiachrieljt.
Schon bald nach feiner Ankunft in den Bro

vinzenhatteer von Alouzo eittefchriftlicljeHeraus
forderungerhaltenund fie angenommenntit dem

Zufaße. daß nur der Tod odereineWunde. die
kantpfunfähigtnaclje.das Duell unterbrechendürfe.
EbenwolltederSpanier vonBrüffelnaehDelft reifen.
als er von feinemStatthalter nachLondon gefehickt
wurde. *

Graf Ludolf trinmphirte;als er denBrief feinen
Genoffettzeigte.lenchtetenfeineAttgen griitt. uttd
vor Hohn nndFreudehielt er denMund offen. er
warttntgsvoll. wie die Freunde diefenneuenSieg
feinesgefürchtetenDegensaufnehmenwiirden.
..Er if

t ein Feigling.“ riefen fie. ..er hat fiel)
nachLondon fchlckettlaffen. uttt vonDeinemDegen

nicht in die-andereWelt gefchicktzu werden.“

l ..Er if
t ein Feiglittg.“ fagteLudolf zu fich.-

..er wird dieGräfin nie bekommen.dennaus unferer
Mitte herattsntit demDegentnuß er fi

e

fichholen.
-unddas läßt er bleiben.“
WenigeTage. und er hörtedurchGoswhtt. daß

Gräfin Adrienne fehr traurig iiber diefeReife fe
i

ttttddaß er ein GefpräehzwifcljettEdith ttndMaria
belaufchthabe. Diefe nähntenals ficheran. daß
die jungeGräfin denSpanier liebe. Maria habe
erittnert.daß Alonzo ein Vapift fe

i

und Adrienne
Ealviniftin. Edith habegeantwortet:..Es gibt für
Adriennefein Hindernis. weint fi

e etwas tvill."
Das wußte auchGraf Lttdolf. und nun fann

er darauf. den Gegner.denNebenbuhler.den Feig
ling lächerlichund in den Provinzen unmöglichzu
tttaehett.
Er ritt ttachAntwerpenvor das Hans desMar

ten de Vos. eines berühmtenSchülers des Franz
Floris. Sein Diener gab ihm dort dieMappe. in

'tvelcheer an jenemfröhlichenAbend im Schloß
die Göttergefellfcljaftgezeichnethatte. Er trat in

das AtelieruttderzähltedentgewandtettMarten. dem
..holläudifcljettTintorett“. wie inanihn wohl ttannte.
lang und viel.
..Es gilt einettScherz.“ fagteer detttKünftler.

..Wir hattenneulichim Bcguittenhattfeeinentollen
Abend. an dem ein fpaßhafterFranzofe- mein
Freund - fchlechtbehandeltwurde. bis ihm die
Geduld riß. Ich habeihmverfprochett.meineSkizze
hier ausführenzu laffen und ihm zu fchickeit.Ge
fährlich if

t

nichtsdabei. vertraut attf nteineEhre
und die Achtungvor Ettrer Kuttft.“
Als er ging. legteer denBeutel mit Dukaten

als Anzahlungund Atteiferuttgauf den Tifch.
Eine Farbenfkizzewurdenochvollendet. fo lange

derGraf anwefettdwar. Er half da uttddortnach.
zeichnetean denGefichterrtund derUmgebung.dann
ritt er befriedigtnachDelft ttttd unterhandeltemit
Aaron. demliftigettFaktotutnaller Kavaliere.
Marten deBas war fleißig. dasBild war bald

fertig.*)
Venus fpringt ebenvom Lager anf. ttttt mit

leidsvollAmor. ihremSohtt. zn Hilfe zu eilett. der
niehtvonVulkan. foudernvon einetttfpattifchettKa
ttalier mit der Rute gezüchtigtwird. Der Köcher
liegt zerbroekjettatn Boden. die Liebesgötterfliehen
erfehreektdurchdie offenenHallen. die bis ins ein
zelnean die Llrcljitektnrdes Schloffes Jthaka er
ittttern.
drei Datttettatn Boden zwifchettLliotenbüehcrtt.der
Laute und der Gambetntdweinett.bei ihnen fteht
ein altes. einängigesWeib voir einemrohenTypus.
den mati oft auf niederländifchenBildern findet.mit

'

offenerBruft und der Hattbe von fteifettSpitzen.
Sie grinft unddeutettttitdemFinger höhneud in den
leerengrünenBeutel. den fi

e in derHand hält. Dem

x___ f feineFreunde i
n dennächftenTagenkommenließen.
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Mars hält dieVenus zurück.- rechtsfißen ,
7 Kavctlierhatteer griitteStrütttpfeundgrünesWams

gegeben;ztvifchetttnäctnigettrotenBuffettblicktehell
blaueSeide hervor: über dentroten Oberfleid und
dentMatttel lctg die breiteHalskranfe. der weiße
.Out war an denRändern hellblau ausgefchlagett.
VenuserhobfichvoneinentHinnnelbett.dasvongrüner* Seide tunwallt war. attf demTeppichftandenBan
töffelchenacts blauetttSannnet. danebenauf der
Truhe lagenBeelen nnd Gold. Im Hintergrund
öffnetficheitteHalle auf Wiefett.Fluß und Berge.
In ihr faßenvier junge uttd zwei alte Damenmit
zwei Kavalierett,
Nur Don Alonzo und Vortiuttkula waren von

porträthafterTreue. Lllonzo etwas als Karikatur
gezeichnet.Graf Ludolf meinte.auchAnna. Maria
und Edith follten ihr Teil- bekommen.Mit dein
Mahl in der Halle tvollte er an jeneWahl der
Sinnfprüelteerinnern. welcheam Abend vor der
Kataftropheftattgefundetthatte ttttdbei tvelcherer
verfchntähtworden war. Die Verzierungendes
Saales. die rotenSäulen tttitvergoldetenKapitälett.
die liegendenFiguren iiber den Fenfterbogett.die
Brunkgefäffean denSchenktifchettderWand zeigten.
wie fcharf fich Graf Ludolf an jedeEinzelheitzu
erinnerntvnßte.
Als das Bild fertig war. tnachtees denWeg

nachDelft und kambei Aaron au. tue-nigeWochen
ttachdetnAdrienne zu einer Freundin in den Haag
gereifttvar. utn die fchöttenTage des Spätherbftes
noch zu genießen,
Das Bild tnachtegroßes Anffehett. Es war

elegantgemacht.aber nichtdie Fornt. foudernder
Inhalt war es. derdiegefanttevornehttteGefellfehaft
der Brovinzentntd an jenemSonntag die Damen
auf demBiarktplctßzu Delft fiir nnd wider in Be
wegungfeßte.
An dentBild hing freilich nur ein Zettelchett.

auf dem gefehriebettftand: ..Allegoria“. aber der
wußte diefes. der jenes zu erzählen. tttattfragte. f

tuanzifcljelte;dieeinenmeinten.dentfpanifchettLattd
fahrer. Bapifteti tntdFeigling gefehehegeraderecht.
die anderennanntendas Bild eineSchurkerei;-
plößlichwar es wiederaus Delft verfchwnttden.und'

tttatttnunkeltenur noch.daß es einegeheimnisvolle
Reife auf die Sehlöffer fkattdalfüclttigerFeinde der
Gräfin ttnd des alten Grafen tttache.
Graf Ludolf hielt fich in der Nähe verborgen;

es tvnrdeverbreitet.er fe
i

iu Antfterdattt.
Alonzo traf die Nachrichtvon der Biiberei in

London. Die frifche Brife aus Nordweft. welche
das Schiff über denKanal fliegenließ. fehienihnt
ein zögernderHauchzu fein, Er fchautenur nach
dem Lande aus nnd da>)tean die Schwachfeiner
Geliebten- an fich dachteer nicht.
Er traf in Delft ein und plötzlichtauchteauch

Graf Ludolf auf.
Es kamzum Zweikampf, Der Graf fochtkalt

und tückifch;Alottzolebendig.aberttichtuuvorfichtig.

BieterStevens. der dickeKapitän. dereinZeuge
bei diefentwie bei allen Raufhättdelnwar. meinte
vor Beginn des Kampfes:
..Der Spanier thut mir leid; er wird bald fo

viel Löcherim Leibe als Knöpfe atnWants haben;

ic
h

glaube immer. fein Nantenspatronim Hitntnel »

wird heutenochmit Fürbitten zu thun kriegen.-
Sieh. fiel). der Spanier fichttapfer. fo wahr ic
h

vor Breda gegendie verflnchtettKerle ntein Bein
verlor!“ rief er ans. als die erftettGänge vorüber

'

touren. ..Er fpringt wie ein Tänzer. aber feine
Stöße find gut ttiederlättdifch;- da. - das faß.- ttein. da kennter denwildenLudolf fchleeht.daß
der nicht eine halbe Stunde vorher fehongewußt .

hätte. was kommenwird. - Seht ihn an. den
Ludolf. er hat einenArm wie ein Weberbatitnuttd
fein Degen ftehtVorpoftenzwei Meilen vor feinen
Itippett.“
Die Gegnerfochtenlang tntd innttererbitterten

Ettdliel)zeigteGraf Ludolf eitteneueFittte an und

fiel dann mit demfehwerenDegengegendie Bruft
Alonzos aus. In demfelbenAugenblickhattediefer
eine Wendung gentachtund fein Degen riß dem ,

Grafen den rechtenArm auf. indes diefer feine

'

Waffe demGegnerdurchdie Rippen bohrte.
Alonzo fiel zu Boden. Berühmte(Aerzte.die

erklärten.dieWunde fe
i

im ganzenunbedeutendund
erforderenur Bflege utcdRuhe. Man fuchteihn

durchdie“Mitteilungzu tröftett.daßanchGraf Ludolf
fein verdientesTeil bekommenhabe. Die Hattd. mit
tvelcljerer die Skizze zn jenentBild gezeichnethabe.
werdeohneRettung fteif bleiben.
Adrienne erhielt die Jiachricltt; fi

e tvar fiat-k
genug. fi

e vor denanderettruhigattfztcttehtttett;wenn

fi
e alleitt war. weinte fi
e

oft. Sie kammid ließ
fich von Bieter Stevens den Ztveikatttpferzählen.
Diefer berichtete.und fchloß: ..Ich fageEuch.Gräfin.
alles in allem. er fochtwie ein Biann.“
..Und er if

t ein Mann.“ erwidertediefe. ..und

ic
h

werdeglücklichfein. wenn ic
h

feinWeib feindarf.
Geht.Bieter. nttderzähltes FreundenundFeinden.“
Bieter blies die faltigenWangen auf. wie er

zu thun pflegte.wenn ihm ganz unglaublichesge
meldettvnrde; er ging nnd in einer halbenStunde
wußtees ganzDelft. daß Adriettttevon Buhlt die
Gemahlindes Spanier-Zwerdenwolle. nur Alonzo
felbftwußtenichts.
Als die Aerztees erlaubten.ging fie. von den

Tantenbegleitet.zu demGettefendeit.Er fchlief. fi
e

feßtefich an feinLager. Er träumtenochint halben
Fieber. Ießt lächelteer felig. tntdAdriennezitierte
vor Freude. wenn fi

e

dachte.daß dies Lächelnihr
gelte; jetztfehienenihn ängftliclteVhantafienzu er
fcltreckett;das ftolzeMädchendrücktefefterdieHand.
die fi

e gefaßt hatte. und Alonzo erwachte.ihren
Namen auf feinenLippen.
Das alles liegt aber fehonaußer demRahmen

nnferesBildes.
Wenn Meifter Marten zehnJahre fpäterwieder

Adriennennd Alonzo in einemBild vereinigthätte.
würdeer fi

e

habenmalentnüffeit.wie Rubens fein
Glück gemalt hat: die beidenan einem herrlichen
Frühlingsntorgen in detttüppigenGarten einesver
borgenenErdentvittkels;und die Liebesgötterwaren
diesmal ttichtauf der Fltteht. foudernftattdett-
pausbaekige.liebe Kinder - um das Baar und
fchautenmit den ttnfchuldigenblauenund fchtvarzen
Augen verwundertanf zu demBaier. der ebender
fchönettFrau an feinerSeite dieHand reichteund.

- auf dieKittder uttd dieLattdfchaftweifend.zu fagen
fchien:..Wie find wir dochglücklich.Adrienne!“

Der letzte Fl-otiielielf.
D>4O (HiezudasBildS. 1012.)

Ö
s if
t eittefchötteSacheutnjenenbereehtigtettStolz.

.7 der uns unfereWürde.unfer'itnfelfetitun jeden
g/n Brei? wahrenläßt; abereingefährlichesldefclnnk

if
t dieferStolz für dieSeelenderjenigen.diefich

plötzlichvoneinerbisherinnegeljabtettHöheherab
gefchleudcrtund in eineLageverfetztfehett. in deresheißt.
entwedermitdentAufwandallerKraftundder»Hintattfetzung
allerStandesvorurteilefichdurchdenSumpfdurchzuarbeiten.

in denntandurcheinefehlimmeSäiiclfalsfügunggefchleudert
wordettift. oder in ihmzuerfticken!
In eitterLagedieferArt befindettfichdiebeidenHaupt
berfonenunferesBildes:jenealteDante in Trauer.diemit
abgehärnttetrZügenundgefaltetenHändenzufieltt.wieihr
letztesSchntuelftückverpfändetwird.uttdihr Sohn.dertticht
mindergebeugtenSinne?dievor ihmaufgehäufeltenSilber
tnüuzenttachrecltnet.dieihmderalleWuchererentgegenfehiebt
als den.höchftenBetrag.dener fiir denihm vorgelegten
Schmuckbietenzu könnenmitkurzen.barfchenWortetnuttd
ärgerlichfchttarrenderStimmetterficljert.Der Herr da in

demloftbargeftiektenRoc!uttddertadellofenBuderperüeke.
derdemAltengelegentlichal?SchänervonderleiGold-,und
IuwelenlratttzurSeitefteht.kannesihmbezeugett.daßdas
Geboteinfehrfreigebigbemeffettesift. Unddamitbafta!

.- dazuangethan.jeneBorausfet-.ungzubeftätigen.Wie ofter.

Ia. friiherfreilich.nochvor toenigettBiouden.da fprach
deralteFilz ausganzanderemTonemit dentjungenHet-rtr
undfeinemdamalsnochlebendenBaier. demMarquisvon
Souudfo.DamalsgabesbeiihntderltochadelittettFamilie
gegeniiberttttrdiefüßeftenWorteunddiedetniltigftett.tionen
ltuctel.StanddochderaltePiarquis.ctbgefehenvonfeinetn
ftolzllittgendettNamen. in demGeruch.einglänzendes:Ber
ntägettzu befitzeit.undfeingroßartigesAuftreten.dieArt
undWeife.wieer rnitdentGoldeumfiä]tvarf.tvarenganz

ttatneutlict)in derletztenZeit.beidetualtettWuchererdiefe?
uttdfettes*Wertftüetverfehthatte.wobeivon*Wiedereiulöfett
kanntjemalsdieRedewar. daswußtenfreilichnur er und
dieferzweiteHarpagon.der. woesfeinenVorteilgalt. zu
fchweigenverftandwiedasGrab. In feineHändewanderte
tjegenntöglichftlnauferigltenteffeneBeträgeein loftbares
Stückum das attdereaus demreichenFantiliettfchahdes
Blut-quiet.der fehr hochzu fpielettund ttichtfeltettan
einemeinzigenAbendllnfunttttettzu verlierenpflegte.Da.
einesfehöttettTages.hießes. denHerrnUliarqutshabeder
Schlaggetroffen.Heintlicl]freilichzifchelteinanfich in die
Ohren.er habeaus freienStüäendenc-ifodgefucht.da
feinVermögenbis auf denletztenHellererfchöpftfei. In
der That fahenfichfeineWitweund fein in vorttehmer
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SorglofigkeitaufgcwachfenerSohnbanHansundHof verjagt
um derdaraufruhendenSchuldenlaftteilten.undnunfind

fi
e bereits fo weitgekommen.daß fi
e dasletzteihnennoch

gebliebeneKleinod in denAbgrundhinunterrollenfehen.der
dietiteichtünierderFamiliemitgierigemSchlundeverfchlungen
hat. Mit dendreiHäufleiilharterThaler.die ihnender
AlteaufdenTifib gezählthat. könntewohleinezurArbeit
erzogeneKraft fichimmerhin fo langeüberWafferhalten.
bis fi

e eineentfprechendeVerwertungfürihreThätigkeitgefunden.
Ju dcnHändendieferbeidenverwöhntenundnunmehrdoppelt
armenblkenfchenjedoch.dienur ausgeben.abernieeinheimfen
gelernthaben.wird das kleineSümmwenbinnenkurzen]
verflogenfeinwieSpreu.- undwasdann?
Ja. wasdann!
Now fchlimmerfaftals ihr ElendwirddiefeBellagens
lrertenderGedankedrücken.esnichtvordenAugenderWelt
verbergenzukönnen,Wir wollenmitleidigfeinundfchoneud
einenSwleierausbreitenüberdas.waskommenwird.

b-oe .

Zourmeralienll.

(HiczudasBildS.'l0l3.)W

J ~ ie HeimatderLandfajaftsmalereiif
t

Holland.Nichte
/F JlalienmitfeinemblauenHimmelunddenklaffifajen0 LinienfeinerBerge.nichteinejenergefegnetenGe
gendenDeutfchlands.dievorJahrhundertenbereits»

. um ihrerlandfajaftlicljenliteizewillenbefungenund
gepriefenwurdenunddiefchonfrüheihreausgebildetenund
.mgefehenenMalerfajillenbefaßelt.wurdendieWiegederim
BildefelbftändigauftretendenLandfwaftsfchilderung;vielmehr
mußteausdenvonvielenals iuonotonundlangweiligver
rufenenFlieder-landender erfteAnftoßzu einerbefondern»

lualerifwenVflegederLandfchafthervorgehen.
Die Löfungdiefesfcheinbarenkiiätfels if

t

nichtallzufchwer
zu finden.NichtdiefeftftehendeForm. nichtdieLolalfarbe
bildetdieSeeledeslandfchaftliaenLebensundWebensund
feinesgemaltenftlbbildes.vielmehr if

t

diefe in denfeinen
*tlbtönungenderAltnofphärezu fuwen.und die letztereif

t

nichtleichtirgendwoanderseine fo poefievollduftige.ab
wechslungs-undftimmungsreiwewie in jenenNiederungen
nahedemBieere.deffenreiner.ftaubfreierLuftkreisfeinever
fchönerndenWirkungenziemliwweithereinüberdieKüften
landeerftreckt.
KeinWunder.daßauchheutigenTagesunfereLand
fwafterzueinembemerkenswertenTeileihreAnregungenmit
Vorliebeaus Hollandholen.Dort aberlegendie fetten
Ulteideplähemit ihrenprächtiggedeihendenHerdendemLand
fchaftcrdieStaffirungmitTiergcftaltenfo nahe.daßer fta)
wie vonfelbftauchmitzurTiernlalereihinübergeleitetfteht.
Solchergeftaltif

t

auchderMalerunferes..Sonnnerabends“.
nachdemerzunäwftunterdenLandfwafternficheinegeawtete
Stellungerrungenhatte.durchäußernundinnernAntrieb
dazugelangt.fichdanebenzueinemniwtminderangefehenen
illieifterdesTierbildeszu entfalten,J-n beidenEigenfchaften
entwickelter zurzeitals BrofefforderKarlsruherliunftfwule
n:benfeinemfchöpferifwenWirkenzugleicheineerfolgreiche

i

Lehrthätigkeit.
llnferBild felbftverdanktfeine(fntftehungeinemMotiv
ausderUlngegendvonRotterdam.DieStrahlenderfinkenden
SonnedurchleuehtendiezartunnvölkteLuftundzitternüber
dieklare.leichtbelvegleWafferflächehin. in welcherdasjenfeitige
llfer mit feinenüppiggrllnendenBäumenundderdarunter
halbverftecktenHüttefiwfreundlich.widerfpiegelt.WerwerDuft
untfwleiertdieFerne;aufderLandftraßeaber.diefichlängs
desFlußarlnes.vonbufwigenWeidenüberfwattet.dahinzieht.
ftrebenfriedlicheHerdenwohlgenährterRinderund Swafe
demheimatlichenDawezu. Die ftill beglückendeund be
ruhigendeStimmungeinesheitern.fonnigenSommerabends
liegtüberdemGanzenmit ihremvollenZauberausgebreitet.

Franz Nifzl.
(Öle-zudasPorträtS. 1020.)c*

-

~
ie NachrichtvondemTodeLifztskamnichtganz

unerwartet;manwußte.daßderfjinfundfiebenzig
jährige,liünftlerfeiteinemJahre öftersvonden

.> BefwwerdendesAltersheimgefuwtwar; undden
nochwirkte fi

e

fchinerzliwüberrafwend;dennange
fichtsderraftlofenThätigkeit.dieernow in derletztenZeit
entfaltete.der vielenundweitausgedehntenReifen.dieer
unternahm.konntemanglauben.daßdieSpannkraftfeines
Geiftesunddieftithlerncnbterven.mitdenendieNaturihn
ausgerüftethatte.ihn tioa)loenigftenseinigeJahre amLeben
erhaltenwürden.Nun if

t er nachkurzemLeidenfaftplötzlich
verfchieden.aberdieErinnerungan ihnwird niemalsver
fchwindetl.DennLifztwar einedermerkwürdigftenErfwei
nungen in derMufikwelt.einMann von großartigenund
umfaffendcn(haben;fein*Zlnftretenin Teutfwlandbezeichnet
gewiffernlaßelteineneueAeraundhatganzficherdieheutige
gefellfwaftliweStellungderTonkünftlerbegründetundderen
Standgehoben,
FranzLifztwaram2L.Oktober181l in Raiding.einem
kleinenDarfeOberungarns.geboren.daseinzigeKindfeinerEltern;derVaterwarBeamterdesFürftenEfterljazh.dem

i

Raidinggehörte.und ziemlichgutmufikalifa).dieMutter
einebrave.fromme.einfache.klugeFrau. Dasunbcfchreibliwe
UliufiktalentdesKnabengabfichfrühzeitigzuerkennen,Neun
Jahre alt. fpielteer i

n 'JedenburgöffentlicheinKonzertvon
Ries undeine..FreieVhantafie"und fetztealleHörer in

Erftaunen._SeinVaterftellteihndanndemFließenEfterhazl)
vor.unddieferbewilligteimVereinemitfünfanderenMagnatelt

einejährlichellnlerftiitzungvon60()Gulden(1200Mart)*
für fewsJahre. Tic Elternzogennun mit demKnabenf» zuerftnachWien. wo er eineZeitlangCzernljslinterriajtf

genoßundKonzertegab.dannnachVai-is.wo fi
e denKleinen

'

e in das lkonfervatorinlnzu bringengedacht.dochder alle
DirektorCherubinihieltfeftamBnchftabeudesGefetzes.das
damalsnow jedemAusländerdeliEintritt in die heiligen
Hallenverbot.Tie Mutter kehrtenachOefterreiwzurück.
derVaterwar beforgt.dasTalentdesSohnes fo gutals
nröizlichzuverwerten.Aberer ftarbfchon1827ohneirgend

; welcheErfparniffezuhinterlaffen.undderfewzehnjährigeKünftler
war nun daraufangewiefen.vorläufigdurchllnterriwtgebelt
feinenUnterhaltzu gewinnen;er rief feinegeliebteBlatter.
dievonnunabbis zu ihremTode in Varis blieb.
Von demAugenblick.daLifztalsJüngling in dieVarifer
Gefellfchafttrat. entfaltetefichfeinmufikalifwesGenie.fein
regerGleift.feinebezauberndeVerföirliwkeitin derglänzendften
Weife. Er gefelltefichzu denFübrernder romantifchen
Swule. denDichternVictorHugo.Lamartine.A. Dumas.
denYkalernDeeamps.Boulanger.Delacroixundanderen.Uliit
ihnenbekämpfteer die ..hergebrawteklaffifweForm“. die
denGeift in Regelneinzwängle.und forderteunbefwränkte'

FreiheitderVhantafie.WährendnunfeinGeift in folcherWeife

i fichanjedemllmfchtoungderDingebeteiligte.warauchfeinHerz' immer in Anfprua)genommen.Als Awtzehnjährigerverliebte
er fich in einefewzehnjährigeSchülerin.eineEomteffeSt.Crig.
TowtereinesNiinifkersdesKönigsKarlA. DasYiädchenwar
fwön,engelsgutundfrontal;dieBeidendachtenganzernftlich
aneineHeirat.bisderVaterdazwifwentrat (dief.iliutterwar
geftorben)unddenjungenKünftler in ruhiger.freundlicher*tileife

Taß unferHeld viel gelittenhat. als er diefererften
jungenLiebeentfagennmßte.erfcheiutnatiirlia).Dochdie
Tantenfowohldervornehmftenwie der geiftreiwftenKreife
intereffirtenfichzufehrfürdelijungen.genialen.bezaubernden
Künftler.umihn langeohneErfatzfiir denVerluftzulaffen.' SchonfeineäußereErfweinungentziicltedieFrauenwelt.Eine
große.magere.fchlankeGeftalt.höchftfeine.geiftreia)und
fwarfgezeiwueteZüge.vonlangen.dunkelblonden.bisauf
die SchulterherabfallendenHaarenumrahmt.einewunder
fwöneStirne.kül)ngebogeneNafe.große.freundliche.braune.
geiftreiwblihendeund jedenAusdrucksfähigeAugen.ein
feiner.imAusdruckjedochtippigerBiutid.dazueineblaffe.aber
durwausnichtlräntliweGefiwtsfarbeundeinganzeigentümliajer.
fwwärmerifwerZug.dieanmutigftenBewegungen.dervollendetfte
TaktdesBenehmens- waresdafehrverwundertiw.wenndie
SalonsvonfeinenAbenteuernwiderhakltenundwennzuleht
einederfchönften.gefeiertften.höchftftehendenDanielederBarifer
GefellfwafteineheftigeLeidenfwaftzu ihmfaßte.dieer er
widerte-.- wennfia)einzwifwenihnenganzmerkwürdige?,in

feinerArt einzigesVerhältnisbildete?Sie. dieDreißig
jährige.die vordemniwt einHana)desVorwurfestreffen
gekonnt.verließMann.Kinder.dieglänzendfteStellungin der
(ilefelliwaft.umihr Los andaseinesdreiundzwanzigjährigen
Künftlerszu feffeln.deffenZukunftdamalsnowdurchaus
niwtgefichertwart
LifztgingmitderGräfinnachGenf.gabUnterricht- mei
ftcnshohenTurnen.dieeigenskamen.umdenHeldenfo vieler

) Abenteuerkennenzulernen- kontponirtein BerliozfcheuiStile.
fpieltemeiftensfürwohlthätigeZwecke.veröffentlichtehöchftgeift--

'

, reicheArtikel in derneuenVarifermufikalifajeltZeitung.fchrieb
BriefeanGeorgeSand.Berliozu.a,undunternahmAusflüge

in dieAlpenmit derGräfind"2lgoultundGeorgeSand.
die in Mannskleidernreiften.und einemHerrnBietet. Jn
EhamounixhieltmandieGefellfchaftfür reifende.tiunftreiter
oderdergleichen.unddieEngländerinuenverfchleiertenfich. fo

oftvonjenendieRedetvar.DiefesLebenvollphantafkifwerAb

KünftlerskeinenHalt. under fühlteendlichdasBedürfnis.
hiuauszutretenin dieLaufbahnderOeffentliwkeitundderWelt
zu zeigen.waservermochte,DiekoloffalenErfolgeThalbergs

in Paris hattenihnausdereigentümliwenGenfer..Flaneur"
Exiftenzeniporgerüttelt;ereiltenaa)Paris. kamaberzufpät.
umdenberühmtenRivalenzuhören.derbereitsdieStadt'

vcrlaffenhatte,Er prüftedieKonrpofitioilenThalbergs.-die
folwEntzllckenhervorgerufen.fand fi

e weniggeiftreichundfwloß.
daßfolweinKomponiftnur einMeifterelegantefterKlavier

undveröffentlichteeinigeArtikel in derobenerwähntenVarifer

f Mufikzeitung.dieihmheftigeEntgeanungen.unteranderem' vondemberühmtenMufitgelehrtenFries. zuzogen.Er lernte
aua)cinfehen.daßnichtdieZeitungderKampfplahwar.auf
delner feineSiegezuerfewtenhatte.fondernderKonzertfaal.
dieWeltderMufik. lind im Jahr 1888beganner von
JtalienausfeineFeldzügeundgewannjeneTriumphe.wie fi
e nie
vorherundnienawihm fe einemKünftlerzuteilgewordenfind.
Es magfein.daßheutzutage.wovielepolitifweundnationale
Jntereffendie Gemüterbewegen.Enthufiasmusfür einen
Künftlerüberhauptin anderenFormenerfcheinenwird. Die
jetzigeGenerationkannfta)keinenBegriffbildenvon dem
vormärzliwenVirluofen-uudSangerinnenkultus.Einenoch

fo ziemlia)in ErinnerunggebliebeneThatfawemaghieran
geführtwerden.weil fi

e denNiaßftabgibtfür dieallgemeine
Huldigungsart.Als Lifzt in denvierzigerJahrenvonBerlin
abreifte.gabihmdiegefaniteStudentenfwaft.der er ein
(bratislouzertgebotenhatte.dasGeleite;dakamenVorreiter
mit denSeniorenin vierfpämligenEguipageltmit Fahne.

f und hintcndreineineunzähligeOltengeandererWagen;alle

» Fenfter.andenenderZug voriibergmg.warendichtbefehl.
vieletvareneigensgemietetworden.Und.wohlgemerlt.da
malswirkteLifztnur als ausübenderVirtuofe!DaßAehn
lichesjetztniwtmehrmöglichift. habendieverfloffenenWowen
bewiefen.Rubinftein.derGefeierte.gabfiebcuGratismatinees
für KüuftlerundGafteder feinenGefellfchaft.und diefe
veranftalteteneinSoupermit lebendenBildernaaa)feinen

* DasEinkommendcsFürftcnwaraufdreieinhalbMillionen
Gulden(fiebenMillionenlMark)gefwalzt.Er befaßüberhundert
StädteundDörfer.waraberallerdingstiefderfwuldet.

'

konnteallerdings

e formen.einVirtuofe.nichtabereingenialerMufikerfeinkönne.'

Kompofitionen.tveiterverftiegfichderhöchfteEnthufiasmus
nia)t.deneinlkiinftler*in der*Neuzeiterregte.
EndedervierzigerJahre fiedelteLifztaaa)Weimariiber:
er hattefichvonderltlräfind'Agoultgetrenntundfia)mit
einerFürftinQiiittgenfteinverbunden.dienur dieEhefaieidung

f von ihremGemahlenoartete.umfichmit dem.fkünftlerzu
vermäljlen.Er roarweimarfaierHofratundHofkapellnreifter
geworden;in fpäterenJahrenverliehihmderGroßherzogdie
Kannnerherrnwürde.Von derBirtuofenlanfbahilwandteer
fichab.umfeineganzeKraftderliompofitiongroßerWerke
zu ioeiljen,Zu gleicherZeit beganner junge.bedeutende
Talenteum fia)zu verfammelnundgabdenen.dieVianiften
werdenwollten.imeutgeltliwenUnterricht.Er ftelltefia)an
dieSpitzedermufikalifwenFortfihrittsparteiund war der
erfte.der WagnersGenieerkannte;als diefernachdem
DresdenerAufftandeflüchtigwurde.fander ein Afhl in

Weimar.undals keineBühnees wagte.den„Lohengrin“
despolitifa)Verpöntenaufzuführen.brachteihnLiizt auf
derWeimarerHofbühnezuGehör. Auchveröffentlichteer in
der Leipziger..JlluftrirteirZeitung“einenlangenArtikel
darüber. in welchemerdieSchönheitendurchLltotenbeifjiiele
anfchauliwinawte.Er felbftentwickeltenachundnacheine
riefenhafteSchaffenskraftals .lkonlponifufhmphonifweTich
tungenfür Orchefter.illleffen.Öratorien.Kankaten.Lieder.
KlavierftückeallerArt folgtenaufeinander.
Jm Anfangeder feajzigerJahre wurdedieWelt durch
dieunglaublia)klingendeNawriwtüberrafcht.LifzthabeWeimar
verlaffen. fe

i

naa)Rom gegangenundGeiftliwergeworden.
Plan erfwöpftefich in Vermutungen.niemandwußteeinen

z ftiwhaltigenGrund anzugeben.Ein kierwiirfnismit dem
erluahnte.dieHoffnungenunddiellnterrichtsftundeitaufzugeben.weiniarfafenHofekonnteilichtftattgefundenhaben.denner

kamalljährlichnachIt-'eimarundwurdedortmitgrößerer

x Liebeempfangenals je; derGroßherzogftellteihmWohnung
undKüchezurVerfügung,Mau fpraa)vonuuüberfteigliwen
HinderniffenderHeiratmitderFiirftin. vonanderenneuen
,Banden. aber diefeerklärtennichtden llebergangzur
Vriefterlveihe.Der wahreGrundwird nohl nie ermittelt
werden;ficherift. daßLifztvonJugendanreligiöferSandtle
mereizuneigteunddaßer fchonzuLebzeitenfeinerMutter

in dengeiftliwenStand tretenwollte. Daß er mit der
neuenWandlungdurwausnichteinEntfagenauf weltliche
Freudenzuverbindengedawte.gaber fofortzuerkennen.
Ju Weimar.woer alljährlicheinigeZeit im Sommer
verweilte.in Beft. daser im Winterfür einigeWochenbe
fuchte.umdasEhrenprüfidiumdes.lkonfervatoriumszuführen.

in Rom. woerdieübrigeZeit desJahres verbrawte.b
e

fuchteund elnpfingerGefellfchaften.verkehrtemitallenher
vorragendenMännernderPolitik. KunftundWiffenfwaft
undwarftetsvon einemKreifevonBewunderernumgeben.
unterdenendasfchöneGefwlechtdieMehrzahlbildete.Noch
im Jahr 188l. als er das letztemalBerlin befuwte.blieb
ermana)malbis umMitternachtin Gefellfwaft.ohneeine
Spur vonErmüdungzu zeigen;ja. ia

)

warZeuge.wieer
ausderGefellfchaftdesBaronSenfftundBilfachnochum
zwölfUhr nawtsan dieEifenbahnging.umBülowzuem
pfangen.Wohl hattefeine"lltutterrechtgehabt.wenn fi
e

einmalfagte:..b-lobN18,derhatNervenwieDraht!“ Zu
gleicherZeitentwickelteer cineftaunenstoerteKraftalsKom
ponift;faftjedesJahr brachteein größeresWerk.fhmpho
nifweDiwtuitaen.Meffen.Lratorien..lilavier-undGefaugs:
ftückejederArt. jedenUmfaugesfolgtenauf einanderohne
llnterlaß. Und wasfeineThätigkeitundfeinenEinflußals
Lehrerbetrifft. fo geltügtwohldieNennungfeinernam
hafteftenSchiller(alphabetifw):d'Albert.Bülow.Fiiedheim.
Bruckner.Sloti. Taufig;diebeftenderbeftenfindausfeiner
Schulehervorgegangen!Jn denletztendreiJahrenhater

x nowausgedehnteklieifenunternommen.um derAufführung
wewslungenbotindesderZukunftundderStellungdesgenialen

' einigergroßen*Werkebeizuwohneit.Nichtsließahnen.daß
ihmderTod fo naheftand;eineheftigeLungenentzündung
hatihn jähhinweggerafft.'

Lifzt if
t dergrößteausiibendeKünftlerdesJahrhunderts

gewefen.in keinerWeifemitirgendeinemandernzuvergleichen.
Es if

t derVerfua)gemachtworden.ihnmitBaganini in eine
titeihezuftellen.abererftandhowüberdemberühmtenGeigen
dämon.Dieferwar eineaußerordentlicheErfweinung.aber
von begrenztemLöirkungskreife.Was er vorbrawte.das

keinanderer..nawfpielen“;er hatabernur
feineKompofitionetivorgetragen.niemalsimQuartettgefpielt.
alfodasFeldderhöherenMufikniebetreten.Auw if

t erganz
vereinzelt.ohneOiawwirkunggeblieben;allegroßenGeigernach
ihm habeneineanderehiiwtungeingefwlageir.feineinziger
SwülerSivoriftehtamlveiteftenentferntvonjenergroßartigen.
dämonifwcnLcidcnfwaftliwkeit.durchdieBaganini fo zauberhaft
gewirkthat. AberLifztsmufikalifweBildungwardiedenkbar
umfaffendfteund feinKönnendas großartigfte;fein vom
Blatt (a rjZta) Spielenmußals geradezuwunderbarbe
zeichnetwerden.Es gabkeinenow fo kilnftlicl)gcfetzteVar'

titnr. es gabkeinnoch fo fchwierigesKlavierftüel.daser
nichtmit einemBlickerfaßteundmiteinerLeichtigkeitund
SicherheitzuGehörbrachte.daßdieKomponiftenfelbftfiw, vorErftauncnnichtzu faffenivußten.So warauw feine
Tcwnik.ausumfaffendftcn.glündlichfteltmufikalifwenStudien, hervorgegangen.eineganzneue.für fichbeftehende.ganz
ungeahnteTonwirkungenerzcugende.Die elettrifcheUnmittel
barkeikfeinesVortrags.vonderfelbftBiendelsfohn.dereine
ganzentgegengefetzteRiajtnngeinhielt. in feinenBriefenmit
größterBeirmnderungfpiiwt; der blihartige.jäheWewfel
der verfchiedenartigftenBetonnngenund Stärkegrade;die
Swärfedestlihhthmusunddiemufikalifwec(Oeklalrcakion;die
Vhrafirung.diedenmufikalifwenHauptgedankenklarandeutcte.
felbftwenndasfliebenwerkmana)malin lvirremDurcheinander
zerfloß.- allesdaswirktegleichzeitigundbildeteeineErfchei

; nung.wie fi
e

nichtdagewefrnif
t undbisjetztnichtwiederlam.

Ju einzelnemift er übertroffenworden;RubinfteinsKraft
undAusdauerfind nowgrößer.feinAnfwlug if

t fwöuer;
Billows Vortrag der letztenBeethovenfwenSonatenund
BachfwerWerke if

t gediegener.einheitlicher;TaufigsTechnik
war unfehlbarer;aber im Gefamteindruaif

t

Lifzt nicht
erreichtworden.Und er war aua)der erfte.dermanche
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unbekannteklafjifclte.ltomvofitiottöffentlichvortrag.derEluden
vonctIllofchelesundKeßlerimKonzertfttielte.derSchubertfclje»
LiederaufdasKlavierübertrugundfovortrug.daßmancher
Sättgervonihtnlernenkonnte.
lieberfeine.liomvofitiottenkanntiicljlfo endgiltigundbe
ftimuttgenrteiltwerdenwieüberfeinewieder-gehendeKauft;
überdiefewarettdieKennerverfchiedettartigfterttiichtungin-z
fofcrtteinig.als fieihrhöchfle(ltettialitätzuerkettnen.wogegen
feineKomvofitionetitnanctjtttctlganzentfchiedenabjvrechenden
Urteilenbegegueten.allerdingsauchttnbedingteBetvundcrer
fanden.*ttiollte ic

h

an dieferStelleeinewohlbedacltteund
auf GründegeftütjteRicinuugausfvrecljeti.fo tnüßtemir
eineganzeNummerdesBlatteszurVerfiigunggeftelltwerden.
dennvor allemwärendiePrinzipien.von denenLifztbei
feine-tn.Komvottiretiarts-ging.zu ttrüfett.dannfeineErfindung
und feineForntltaft;hierauferft köutttemandiegrößeren
Werkezergliederttund nachweiiett.in welchentVerhältnifje
Tendenz.ErfindunguttdFvrmkcaftfichoffenbaren.Er war
nichtbloßvomAnbeginnfeinerLaufbahnder entichiedettfte
VertreterdesGrundfatzes.daßdieVhantaficdesKünftlcrs
dieoberfteRegelfei. er betonteauchimmerdieNotwendigkeit
derVrogramntmufik.amftärlftenin einemBrief anGeorge
SandimJahr 1837.Endlichhatteer fichebettfallstvährcnd
derBariferLehrjahreeinStifte-tnvon..zukünftigerhumani
tärerKirchenmufik“zurechtgelegt.die in ..koloffalettVerhält
uiffenTheaterundKirchevereinigte.dratnatifchundheilig.
vrachtetttfaltettd.ftltrmifchtntdruhevoll"feinntußte.Und
diefesSnftemhat er in feinenreligitifrnKontpofitiottettbis
zur äußerfteuFolgerungdurchgeführt.Ich glaube.dieAn
führungdieferGrundfätzeiu feineneigenenWortengenügt-

vollkontnten.umdarzuthttn.daßfeineKompofitionengroße
GegnerfchafthervorrufenmußtenunddaßbeifolchenTen
denzendasRtollettuttddasKönnenin Atiderfprucl)geraten
tuußtett.da in denTendenzenfelbftunverfbhnlicheWider
fprüchenebeneinanderliegen.DaßLifztauchals Kotnvonift
nichtbloß in denKlavierftücken.fondernauchin größeren
WerkenvielesJntereffanteundGciftreicljegefchaffrnhat.wird
einUnvarteiifcljerfäjwerlichleuguen;freilichbleibtdieFrage
offen.inwieweitdasfiir großeKirchenmufiktverkeattsreicljt.
Es liegtmir jetztnochdiePflichtob.demMetifch-eitLifzt
undfeinemgefellfchctftlichen*WirkenalsKünftlereinigeWorte
zuwidmen.WenneingenialerUlkufiker.derimmer in der
Öeffc-tttlicljlcitlebt.demvonallenSeitennurQtieihrattcljent
gegenwirbelt.fichtticljt in ntattcljenMomentenfchwachoder
iibermütigzeigte.fo ntüßteereinEngelfein.Abertooimmer
eineBerufungan dasHerzunferesYleiftersgethatttout-de.
da fattd fi

e eittettedlett.tvartnfilhlendenYlenfchen.uttdfür i

jedenjungen.begabtenKiinftler.deretnftesStrebenzeigte.
hatteLifztnur aufmunternde.liebenswiirdigeWorte.Er wat:
freigeltig.wohlthätigund immerbereit.große.künftlerifche
nndgenteittttiihigeZweckezuttnterftiitzen,Als erdieBirtuofen
laufbahnverließ.bliebihmvonfeinengroßenEinnahmenfehr
wenig.dengrößtenTeil derSummen.dieihm in denvierziger
Jahrenzugefloffett.hatteer fiir feineundderGräfind'Agoult
drei,Kinderhinterlegt(vondiefenlebtnur ttochEofima.die
WitweR. Wagners.ehemaligeFrau vonBülow.derSohn
unddie zweiteTochter.GemahlindesbekanntenPolitikers
Dllivier.findgeftorben).AbertrotzfeinerbefchrättktenRiittcl
hatLifzt bis zu feinemEndedenwohlthätigenSitnt. das
gttteHerzbewahrtuiidbewährt.
Bon demWirlett feinerVerfönlichkeithat die jetzige
GenerationkeinenBegriff,Jedereinigermaßengebildetejungef.

Kiinftler if
t gewohnt. in derGefellfchaftguteAufnahmezu

finden.Keinerweißoderahttt.daßnochvorvierzigJahren
fehrfefteSchrankendieRiufikervondervornehmendeutfcljcn
Gefellfchafttrennten.unddaßLifztdererftewar. derdiefe
Schrattkettdurchbrach.daßerdenStanderhob.daßerdas
BannerderGciftesariftokratiehochhieltuttdfiegreichüberallhin
trttg. Keincm.ltiinftlerverdankendieMufikerutifererTage
fiir ihreStellung in der(defeltfcljafl.fiir dieFreiheitihres
lltlirkens.für ihreGleichberechtigungfo vielals demmerk
würdigenMeifterFranz Lifzt, SeintttNamenwird die
KunflgeftljicljtefüralleZeilenbcwahrett. Ljeittrict]Ehrlich.

In cler Ztaatobibliotlteb.
(HiezudieKunftbeilage.)

( >
a
n fieht in Kunftausftellungenoft Genrebilder.

T 3 welcheimmertviederdasfelbeödeundlattgweitige
Themabehandeln.Sie erinnernfaft an jene

RFi? in denGrabkammernreicheräghptifäjerVerwal
tuttgsbeamtengemaltwurdenund Stettenvorführtett. in

denenitumerwiederdie LiebederaltenRilbewohnerfiir
HattstiereunddiezärtlichePflegevorAugengeftelltwurde.
diefieihnenattgedeihenließen.
Es diirftetticljtallgemeinbekanntfein.daßfchonvorfiinf
Jahrtaufendenzu denGenrebildernin den altäghptifchen
Grabkapeklett- geradefo wiejetztfür ikluftrirteBlätter-
Texteverfaßtwurden.Manfindetdieletzterenuttteranderemin

demBegräbnis-fauledesreichenuttdberühmtenAeghvtersTi.
EinesderfutteralenGenrebilderftellteinenViehkncclttvor.
welcherhoc-tendeinerGans das Futter in denSchnabel
fteckt.DanebenerklärteineJnfchrift: ..Matt fiittertdie
Gatts“. Ein anderesGenrebildzeigtEtttenbeiderFütte
rung. Der Texterläutert:..Man gibtEntenzu freffett".
RebendenEntenfiehtntaneineTaube.diezutttDinereilt.
Die Jnfchriftbeteuert:..SieholtfichFutter“. Ein anderes

i

Bild ftellteinen,KörnerftreucttdenDienerdar. Der Text
verfichert:..Eargibt viermaldes.TagesFutter". Reben
ScharenzumMiltagsmahleilendenGeftügelsfittßertdieJu
fchrifteintönig.aberdeutlich:..Siegehenfreffen".oderum
eineVariantezubilden:..DieAnkunftztttnFrefjett“.
Wärentandazuverurteilt.zu denftofjliäjcintöttigett.
gedankendiirftigenGenrebildcruunfererTagedenText zu

Bilder.welchevormehrals fttnftaufettdJahrett

i

verfallen.fürwahr.erwiirdefichvonderEinfachheitund
EiuförtnigkeitderebenmitgeteiltenaltagvvtifchettTextekaum
viel unterfcljeioen.Nur würdeihnendie löftlickjeNaivität
derJnfchriftcnausderGrctblapeltedesHerrnTi fehlen.
Greift ein Genrc-malernachneuenStoffen. in denen
menfchlicheSchwächenihrekomifchenSeitenweifen.wie es
unfergeiftvollcrund originellerSitteutnalerEmanuel
Spitzer thut. fo wirdderBefchauerallerdingszumRua]
dettkrnundAusbeutenangeregtundwird gezwungen.den

ausdetttBrenn-undMittelvtcnttederdargeftelltettSituation
lferausleucljtett.fondernauchfolchen.tvelchedurchdiehumo
riflifcbeEharatterifiruttgeinzelnerGeftaltenin Fluß gebracht

'

werden.
Ein jolchesBild. tcrfvrüttglicl)tntdheiterdetttStoffenach.,

fcharfttttdiutereffattti
u derJndividualifirttttgfeinerFiguren.

tf
t

Em. Svitzers:..Ju der -Staatsbibliothef".tvclchcswir
heute in einemgelungenenTondrucktcttferenLiefernvor- '

führen.Der RtittclvuttltderdrolligenTarftellung if
t die

anmutigeund jugendfrifcbeStudentin.welchefichim Lofe
faal ritterBibliothekfoebenan dieQuellenderWeisheit
fehenwill. Sie kommt.wird voneinemBibliothekbeattttett
gefehen.ziehtihreHaudjchuheausundfchotthatihreSchön
heitgeftegt.fchonliegendiegewilufcljtettBüchervor ihr.
Selbftder alteBibliothekdicner.fottftgewißeinfanatifajer
Vertreterfozialerllttgefcljliffenljeit.will fichdiehlibfttjejunge
DameverpflichtenundfchlepptdienftfertigeinTintenzeugherbei.
DiefittlicljeWeltordnungtuiißtefichjedochgräntcn.tventt

fi
e

diefeeinfeitigeBevorzugungeinesfchmuckenFräuleius
fähe.Die alte Damezur LiniendesartigettBibliothek
beamtenzeigtdiefemdietlhr undmahntihu. daß fi

e

fchon
langeihrerBüchervergebensharte.Das Alterwird in der
Staatsbibliothekoffenbarnicht fo geehrtwiedie Jugend.
Die bejahrteDamefuchtvielleichtdenStoff für einehifto
rifcheNovelle in denBüchern.tvelcheihr nochimmerniht
gebrachtwerden;auchihreZeit if

t

Geld. und diefesGeld
wirdvondenBüchereibedienftetenmißactjtet.Zweiaufgeräumte
StudentenbemerkendieungleichmäßigeBehandlungderbeiden
tvißbegierigettTanten.denSiegderSchönheitunddieRieder
lageverwelkterReizeundlachenüberdiefetlngerecljtigleit.
*Außerdemfeffeludie verfchiedettenTypenvon gelehrten
undungelehrtett.flottettundpedatttifchettBefucherttderStaats
biicherei,Es find darunterlierjoueu.welchefichin ihre
StudienwieBienenundHunmtelttin einenBlütenkelctjver
tiefen.EinerderBuchweifetilieftwiihrenddesGehensund
diirftemit jenemHerrnzufammenprallen.tvelcher.nachGe
lehrtenartzerftrettt. in feinentleberzieherhaftigzu fchlitpfen
verfucht.um dcnSaal zu vet-laffen.EinendrittenBe
fucherderBibliothekfreinendie Studien fo erfchöpftzu
haben.daßerbeider'aufStaatskoftetterzeugtenIttärnteim
Lefefattle- demErnftederWiffctifcljaftzumTrotze- ein
gefchlafetiift.

' -
Man fieht.wie vieleheitereundamiifanteEiufällefich
hinterdemfchlicljtenTitel: ..Ju derStaatsbibliothek“bergen
können.obwohldieErkläruttgdcsSvitzerfchenBildes. follte

fi
e tttitderKnappheitder tnitgetxiltettaltägyvtifchettTexte

verfaßtfein. rittfuchlautenkönnte:..Schönheittuachtdienft
fcrtig“. -0

Dic FeierdesfuttfhtindettfciljrigcttBrill-lieus
der

Heidelberger xjoctflchttle.
mit VriginalxeirhnungenvonH. Kley.am»

edergebildeteDeutfclje if
t mit Rechtftolzauf die

UttiverfitätenfeinesBaterlattdes.Jft dochfür die

f, Entwicklungdcsfelbennebender preußifchenStaats/ raifonundfoldatifctjenDisziplinkaumetwasbedeut*
famergetvefettals derkühne.vorurteilslofe.unab

hängigeGeift. der nie von unferenHochfchutettverleugnet
tvordeuift. Ein großerTeil derGebildetenftehtzudem in

einemganzverfönliäjettVerhältniszu ihnen.Ftir diejenigen.
die dentStudiumobgelegenhaben. if

t die Zeit. welche fi
e

ihmgewidmet.nichtfeltendie fchöufteihresganzenLebens
gewefen,Da waren fi

e jungundfrei. dahaben fi
e geliebt.

gefchwärmtund in Freudegefchwelgt.KeinWunderdaher.daß
alleFeftlichteiten.die in irgendeinerVerbindungmitdenUniver
fitätenftehen.mitganzbefondererFreudeundganzbefottderettt
BournegefeierttverdenlKein:Wunderauch.daßdiefünfte
SäkularfeierderGründungdertluiverfitätHeidelbergwiederum
alleFeftlichkcitentthttlicljerArt an Dauer. Glanz.Zahldcr
RiiltvirlendenuudZahlderGäfteübertraf.zumaldieJubiläen
derfelbenllniverfität.dievorausgegangen.ihrbereitsdenWeg
gewiefctt.- Die EröffnungderUnioerfitätam18.Oktober
1386durchKurfiirftRuprechtl. vonderPfalz war freilich
zicttilichklang-undfanglosvorübergegangen;nur eineMefje
war ihr zu Ehrengelefenwordett.Der erfteSäkulartag
wurdegarman.derzweitemtr iu einerRededesVrorektors
GeorgSohn vor demKurprittzenFriedrich.demfpiitcreti
KurfürftcnFriedrichll). um fo jubelvoklerundüpvigeraber
derdritteimJahre168i)gefeiert.11mjeneZeitwirdHeidel
berg in feinerreizvollenLageamNeckarmit feinemfchönen
SchloßunddendazugehörigenZiergartcnanlagettnochziettt-f

liäj ebenfoausgefehenhaben.wieim erftenDritteldesfelbctt
Jahrhunderts.aufwelcheZeitdieGefamtanficljt.diewir auf
Seite1020mitteilen.zurückvertoeift.Der wundervolleOtto

. Heinrichsbau.der aufSeite102l in feinerjetzigenGeftalt
wiedergegebenift. prangtedamalsnoch in feinervollenun- :

bertlhrtenSchönheit.wieer einJahrhundertfriiherattfgefüljrt
tvordenwar. Ten tvettigetiTagender Freude.welchedie
JubelfeierdesJahres 1086mit fichbrachte.fokttenindes

in kurzemfchonJahrederTriibfalfolgen.eDerOrleausjctje
Erbfolgekriegbrachaus. dieFranzofetirückteniu diePfalz
ein.durchzogenfie.allestiiedcrbrettttendundverwüftettd.und
nahmenam 24. Oktober1688auchHeidelbergein. Das

Schloßwurdezerftört.die(hättenttndBflanzungenamNeckar
vetheertuttddieStadtfelbftgevlündert.Auf ein"tlienfajen
alter ltittattswar ihr Woltlftattdvernichtetttndbliebenalle
Berfuche.ihr- und dertlniverfitätwiederaufzuhelfett.ver
gebens>- zuntalder.liurfürftfeineRefidettznachDitffeldorfi verlegthatte.Erft unter.ltarlTheodor.1742-00.kamen
wiederumbeffereTage. Er fchufeineAnzahlneuerLehr
ftühle.vermehrtedieSammlungen.verlegtediehohe,lkanteral

, fchulevonKaiferslauternnachHeidelberg.vereinigtefi
e mit

GedankendesKünftlcrszu folgen.nichtbloß jenen.tvelcljet dertlnivcrfitätund ftattetediefemit (ileldntittelnreichlicher
aus. Vor allemaberbewieser ihr feinWohlwollen.als
das vierteJubiläum herankam.Er tibertriesihr nicht
wenigerals 10.000Gulden.einefür die datualigeZeit
fehrbeträchtlicheSumme.mit derfichGroßesfchaffettließ.
llttd it1 dcr That warendie Feftliäjkeitett.die jetztver
anftaltetwurden.die großartigftett.die inan bisher iu

Heidelberggefehett.Das SchiffderHciligengeiftkiräjc.das
llniverfitätsgcbäudeundbefottdersdieAula wurdenrcnovirt.
zahlreicheGtifteeingeladen.und da esan Platzfehlte.die
ErbauungeinesgroßenSaalesveranlaßt.Schonwochenlang
vor demJubiläum fandenDisputationcttundDefenfionett
zurErlangungderDoktorwlirdeftatt. Als dannendlichder

5
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November.cmwelt-heutdasJubiläumfeinenAnfangnahm.
herankam.fuhren34:2Kutfchettnit Fremdenin dieStadt.
BonNiamtheintherkamenaufdemReckaruttterdemDonner
derKationendreiJagdfchiffemit rittergroßenPtengeGäfte.; toclchevondenfcharentvcifezufammengcftröttttcttHeidelbergern
unddenbereitsanwefettdenFremdenmitJubclrufcnempfangen
tvurdett.Darauf verkündetederzufattttnenftimtttettdeKlang
allerGlockendenBeginndesFrites.uttdtntnfolgtenbiszum
Schlußtagein buntemWcchfelkirchlicheFeiern.Reden.Ehren
promotionen.Schmäufe.türkifcljeMufikcti.Fackelziigeuttd
Bälle. Als *RednertrugJuttg-StillittgdenPreisdavon.
Undwiederumfindhundert.Jahrevergangen.Heidelberg
ift. nachdemcs int Jahre 1803anBadengekommen.aus
denWirrenderNapoleonifcfkjenZeitglänzendwiedererftatidett.
EineganzeReihedererftenAutoritittettDetttfcljlatidsanfallen
GebietendesWiffettshatanfeinerHochfchulegewirktundihren
Ruf in alleAteltgetragen.Die RuinedesSchloffesift. von
SchicktundAfchegefäubertundvonneuenAnlagenumgeben.
einsderbefuchtcftenBaudenkmälerDeutfchlandsgeworden.Die
StadtfelbfttväctjftanZahlderEinwohnerundHäuferund

, fchtnitcktfichmitgcmeinttützigettJnftituten.öffentlichen*Auftritten
uttdBtonutnetitenvonJahr zuJahr in immerfteigendetnMaße.
Deut entfprechettd.ftelltedenttauchdas diesjährige
JubelfeftderHeidelbergerHochfchuleallefeineVorgängerin

denSchatten.An feinerSpitxeftandals ltectot-mugniti
eentiaßimttoderGroßhcrzogvonBaden in eigenerVerfou.
undKronprinzFriedrichWilhelmvonPreußen.derzitkiitcf

f tigedettlfcheKaifer. verherrlicljtecs durchfeinethatkräftigc
Teilnahme.UnzähligeBerühmtheitenvonnahundfernfattdc-tt
fichin denunabfeljbarenReihenderbegeiftertettFeftgenoffett.

in denenfelbftverftändlicl)die ehemaligenSchillerderaltua
runtereinehervorragendeRollefvielten.Die StadtHeidel
berghattezurVcrherrtichuttgderFeierihr Beftesgethan.
Da war felbft in dentvettigerbelebtenStraßenkaumein
Haus.dasnichtinitFähttcljcttundGuirlttndettfichgefchntiickt.
Die ganzeStadt prangteim Feftlleide- vor allemdie
univerfität.diewiederumcinnettesGewanderhaltenhatte.
unddieSchloßrttittehochobenamBergabhang.Einegroße
Fefthalle.die5000Werfonenfaffrnkonttte.war untenam
Neckarin ter NähederneuenBrückeerrichtetworden;mehr
'demBahnhofezu.amBismarckplatz.einfehrhübfcher.zelt
artigerPavillon.toelcherbcftimnttwar.dembadifchenFiir-ficti
paarundfeinenGäftenwährenddesFeftzttgeszumAufent
haltzudienen.An allengrößerenPlätzenderneuerenStadt
erhobenfichTribünenniit unzähligen.übereinanderfich
emporttirtnendetiSitzreihe-tt.
Eitt feicrlicherGottesdienftgabals EröffnungamBor
mittagdes AuguftdrittGanzendiereligiöfeWeihe.nach
demamAbendzuvordieGäftedurchdenOberbürgermeifler
br. Wilckensbegrüßtworden.bei lvclcherGelegenheitdas
fchwnngvolleJubiläumsfeftlied.dervonB. Lachnerin Mufik
gefelzteSchwanengefangScheffels.erfcholl.DemGottesdienft
folgtederfeftlicheEtnpfattgin derAula. bei dentfichum
dieerlauchtenFiirftenzunächftdieVrofefforcnin ihrenmale
rifcljcnTalatettuudgoldenenKeltenfchartcu.Der Landes
herr. demzweiVedelledie goldenenScepterderHochfchule
vorautrugen.eröffnetediefenerftenTeil derweltlichenFeier
durcheineRede.derwir folgendesentnehmen:..Alsmein
erhabenerAhu. der uttvergeßlicljeKarl Friedrich. in den
Tagen.dadasSchwertalleinzugeltenfchien. in hoherGe
finttungundErkenntnisdeffen.wasdrittStaatswefendauernd
fromntt.dertlniverfitättteucsLebeneinhauchte.ein wahrer
zweiterGründerderfelbcn.erklärteer: RektorderUniverfittit
tvollenwir felbftfeinuttdunferenRachfolgerttin derKur
diefeWürdehittterlaffett.Jn nteitterEigenfchaftals Rektor
derHochfchttlebegrüßeic

h

heuteandentftolzenTage.welcher
diefiinfhuttdertjährigeJubelfeierderälteftetttlnivcrfitätdes
deutfcljenReicheseinleitet.die glänzendeVerfamtnlung.die
unsdieEhreunddie Freudeerweift.an dembedeutungs
vollenFcftetcilzitnchttten."Der Großhrrzogfftrachfodann
feinebefottdereFreudedarüberaus. dcnKronprinz-endes
dcutfchentiieichesunterdcnAnwefendettzu findenunddas
freundlicheJntereffedesVapftesdurchdieWidmungeiner
koftbarenwiffenfcljaftlicljenGabebclundetzu fehen.Sodann
wandtefichdererlauchteRednerbegrtißendandieAbgefattdten
derSchwcfterattftaltett.andieFreundeder Lttiffenfctjaftaus
allenLeben-streifen.diedctttFcftrufegefolgt.Er warfeinen
Rückblickauf die ruhmreicljeGefcljichtederHochfchttlcund
fchloßmit dcn-ItZtirtett:..llliiigederUmberto-Carolaunter
demSchutzeiucinesHattfes.dergroßenVergangenheitlvitrdig.
eineherrlicheZitlttnftbefchiedettfein! Das walleGott!“
Mit feinertniinttlicljflaugvollettStimmeerwiderteder
deutfcljeKrouttrittz:
..SeinebliajefttitderdeutfcheKaiferhatmir denAuftrag

f zu erteilengeruht.EurerKöniglichenHoheitunddenhier
verfammeltenVertreternundGäftenderllniverfitätHeidel
bergHcil. GrußundGlticktvunfcljzurInbiläuntsfcierzu ent
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auf die ruhin
reicheGefchicltte
dieferHochfchule
undmitDankzu
Gottinnezuwer
den. daß fi

e in

demhalbenIahr
laufendihresBe
ftaudesnieglück
lichereZeitenge
fchauthat.alsdie.

in denenwir 1
e

ben.Begründetin

der erftenFrühe
unferesKultur
lebens.hat die
HeidelbergerUni
uerfitätalle die
Schulungenanfich
erfahren.welche
demdeutfchenWe
feninrRingennach
felbftändigerAus
prägungverhängt
gewefenfind.Sie
hatwewfelndge
bliihtundgewelkt.
geduldetundge
ftrittcuumGlau
bens-und For
fchungsrecht;hat
TrübfalundExil
ertragen.umend
[ich.gehobenvon
der ftarkenund
mildcn-Haudihres
erlauchtenBe
fehiltzersdierhrcn
vollenWunden
mitdemFeftkleide
des Sieges zu

decken.WiedemdeutfchenVolke.umdeffenh
ö

chfteGitter fi
e

fich
redlichverdientgeniawt.fo if

t

auchihr erfüllt.wasJahrhun
derteerfehnten.Ihr Ehrenfchildftrahlt
glänzenderin derSonnedeseinigen

Baterlandes!
Mit tieferBe
wegung ge
denkeic

h

heute
der großen
Stunde. da
Eure König
licheHoheitals
dererftedem
Führerunfe
resfieghaften
Vollesgehal
digt.DiefeEr
iiinerung if

t

mir bedeut
fain für die
Feier.diewir
jetztbegehen.
Dennvoran
zufchreitenmit
großemund
gutem Ent
fchluffe.if

t ein
Anrechtdeser
lauchteriZäh
ringerHaufcs
und diefer
ruhmvollen
Univerfität.
Es if

t die
lchönftePfliclit
meinerSen
dung. rüh
tnendzu be
kennen.wie
treudiesHei
delberg b

e

fliffenwar.die
geiftigenund
fittlichenBe
dingungender
Wiedergeburt
unteres-Volks
tumszupfle
gen. Lehren
denundLer
riendenwar
vonjeherhier
die gaftlicheStätte bereitet.Aus
allenGauenftrömteu fi

e

herzuund

in denliebendenArmender klimt*
runtererkanntenfi

e

fichals Söhne
dergrößerenRinttcrwieder.So hat
fichhier in derStille desStudien
lebeusvorbereitet.ionsrtnsTeutfchen
nachlangenIrrungendieGefchichie
offenbart.Im SüdweftendesReiches.
nahederehemaligenGrenzeundnahe
derGefahr.lerntederSohndesNor
densdenSohndesSüdensals Bru
derlieben.um.heimgekehrt.denfchönen
(blaubenderValksgemeinfmaftauszu
breiten.derunferHortundunfereStärke
ift.Nunwireswiederbefitzen.dasGlück

derVereinigung.ftrömtaus demGanzenein kräftigender
Odemzurück in die alle trauteHeimatunfererBildung,
GrößergewordenfinddieZweckedesForfchensundStrebens.
dankbar-erund folgenreicherderBeruf. fi

e

lehrendzu ver
küudigenundlernciidzuvcrftehen.Vaterlandundakadeniifwes
Bürgertumwerdenabernur dannwahrhaftfegensreichauf
einanderwirken.wenn fi

e in ihrerLebensthätigkeitdiegleichen
Tugendenbewahren.Ie höhereGipfel in Wiffenfckzaftund
im gefthiäitlichenLebenerfiiegenfind. je ftalzereZielewinken.
deftogrößererBefonnenheitundSeldftverlcugnungbedarfes.
DieWünfcheunddieZuverficht.die ic

h

heutederRuperto
Carolaentgcgenbringe.umfchließtderZurufan Lehrerund
Schüler:eingedenkzubleibenderAufgaben.dieunsgerade
ini HoehgefühledesErfolgesam eindringlichftendie Seele
erfüllenfallen;in WiffenfehaftundLebenfeftzuhaltenander
WahrhaftigkeitundStrengegeiftiger*ZuchtundderFörderung
desVruderfinnesunterdenGenoffen.aufdaßausdemGeifte
desFreimutesundderFriedfertigleitdieKraft zu derheil
famenArbeitwachfenmöge.dieLebensformenunteresBalls*
tumsgedeihlicl)auszubildeu.So mögedieferUniuerfität.einer
deriiltcfteiiBflanzftättendeutfeherWiffenfihaft.befchiedenfein.
au Thattrafidiejiingftezubleiben!“
Das find goldeneWorte. ganzdazuangethan.einen
freudigenüLiderhallzufinden.fo weitdiedeutfcheZungedringt.
Es folgtenRedeauf Rede.Feierlichkeitauf Feier-lichkeit.
bedeutfaniundglänzend.VegeifterteTrinkfpriiche.andenen
abermalsdiebeidenredegeivandtenFürfteneinenLöwenantcil
hatten.würztendiefeftliätenGelage.Ten blendendftenTeil
derganzenFeieraberbildetedergroßartigeFeftzug.dcrfich
amVormittagdes 6

.

AuguftdurchdieStraßenderreizenden
üleckarftadtbewegte.in glänzendenGruppeneinenumfaffenden
Rückblickauf die ganzehiftorifcheEntfaltungderHaarfäfule
innerhalbdes abgelaufenenhalbenIahrtaufendsvergegen
wärtigend.Ein berittenerHeroldmit der tlieichsftandarte
eröffneteihn.vonzweiWagenbegleitet.Trompeter.derkur
pfälzifcheHerold.Ritter in vollerTurnierrüftungundKriegs
knechtezuFußbildetendenUebergangzueinerlieblictienGruppe
fingenderKinderund aniriutiger.bekränzterJungfrauen.die

in ioeißeraltdeutfcherFeftkleidungeinMuttergottesbildtrugen.
Ihnen folgtenderKanzlerundkurfürftlicheRäte. demdon
EdeltnabengetragenenBaldachiuvoranfehreitend.unterwelchem
hochzuRoßder(üriinderderUniverfität.KurfürftRuprechtl.

.

an der SeitefeinerGemahlinfichzeigte.Wagenmitden

FriedrjäpderZiegreictye.

bieten.Es erfülltmichniit Stolz undFreude.Zeugezu
fein vonder Vegeifterung.mit welcherin diefeirfefttieln-n
Tagenalteund jungeSöhnederRuperto-Carolafichum
ihrenfitrftlichenRektorfrharen.umniit ihmzurückzufchauen

Lturfurftir:Stifadeih.

WageninitdemLlniverfitätsprofefforJakobLllicflluz.

InfignienderkurfürftlichenWitrdefchrittcnnebenher.Ritter
undEdelfrauenauf feurigeuHengftenundfroiiiuicuZelte-rn
bildetendasGefolge.AufhochemporragendemgotifchemThrone
erfehienfodannRuperto-Earolafelbft.dieperfonifizirteVer
treterinderhohenSchulevonHeidelberg.Zu ihrenFüßen
uerkörpertenvierJungfrauendieGottesfureht.dieGerechtig
teit.dieLliiffenfchaftunddieWeisheit.
Die nunmehrfolgendezweiteHauptgruppeveranfehaulickite
denEinzugFriedrichsl. nachder Sonar-htbeiSeckenhcini
und zeigteden fiegreichenHeldenvon feinenUntcrthanen
freudigbegrüßt.
StudentenmitSaminetktitipwen.wehendenMäntelchcnüber
knappenWiimfern.enganliegendenTricotsundSajnabel
fchuhenleiietenzuderGruppedesKurfürftenOttoHeinrich
iiber. demdieBfalzgräfinSufanneund vieleedleMänner
undFrauendasGeleitegaben.
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wagenderMalaria.

Begleiterdie ins RiefenhafteaiisgeartetenAffenundKater.
diejenenkoloffalenFaßditneitfiotieiientfprecljeii?

Einemzweitenilniverfitätswagen.auf
welchemMiehltusfein Lehrpultauf
gefchlagenhatteunddenihn untgebeit
dertStudentenfeinetieffiniiige'Weisheit
vortrag.fchritteitVhilippMelanehthoit
undBrofefforBeierBoquinvor;Bürger
vonHeidelberg.iitsbefondereBatiherreit.
Zimmer-undWerlmeifter.fowieBau
handwerlerfchloffenfichau.
Aus TrompetenundBofaunener
fchallenfehnietterndeJubelhhntnen.der
Batatiageltend.die ttunineljrunter
VoraiitritteinerausBlntneitgewiitden
gebildeten*ildelslaitbeanfphantaftifchem
Blufchelthroit.vonprächtiggefehmitclteit
tlioffengezogen.herannaht.Zu ihren
FüßenfitztdieNhmphedesNeckars.
Herolde.Hellebardierer.Trophäenträger
allerArt umringenfie; unterdergrü
ttendenundblühendenLlollslaubefchrei
ten jungeBürgerundBürgermädwen
fröhlichfcherzeitdundlachendihr nach.
AberfofarbeufreudigauchdasBild ift.
eswirdanbunterLuft nochüberboten
vondemfolgenden.inwelchemtlaffifche
MythologieundneuzeitlieherLebensüber
tiiut toll ineinanderfpielen.11mden
mit Trauben.Garten-undFeldfrüchten
reichausgeftatteteitWagendesBaechus
undderCeres.dervonbelränztenOchfen
gezogenwird undwelchetttSilen. auf
einemEfelreiteitd.folgt. fcharenfich
dralleWinzerinnen.aus derenBiitteit
eiii verloclenderTraubeiifegenhervor
lacht. In ihremThronfeffelruhend.
fährt Frau Venus. vonTaubenuni
flattert.dahenzftrahlendesjungesVolk
zu ihrerSeite.
Jft fehonVenusnachmittelalterlicher
Atifchauutignichtmehrundttichttoeui
gerals eine..fchöneTenfelin“.fo folgt
nunmehrerftrechteinwilderHöllenfptit.
litigeheuerlicljeszottigesGetiernachähn
licherArt. wiewir es aus Teniers'
iiberiniitigenDarftelliingenderVerfucljungdesheiligenAntonius
undausdenfchiergrauenhaftphantaftifchenSehöpfungeneines
Hölleubreugheltennett.kommtitiittofendeiii.fehnarreitdeinLärm

1.7l. 24 (47).

DochPlatz da fiir die fiegreiche
Schönheit!Eliiabethaus dentHaufe
Stuart. dieGemahlinFriedriitsl7..
naht ftrahlendin bräntlicljemGlanze'
aufweißemZelter.unterhohem.reich
geftictteitiBaldachiit.BollftolzenGliietes
fprengtihr jugendlicherGattevoran.
edleHerrenundDamendeutfchenund
englifchenBlutesgeleiteudashochzeit
licheBaar. In einergrünenKat-offer
habennichtwenigerals vier Bfatz
gräfinneitgleichzeitigBlau genommen.
währenddiedarauffolgenderoteKaroffe
verfchiedeneCounteffes.Baroueffesund
fo iveiterbeherbergt.
Nur kurzwollenwir derfiguren
reichenGruppenaus denZeitendes
dreißigiährigeu_Kriegesuiid desOr
leansfcljenErbfolgetriegesgedenken.uiti
zu dentJagdzugKarl Philipps iiber
zugeheu.denunferBild in vollerEttl
faltungzeigt.Zu denftattliclteitEr
fcheinungenderedlenJäger bildetder
ZwergBeckenmit feitieitimächtigen
Kammerherrnfchlüffe(einen drolligen
Gegenfatz,
An denKurfttrftenKarl Theodor
undfeineBegleiterreihtfiä]nuniitehr
einefehöitaufgebauteAllegorie.die
WiederherftellungderUniverfitatdurch
Karl Friedrichvon Badenim Jahre
1803verfiunlichend.undendlichbildet
dieStudentenfchaftuitferesJahrhunderts
denfröhlichen.kräftigenAbfchluß.
DerganzegewaltigeFeftzuggelangte
nachdenEntwürfenuiiduitterderläuft
lerifcheiiOberleitungdesBrofeffors.liarl
HoffvonderKarlsruherKunftfchulezur
Ausführung.Es warentoloffaleBor
bereitungeii.die fiir deneinzigenTag
getroffenwerdentnnßten.aberdereine
TagwirddafllreindauerudesGedächt
nis habennichtnur in derErinnerung
aller.dieihnmiterlebt.fottderiiauch

dahergezogenals Berti-abdesgroßenFaffes, Sind diefel in denJahrbitehernvonHeidelbergund'feinerHoäticbule.die
mit ftolzgehobeiiemMute in das zweitehalbeJahrtauiend
ihresBeftehenseintritt. T. B.

ZagdzugdesLturfärfien'ltctrlphilipp.
62
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Mai der Brautlrlxau.
Novelle
von

Gregor Samarow.
" *

(Fortfeßung.)

un.“ rief die Prinzeffin. als
fi
e mit Margot allein war.

..haftDu verfucht.das Rätfel
derVerfe zu löfen - ift es

_p
c

Dir gelungen?“
"i

„Ich habedasBlatt dem
Prinzen vor Augengebracht.“

fagteMargot feufzend.„und -“
„Nun.“ rief die Prinzeffin ungeduldig.„hat er

die Verfe gelefen? Hat er fich zu denfelbenbe
kannt? Sollte er wirklich fähig fein. fi

e gemacht
zu haben?“
„Er war erftaunt.als er das Blatt erblickte-

er fagte-“
..Er fagte?“
..Es fe

i

die Handfchriftdes Baron Artenburg.“
„Ahl“ rief diePrinzeffin. indemfie. fichfchnell

abwendend.an das Fenfter trat. wiihrendeinehelle
Nöte über ihre Wangenflog.
Ein kurzesSchweigentrat ein,

„Und was fagte er weiter?“ fragtedie Prin
zeffin. indemfie. fichwiederumwendend.Margot
fcharf fixirte. „Hat Artenburg etwa die Verfe für
ihn gemacht- fchmücktSeine Hoheit fichmit den »

Federn ihres Adjutanten?“
„Oiein/t fagteMargot traurig.
Abermals blicktedie Prinzeffin eine Zeit lang

durchdie Scheibenhinaus.
..Und doch.“fagte fi

e dann. ..wenner das nur
abgeleugnethätte»Ä er wird nichteingeftehentvollen.
daß er bei feinemAdjutanteneinegeiftigeAnleihe
macht.“
..Eure Durchlauchtvergeffen.“ fagte Margot. Z

'

ohne die Augen aufzufcljlagen...daß Seine Hoheit Ä

beftimmterklärt haben. die Wünfche der
durchlauchtigftenHäufer nicht erfüllen zu können.
wozu alfo.“ fügte fi

e mit wehmütigbitteremLächeln
hinzu. ..wozu alfo diefeVerfe?“
..Eine Aufmerkfamkeit.“erwidertediePrinzeffin.

„eineGalanterie- man kann wohl auf den Ge
burtstag einerDame ein Akroftichonmachen.ohne
daß man fi

e

heiratenwill.“
..Eine Galanterie- nein. Durchlaucht.diefe

Verfe find keinebloßeGalanterie- manfühlt unter
der leichtenForm die tiefe. warme Empfindung
heraus- das ift keinebloßeAnfmerkfamkeitgegen
einegleichgiltigeDante.“
„Zinn/t fagtediePrinzeffin. welcheebenfallsihr

Auge auf denBoden geheftethielt. „wennHerr von
Artenburgfichtäufchte.wenn derPrinz dennoch-“
..Es wäreentfeßlimll*rief Margot. ..Aber nein.

nein. es if
t

nichtfo. O Durchlauctht.“bat fie. die
Hand der Prinzeffin an ihre Lippen drückend.„ich
befchwöreSie. laffen Sie uns abreifen- in der
iciichftenStunde noch abreifenl DenkenSie. daß
das übermütigeSpiel vielleichtMenfchenherzenzum H

Einfaß macht- denkenSie andenarmenArtenburg!“
Die Prinzeffin erbleichte;drohendblitztettihre

Augen. unddochflammteeinwarmesLicht in diefem
feindlichhochmütigenStrahl auf.
„Du bift wahnfinnig!“ rief fie.
„WürdenSie ihm zürnenkönnen?Hält er Sie

nichtfür mich- für feinesgleichenl“
..Jiein. nein.“ rief diePrinzeffin. „das if

t Toll
hett- das ift nicht. kann nicht. darf nicht fein!
Keinen Augenblickdarf an folcheMöglichkeitauch
nur gedachtwerden- ich befehleDir. Margot. den
Gedankenaus DeinemKopf zu verdrängen! Gib
mir dasBlatt. und dann laß uns ruhen- dieZeit
der Promenadekommtheran. wir müffendie Tage
noch aushalten- wir dürfen nichtweichen! Ich

beideni

werde.mit demKorb Seiner Hoheit belaftet. tticht
'

fliehen. Gib mir das Blatt!“
Margot zogdasPapier langfamaus ihrerTafche.
Ihr Blick fiel auf die Zeilen.
_EinenAugenblickftand fi
e wie träumend.dann
fagtefie:

„Und doch.Durchlanmt.find diefeVerfe fo zart
und fo anmutig- ichmöchte fie bewahrenum der
Gedankenwillen.trügen fi

e

auchnichtIhren Jiamen.“
..DeinenNamen!“ rief die Prinzeffin heftig.
..Wollen Sie mir erlauben.“fuhr Margot fort.

„fie abzufchreiben?“
„Warumnicht.“fagtediePrinzeffin. „einSchäfer

gedicht if
t
fo gut wie das andere- fchreibe fie ab.

und dann gib fi
e mir wieder.“

Sie warf fichwie ermüdet in ihreEhaifelongue.
Die Gräfin ging in ihr Zimmer.
Sie feßtefichvor ihrenSchreibtifch.fuchteunter

ihren Briefbogenein Blatt hervor.an deffenSpiße
ein Vergißmeinnichtgemalt war. und beganndie
Verfe abzufchreiben.indem fi

e

flüfterttddie Worte
vor fichhinfprach.
„Wie er das las.“ fagte fi

e

leife. indem fi
e die

Feder anhielt und ihre träumendeuBlickeaufwärts
richtete.„wie dieWorteaus derTiefe feinesHerzens
herborzuftrömetifchienen- wie fein Blick jedem
Wort nocheinetiefereBedeutunggab - o. wenn
die Prinzeffin dennochrechthätte- wenn es den
nochmöglichwäre -“ '

Einen Augenblickverklärtefich ihr Geficht. ein
glückfeligesLächelnfpielteum ihre Lippen.
„Nein. nein.“ rief fi

e

dann. in jiihemSchreck
zufammenzuckend...nein. es if

t

nichtmöglich- es
kannnichtmöglichfein- o mein Gott. richtenicht
die Gedankendes verwirrtenKopfes - nicht die
Schläge 1neinesarmen Herzens! Fort. fort mit
demallem- fort mit demTraum. der ein Ber

1 brechenift. wenn er nichtein Wahnfinn wäre!“
Sie erhob die begonneneAbfchrift. um fi

e

zu
zerreißen.aber fi

e

hielt inne.
„Es if

t ja nur ein Traum.“ fagtefie. ..ein
holder und doch fo unendlichtraurigerTraum -
warum follte ic

h

die Erinnerung daran zerftören-
dieErinnerung. die ja nur mir gehörtals ein unver
brüclhlichesGeheimnismeinesHerzens?“
Sie fchriebweiter. immer leife Worte vor fich

l

hinflüfternd und zuweilen mit ihren träumendeuj

Blickenwie in toeiteFerne fchanend.
Endlichhatte fi

e die leßteZeilegefchrieben.Eine
Thräne fiel auf das Blatt.
Die Prinzeffin trat ein.

höhnifchesLächeln zuckteum ihre Lippen; ein un
ftätesFeuer blißte in ihren Augen auf.
..Bift Du fertig?“ fragte fi

e

kurz.
„Zu Befehl. Durchlaucht.“
„So laß uns gehen- wir dürfenauf derPro

menadenichtfehlen- ich habeDeinenVater noch
zu fprecljen.“
Die Kammerfrait brachtedie Hüte. Im Bor

zimmerwartetederGraf Waldheim.welcherfichmit
refignirterPiiene. demOrientalengleich.der fich in
fataliftifchemGleichmutunter das Kismet beugt.der'

Prinzeffin und feiner Tochteranfchloß.

UreizehnteoKapitel,

Als Graf Waldheimmit feinenDamen auf der

Z Promenadeerfchien.kamderBaron Artenburgihnen
zwar fogleichentgegen.aber über der ganzenGefell
fchaftlag. einerGewitterfmwülegleich.einegewiffe ,

: Befangenheit- feiner von allen fchien den Ton 1
treffen zu können. in dem fi
e

bisher mit einander:

; verkehrthatten. x

Der Erbprinz war fcheuerund zurückhaltender

'

als je zuvor. Graf Waldheim zeigteeinegewiffe
ftolze Kälte. und auch Baron Artenburg und die :

Prinzeffin konntenihre unbefangeneund fonft faft 7

iibermütigeHeiterkeitnichtwiederfinden.
Es war daherallen Teilen erwiinfcht. daß in

folge der zahlreichenBekanntfcljaften.welcheman
angeknüpfthatte. die kleineGefellfmaftfich fogleich
von einer großenMenge von Badegäftenumringt
fah. fo daßjedebefondereUnterhaltungausgefchloffen: blieb.
Baron Artenburg nahm den Arm des Grafen.

fiihrte ihn einenAugenblickzur Seite und flüfterte
ihm zu: ..Es ift. wie ic

h

Ihnen gefagt.Excellenz;
der Prinz kann troß der hohenVerehrung. die er
für Ihre Dnrchlauchtdie Prinzeffin empfindet.doeh
denWiinfckjen.welcheoorzugsweifefein durchlauch
tigfter Vater der Herzoghegt -“
„Und denenwir gernentgegengekommenwären.“

fchalteteder Graf ein. ..wenndie Prinzeffin -“

Sie war bleich; ein -
t
l

„Ganz recht- ganz recht."fuhr Baron Arten
burg fort. „es ftehtalfo feft. daßdiehöchftenHerr'

fchaftenbei aller gegenfeitigenAchtung zu einer
näherenVerbindung der beidenhohenHäufer die
Hand zu bietennichtgeneigtfind. was befonders
demHerzogfehr fchmerzlicl)fein toird -“
„Und was auchSeine hochfürftlicljeDurchlaucljt.“

fügte der Graf hinzu. „gewiß aufrichtig bedauern
werden-“
„Abgefehen von der äußern Unmöglichkeit.“

fprachder Baron weiter. ..ift daherder Befuchdes
Prinzen in Rebenberg-“
„Für jetztnichtthnnlich.“ergänzteGraf Wald

heim.
..Was jedochnichthindert.“ fagteBaron Arten

burg. „daß wir. fo lange unfer Aufenthalt hier
dauert.den fo angenehmgeftaltetenVerkehrin bis
herigerWeife fortfeßen.“
„In bisherigerWeifefortfetzen.“wiederholteder

Graf. indemer feufzendan alle dieQualen dachte.
welcheihm diefervon demBaron als fo angenehm
bezeichneteVerkehrfchonbereitethatte.
„Es werdendadurch.“ fagteBaron Artenburg.

..alle Mißdeutungenausgefchloffenund die guten
Beziehungenzwifchenden beidenhohenHäufern für
die Zukunft reichtgefährdet. Es fcheintmir der
Welt gegenüberbefonderswichtig. daß die beiden
hohenHerrfchaftenhier bis zu Ende möglichftun
gezwungenund. wenn ichdiefenAusdruckgebrauchen
darf. freundfmaftlicl)mit einanderverkehren; fo wird
die Begegnungihren ganz zufälligenCharakterbe

? halten und auch an anderenHöfen zu keinenbös
willigettAuslegungenVeranlaffunggeben.“
„Zu keinen böswilligen und neidifchenAus

legungen.“fiel Graf Waldheimmit befondererVe

- tonungdes leßtenWortes ein. ..dort. wo man viel
leichtauf eineVerbindungmit unferemHof rechnen
zu dürfen glaubteoder wo man andererfeitsdie fo

hochausgezeichnetenEigenfchafteitdes Prinzen nach
ihremwahrenWert zu toürdigenwußte.“
„Nach ihremwahrenWert zu würdigentoußte.“

wiederholteBaron Artenburg. indem fich der Graf
ein wenigbefangenverneigte. „Wir find alfo voll
kommeneinig.“ fuhr er dann fort. „und ichglaube.
es wird überflüffigfein. Eure Excellenzzu bitten.
daß Sie dem Erbprinzen felbft gegenüberdiefen
Gegenftandnichtberühren.“
„Mein Herr Baron.“ fagteGraf Waldheimmit

einerMiene. welchefeinetiefeIndignation übereine
folcheVorausfeßitngdeutlicherkennenließ. ..mein
lieberBaron. icherlaubemir. Sie daranzn erinnern.

, daß wir hieher gekommenfind. um eine Kur in

Bergenau zu gebrauchen.weil die Gefundheitder
- Prinzeffin dem Leibarzt Seiner Durchlaumternfte
Beforgnis einflößte; ic

h

habe alfo nicht die ent
ferntefteVeranlaffung.mit Seiner Hoheitüberirgend
etwas andereszu fprechenals überdieVerhältniffe.
welchedie AnwefenheitIhrer DurchlauchtderPriu
zeffinhier notwendigmachtenund ganz zufällig zu
der Begegnungder hohenHerrfchaftenführten.“
..Sie habenganz recht.vollkommenrecht.Excel

lenz.“ fagte Baron Artenburg. flüchtig erröteitd.
..ttteitteBitte bezogfichaucheigentlichmehrauf die
Einladung zum Befuch in Rebenberg.Seine Hoheit'

derErbprinz würdediefer fo überausliebenswürdigeu
Einladung gegenüberungerneine unmittelbareAb
lehnungansfprecljen.welcheihm dochdurchdieVer
hältniffegebotenwird. undeswäredaherwunfchens
wert. daß die AngelegenheitzwifchenIhnen und
Seiner Hoheit nichtunmittelbarberjihrt würde.“
..Ganz gewiß. Herr Baron." erwiderteGraf

Waldheim; ..Ihre Antwort anf meine vertrauliche
Frage genügtmir vollkommen.vorausgefeßt.daß
Sie michautorifiren.diefelbemeinemallergnädigften

Herrn mitzuteilen.“
Baron Artenburgverneigtefichzuftimmend.und

derGraf kehrte.dieUnterhaltungabbrechend.zu der

' Gruppe zurück. welchefiä) um Herrn von Pergen
und die Damen gebildethatte.
Eine lebhafteUnterhaltungwar hier im Gange.
Der Kommerzienrathatte eine gemeinfchaftliclje

Partie nachdemnahegelegenenWaldort Eichenthal
vorgefchlagen.und dieferVorfchlaghatteüberallleb

hafteZuftimmunggefunden.
Der Doktor war der eifrigfteFürfvrecherdes

felben.und nnr Herr vonStolten hielt fich in einer
gewiffenNeferpe. indem er weder Ia nochNein
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fagteeeinigeleichteBedenkenüber die Beftändigkeit
des Wetters hinwarf und zugleichfragendauf den

Herrn vonBergen blickteeder feinerfeitswiedereine
Aeußerung der Gräfin Margot zu erwartenfchien

l

und ebenfo wie diefe in fichtbarer Verlegenheit'

daftand.
eeWirfind vondemGrafenWaldheimabhängige“

fagteMargot endliche„und ic
h

weiß nichteob der
felbegeneigtfein wird -“
eeDortkommtSeine Excellenzl“ rief der Kom

merzienratund eiltefchnellevonmehrerenBadegäften
begleitetedemGrafen entgegeneum auchdiefemfeinen
Borfchlagzu unterbreiten.
Entfeßt fuhr der Graf zurück.
eeEineLandpartie in großerGefellfchaft?“fagte

er. „Ich fürchteedas wird nichtgehen- das wird
zu aufregendfeinunddieWirkungenderKur ftören.
Was meinenSiee Herr von Bergenefind Sie nicht
auchmeinerAnficht?“
„In der Thate ic

h

fürchtee“ fagte Herr von
Bergene „ich fürchtee daß vielleicht die Gräfin
Rheinau -“
eeIchkannmir kaumdenkene“fiel Baron Arten

bnrg eine„daß ein fo kurzerAusflüge beidemman
fich im kühlenSchattenbewegteirgendwiefchädlicl)
fein könnteeda namentlichderDoktordafür ftimmt.“
eeIn der Thate“ fagteHerr von Bergene eeda

der Doktor dafür ftimmt-“ Und abermalsblickte
er fragendauf Margot.
„Iae da der Doktor dafür ftimmte“ rief nun

ihrerfeits die Brinzeffine indem fi
e *demGrafen

Waldheim einenfpöttifcl)heransforderndenBlick zu
warfe eefobegreife ic

h

gar nichtewas uns abhalten
follte!“
eeDaalfo derDoktorzuftimmte“fagteendlichauch

Margote indem fi
e

leichtdasHaupt gegendieBrin
zeffin neigtee„fo fehe ic

h

nicht einewas uns zurück
halten könnte.“ .

Graf Waldheim fchienmühfam nach Luft zu
ringen.
„Aberemein Gotte“ warf er zur Brinzeffin ge

nIendeteinee,ichbegreifenichtewie esmöglichfein foll- diefeviele Unruhe- die großeGefellfchaft-“
„Nune Bapae“ lachtedie Brinzeffin mit einem

BlickedeffenboshaftneckifckierHohn nur demGrafen
ganz verftändlichware „Du wirft dochfiir michvon
der Unruhe und der zahlreichenGefellfchaftkeine
üblen Folgen befürchten- es ift ja die Gräfin
Rheinauewelchezur Kur hiehergekommen if

t - ich

meinerfeitsbin gefundwie ein Fifckie und da der
Doktor meintedaß die Gräfin -“
„Ich übernehmealle Verantwortung!“ rief der

Doktor.
„So if

t denndieSacheabgemachte“fagteBaron
Artenburg; „nichtwahreHerr vonBergen- nicht
wahre meine gnädigfteGräfin?“ fügte er fragend
hinzu.
„Abgemamte“fagteHerr vonBergeneundMar

got neigtefchweigenddas HauptewiihrenddieBrin
zeffin fich ganz vergnügtdie Hände rieb und den
hilfeflehendenBlick des Grafen Waldheim nur mit
einem kaum merkbarenfpöttifckzenAchfelzuckener
widerte.
Die Bromenadenzeitverlief heuteunterallgemei

nen Gefprächenund Blänen fiir den nächftfolgenden
Tage und als man endlichnachHaufe zurückgekehrt
ware verfuchteGraf Waldheimvergeblichdie Brin
zeffin von ihrem Entfchluß abzubringeneindem er
ihr vorftellteewie unerhörtejae wie unmögliches
feie daß fi

e

fich einen ganzenTag lang in einer
ihr völlig itnbekanntenund großenteilsnichteinmal
hoffähigenGefellfchaftbewege.
eeManhat michhiehergefendete“erwidertefiee

i

„man hat mir das Inkognito diktirtein welchem ic
h

mich ja dochnicht auf die hoffähigeGefellfchaftbe- Y

fchränkenkann- jeßt will ich meineFreiheit ge
nießene fo- lange es mir gegeben if

t - übrigens*
hat ja Seine fonft fo pedantifcheHoheit die Bartie
auch angenommen.“
eeEin BrinzeDurchlauchte“fagteGraf Waldheime

„ift unendlichviel freier und kann fich oiel mehr
erlaubenals eineBrinzeffin.“
eeGleichvielel*rief dieBrinzeffiti ungeduldigeeeich

bleibe dabeie ic
h

will den Becherder Freiheite den
eine glücklicheFügung in meineHand gegebenebis
auf die Neige leeren! Wollen Sie michhinderne“
rief fi

e mit blitzendenAugeneeegntdenneSie haben

i
'

Stolte-neganz vortrefflich!

das Mittel dazu in Händen- erklärenSie aller

Y Welte daß ich nichtIhre TochterefonderndieBrin
zeffin von Helmenftein-Hohenburgbin. Von diefem
Augenblickemein Herr Oberhofmarfchalle“fügte fi

e

niit tiefer zeremoniellerBerbeugunghinzue „werde

ic
h

mich allen Ihren Anordnungen in den 'Fragen
der Etikettettnterwerfen!“
Graf WaldheimfaltetedieHändeiiberderBrufte

*

fein aufwärts gerichteterBlick fchieneinenrettenden
Engel oder einenrächendenBlißftrahl desHimmels
zu fucheneund wiihrend die Brinzeffin laut und
fröhlich lachteezog er fich zurückeum überdas Bet*
hängnis nachzudenkenedas ihn nach feinerUeber
zeugungzum unglüeklichftenaller Hofmarfchällege
machthatte.
Am nächftenMorgen verfammeltefichdie ganze

an dem Ausflug beteiligteGefellfchaftfrüher als
fonft auf der Bromenade.
Der Doktor erließeinenTeil dervorgefmriebenen

Zahl von Brunnenbecherneund der Badekommiffär
ließ einigegroßeemit kräftigenBferden befpannte
Leiterwagenheranfahreneauf welchenman Stroh
fiße angebrachtund mit wollenenDeckenbelegthattee
da es für diezahlreicheGefellfchaftan anderenFuhr
werkenim Orte mangelte.
Die Brinzeffin begrüßtediefe Fahrzeuge mit

fröhlichemHändeklatfchen.
eeIchhoffee“fagteHerr vonStolteuezumGrafen

Waldheim und dentBaron Artenburgherantretende
eedaßdie HerrfchaftendiefeprimitivenVorkehrungen
entfchuldigenwerden- es war ebennichtanders
möglicheund da die Bartie einmal befchloffenware

fo mußte ic
h

mich wohl mit meinenEinrichtungen
den Berhältniffenanpaffen.“
Graf Waldheim neigte fchtoeigendmit einem .

verzweifeltenBlick auf die Brinzeffin den Kopf;
Baron Artenburgaber rief: eeBortrefflicheHerr von

Nicht wahre Herr von
Bergeneunfer verehrterBadekommiffärhatfichfelbft
übertroffen?“
eeGewiß- gewiße“erwiderteHerr vonBergen.
Ganz glücklichbot der gefchäftigeBadekommiffär

Margot zunächftfeineHundeum ihr bei demetwas
befchwerlichenAuffteigenbehilflichzu fein.
Bald hattedie ganzeGefellfchaftBlaß genommen.
Graf Waldheimfah voll Berzweiflungedaß die

Brinzeffin in _einemWagengemeinfchaftlichmit vielen
Berfonen faße derenNamen er kaumkannteeund
er dachtefchauderitdan die Möglichkeitedaß irgend
ein Bekannterdem Zuge begegnenund ihne das
Mufter eines Hofmarfchallsein einemfolchenaller
EtiketteHohn fprechendenAufzug erkennenmöchte.
Doch war ja eine folcheMöglichkeitkaumvor

auszufeßeneund fo ergaber fichdenneerfchöpftdurch
die Kämpfe der leßtenTagee in einer ruhigenefaft
gleichgiltigenRefignationfeinemSchickfal.
In diefer_Ruhewurde er denn auch empfäng

licherfür die wunderbareSchönheitder Natur und
für die laute und herzlicheFröhlichkeitewelcheauf
den verfchiedeneuWagen in der vom Zufall zu- F

fammengeworfenenGefellfchaftherrfchte.
Der Weg führte fanft auffteigendin die Berge

hineine wunderbar fchöneWaldungen fchloffenihn
auf beidenSeiten ein - bald führte er an hohen
Felswänden und raufchendenSiurzbächenvorüber

'

undbald wieder öffnetefich ein Durchblick in die
fonnigeEbeneeden die frifcheWaldeskühlee in der
man fuhre um fo reizendererfcheinenließ.
Zuerft hörteGraf Waldheimmit immerweniger

finftererMiene den heiterenGefprächenzue welche
Baron Artenburg in geiftvollanregenderWeife zu
belebenwußtee dann begann er hie und da ein
Wort dazu zu gebeneund endlichwar der auf dem
Barker der Hoffalons ergrauteHofmann fo fort
geriffenvon demfrifchenAtem der Natur und der
iratiirlichenmenfchlickeenFröhlichkeitedaß er in der
lebhaftenUnterhaltungmit dem Baron Artenburg
wetteiferteund die ganze Gefellfchaftauf feinem
Wagen oft zu lauter Fröhlichkeithinriß.
Der Brinz war wenigerfehenund befangenals

fonfte feineAugen leuchtetenbeimAufblickzu der
fchönenNatur und fenktenfich dann mit nochwär
mereretiefererGlut zuMargot herabewelcheneben

x ihm faß, Auch fi
e

erfchienunter demEinfluß der
morgenfrifclnnNatur heitereralsjfonft und lachteÄ

zuweilenmit hellerStimme über die hin und her
geworfenenBemerkungen.

Die Brinzeffin fchienumgekehrternftereals es
fonft ihre Art war; fi

e

faß ftill in Gedankenver
loren daenahm feltenan der unterhaltungteil und
nur zuweilenftreifte ihr Blick denBaron Artenburg'

mit einemeigentümlichfragendenAusdruckeaus dem
dann fchnell wieder ein faft drohenderBliß her
vorfchoß. So kamman in Eichenthalan. Inmitten
einer prachtvollenWaldung rtralterEichen lag ein
kleineseaußerordentlichfauberesFörfterhause von
wildemWein umrankt. EinfacheTifche und Bänke
waren auf dem mit toeißeinKiesfand beftreuten
Hof -aufgefclflagen:in der Nähe befandenfiche
von einemfilberklarenWaldbachdurchfloffciteregel

recht angelegteForellenteimeein denen die koft
barenFifche track)den verfchiedeneuGrößen gehalten
wurden.
Herr vonStolten entwickelteeineeifrigeThätig

keit für dieHerftellungdesDinerse er brachteunter
den Strohfißen der WagenmehrereKörbe mit vor

trefflichemWein hervorewelchevon der Gefellfchaft

:* jubelnd begrüßtwurden,

Der Förfter war nochin derNachtbenachrichtigt
wordeneer hattezweiOiehböckein Bereitfchaftewelche
durch einigejunge Hühner und frifchesGettiiifeer
gänztwurden. Den HauptreizdesDiners bildeten
aber die Forellenedie unmittelbaraus denBaffins
gefangenwurdeneum dann in ihrer vollen Frifche
auf der Tafel zu erfcheinen.
Die Damen beteiligtenfich fcherzeitdund lachend

an der Ausfchmückungder ländlichenTafel. Graf

. Waldheimwar entzücktüber die Vorzüglichkeitdes

einfachenMenu und fchienin der herrlichenNatur
und unter der fröhlichenGefellfchaftfür einige
. Stunden feinepeinlichenSorgen vergeffenzu wollen.
Bald war die Tafel hergerichtetemit frifclhen

Feldblumen gefchmückteund die feit dent frühen
Morgen fchonvorbereitetenErzeugniffederländlichen
KüchewurdenaufgetragenenachdemauchderInhalt
derKörbe desHerrn vonStolten aufgeftelltworden,

Graf Waldheim faß zwifchendemDoktor und
dem Badekommiffär; ihm gegenüberhatten feine“
Damen und die Herren von Bergen und Artenburg'

Blaß genommen;die übrige Gefellfchaftgruppirte

fich zu beidenEnden der Tafel.
Der Hofmarfchallfand vor feinemConverteinen

ganz vortrefflichenBordeaux und einen duftenden
Hochheimervom edelftenGewächsewas feineLaune
immermehr oerbefferte.Der edleRebenfaftfchien
die Eigenfchaftdes Lethewafferszu befitzen. Der'

Graf vergaßall feineBekümmernisund unterhielt
fich immer lebhaftermit feinenNachbarneerzählte
Anekdotenaus dem Hoflebene die hier iu diefer
Gefellfchaftden Reiz der Neuheit hattenund all
gemeinfteHeiterkeithervorriefenetrank endlichmit
hochgerötetenWangene blißendenAugen und etwas

fchwererZunge auf das fchöneBergenauund deffen
liebenswürdigeGefellfchaftewas allgemeinenJubel
hervorrief und Beranlaffungwurdee daß Herr von
Stolten den Grafen Waldheim und deffenDamen
lebenließe wobei er fichmit demausdrucksoollften
diplomatifckienLächeln befonderstief gegenHerrn
von Bergenund die Gräfin Margot verneigte,
Die beidenBaareewelchehier durchdie wunder

fameVerkettungder Verhältniffe zu ftetemVerkehr
mit einandervereinigtwarenehieltenfichin eifrigem
Gefpräch, _
Herr von Bergen hatte feineBefangenheitfaft

ganz abgelegtund fchienfich vollkommenwohl in

der Rolle zu fühlenedie er fpielte.
Margot fprachunbefangenmit ihm und lächelte

häufig ganz glücklichbei feinenWortene als ob fi
e

ihre eigenenGedankenundGefühlevon feinenLippen
vernommenhätte.

-

Auch Baron Artenburg fprach eifrig mit der

Brinzeffiite obwohl er die Unterhaltungder übrigen

Gefellfchaftnicht ganz unbeachtetließ und zuweilen
ein zündendesBonmot über die Tafel warf. Die

- Brinzeffin nickteihm oftmalsbeifälligzuedann aber
warf fi

e

zuweilenwiederdenKopf aufe fah ihn hoch
mütig an und fchienihm halblaut ein fchneidendese
faft verletzendesWort zu fagene fo daß er erftaunt
und betroffeneinenAugenblickkeineAntwort hatte.
Als endlichdieTafel aufgehobenwurdeebefand

fich die ganzeGefellfchaftin ungemeinfröhlicherund
angeregterStimmung; man befchloßeinenSpazier
gang in den von fauberenWegen durchzogenen

Eichenhain.
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Fröhlichplauderndverteilte
man fich in berfchiedenelibrari
pen.undGraf Waldheimnahm
den?lem desHerrn vonStol
ten- indemer ihm eineCigarre
aus feinemEtui anbot. von
der er ihm berficlfertefdaß fi

e

daSfelbeBlatt feit das auch
SeinehochfiirftlicheDnrchlaucht.
feinallergniidigfterHerrfrauche.

(Fortfehungfolgt.)

Ina Ill-heidelberg
und feinem„Studentenleben,

Eine Shine
von

Erna Ecklkeiir.
»ZZ(:Legeftandim zweitenSemefter.
Aus denllbermiitigenGlut

“i
i

augenflammtedieL11fta111
Lebeni111allgemeinenundamCorps
lebenimbefonderen.All dieTräume.
dieeralshoffnungsfreildiger111111118
imElternhaufegeträumthatte.waren
glei-reichin Erfüllunggegangen.
Vor allem:welcheinbeftriclen
derLiebreizlag in demVollgenuffe
deralademifchenFreiheit!
FrüherderSllaveeinesftarren
gefchriebenenGefehes,durfteer feit
demBezngederUniverfitätmit fiel)
umfnringenwieeinGott. Er b

e

fuchtediezweioderdreiVorlefungen
die er belegthatte,wannes ihm
iuftbehagte,- dasheißtetwaein
mal imIKonat.Der berühmteGe
lehrteindes-derfeinenSpeechjedes
n1a(mit einemaehtungsvollnua11
cirteir. „MeineHerren!“begann,
glichabfolutnichtdemHerrnOr
dinarius, der feineSchillermit
einercommentwidrigenStrengebe
handelte.jedeSmwänzung-ja felbft
das bloßeZufpätlommenwie eine
Ptiffethatbrandmarlteund dreift

l_ *Win*
*

genugwar, Tlnfmerkfamleitund
lfäusliclfenFleißzu beanfpruchen.
SüßeakademifclfeFreiheit!
Währender fonft erfchrecklicl]
frühausdenFedernmußte.icblicf
er jetztin denTag hinein.daßes
rechteineLufttvar.Wenner zum
drittenmalegegähuthatte,brachte
ihm Klara f das reizendeHaus
mädchenfeinerVhileufe,dieSchola
ladeausBettundfagte111itihrer
lerchenfröhlichenStimme:
„GutenMorgen,HerrvonVau
litfkh!Jiunwird'saberZeit!Punkt

halb
zwölf if

t

dochdiegroßeMen
fur.“
Ach, diefeherrlichen,faulen
fprühendenVaufereien,bei denen
e? SchmiffeundBlutigegabbis
ins unendliche,beidenenes Ab
fuhrenhagelte,fo klaffifchundpha
nomenal,daßVaterHomerosfür
feineJliade hier dieModellege
fundenhättel Wem mußtebei
diefemprächtigenRitterfpieldas
HerznichtvorWonnefchwellen?
linddasfehäumendeBier.diefer
ftudentifches.lieltar,der nun in

Strömenfloß, währender früher
den1jammervollenVrimauerkaum
dieLippengenetzthatte!Welch lo

derndeVoefie!WelcheFülle des
Dafeinßl Die Frilhfchoppen,die
göttlichenAbendkneipeir,dieRund
gefäuge,dieSpritztoureu,dieFahr
tenin vollemWim?, diemajeftä
tifchenFaclelzllgemitdemdröhnen
den ,Gaudeamus“,die blühenden
Kellner-innenund, i881:not leerer.,
diereizendenVrofefforentöwter-
war dasnichtalle? in alle111da?
Herrlichfte,was fichein deutfcher
Jünglingerfehnenmochte?
Siehe, diesalleshatteunfer
VaulihlygenoffenlEine nurwar
ihm bis zur Stundeverfagtge
blieben:dieEhrede?Kurzer?!
Der HerrVhilifter,derdanie
malsdieLuft einerdeutfehenuni
verfitätgeatmethat, wirdhierbe
denklichdie Aehfelnzucken.Abere?, if

t

fol KurtvonVaulitzlhfehnte
fichnachderEhrede?Karzers.Was

if
t ein deutfcherCorpsftudentohne

Heidelberg im Jahre idea.
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Kurzer?Das nämliche.toaseinVeteranohneBruftnarben!
AufdemKurzermußmankitegefchivelgthaben.fonftfehltdem
ganzenakademifchenWonnetrankdasgeiftigeFluidum.Daßdie
Karzereiaußerordentlichluftig. ja beraufchendfei.wußteder
jung*:MannausdemKommersbuch.- Zudemhatteerwahr
genemiuen.toiekaltblitligdieHerrenChargirtenmitderVer
teilungderSitzt-ollenbeiGelegenheitumjprangen.Da hatte
fiel)ein altesbemooftesHauptzumfoundfovieltemualege
fitlielt.daßnur dieHaarefo flogen.Wurdeer abgefaßt.fo
ftandihm dieRelegationbevor.Abernichtumfonftlautet
derWahlfpritcl)desdeutfchenStudententums:„Einerftiralle.
allefiir einen!“DemfchuldigenVurfchetiwurdeeingänzlich
it-nbeteiligterFuchsfubftituirt,undwieMarius Sccivoladie
Handin dieFlammenhielt.ohnemitderWimperzu zucken.
fo beftiegdieferunbeteiligteFuchsdieRäumedesKarzers,
uerharrtedortvierzehnTageundmachteimmerdasurfidelfte
Geficht.fobalddieKommilitonenihnmit*i0hat»odereinem
ähnlichenZuruf ans Gitterfenftercitirken.Es mußtealfo
einenmagifcheitReizhaben.zurEhrefeinesgeliebtenCorps
einelängereHaftzu vet-büßen.- unddiefenReizwiinfchte
Vaulitzkhkennenzulernen.

Da trafgeneendlich.daßfeingeheimerWunjehin Er
füllungging. und zwarbetrugdieDauerderJnhaftirung
wegenBekundungeinesbefonderenTalenteszumUkachtfkandal
vollevierAtomen.
Plutig. freudeftrahlend.wieeiner.denebenderOrdens
meifterzumRittergefchlagen.tratderVerurteiltein dieZelle.
DasMittagsmahlfchmeckteihmausgezeichnet.Dasblaue
GewölkderHavannahatteihmnie fo ambrofifa)geduftet
wie heute;derKaffeewar delikat,In edlemSiegerftolze
fummteer einfrijches:..Luftig if

t dieKarzereil“Dannlas
er in einemabgegriffeuenBuche.dasfeltfameAbenteuerund
Liebesgefchichtenenthielt.diefaftnochüberdiewunderfamen
ErlebniffedeszweitenChargirtenhinausgingen.ZumAbend:
kalteKüchemit Sekt. Er ließ feinegoldlockigeFlamme i

n

derHauptftraßeleben.diekleineHutmacherstochter.in dieer
jedesmal,wenner vorbeikam.fterblichverliebtwar. Dann
fchnitter denNamenderHoldfeligeit.derenBild ihnhier
heimiuchte.faft'centimetertiefin dieTifchplatte.Ein letzter
Schluck...Vidat!... FreudepochendenHerzensginger zu
Bette.
So verftriazenihmfünf.fechs.achtTage. Dreimalfchon
hatteer das ganzeKommersbucl)durchlefen;alle Wand
infchriftenkannteer auswendig.Das Piittageffeitwar höchft
opulent:Seefifcb.MelzerVoularde.StraßburgerGänfeleber
paftete.. . NunwardesAbend.Wie fo oft feitfeinemEin
zug in diesfchlichteAfyl wollteer. feinerCorpswürdeein
gedenk.dasLiedvonderluftigenKarzereianftinnuen.aber
diesmalbliebesihmin derKehleftecken.Er fetztefichauf
dieVritfcheundftütztedenKopfnachdenlliäjin dieHände.
..NochzwanzigTage!“ feufzteer fchwermutsvoll.So
luftig. wiederDichter fi

e ausmalte.wardieKarzerei.bei
Lichtbetrachtet.denndachnicht.Jetzt.dadieSptttionneum
dieGiebelderStadt flirrte. verguttgtenfiehfeinefröhlichen
Kommilitonenvielleichtin demSchloßgartenundgenoffen
jeneromantifcheFernficht.die. in bläulichemDufte ver
fchwimmend.vor ihnenlag.wiedasBild ihrerZukunft.

O Karzerl Zum erftemualefieldemjungenGefangenen
das Wort desehrlichenPieiftersEckhardein. das er als
Titeldiktumdes„NeuenTanuhäufers“kannte:„DieWolluft

*"7" ' 'cq""*'7'*'k"-F'-_*'_"""-F--NW .

derKreaturenif
t gemengetmit

Bitterkeit.“
NochzwanzigTage! Das
war ja entfetzlich!Das war

ja rein „umdie Haarefich
atiszuraufenundandenWän
denhinaufzu laufen!“ Er
maltefichails.wasdiefezwan
zig Tagebedeuteten.wie er
fichftilndlichöderunderbärm
licherfühlenwiirdein diefer
Zelle.wieer vorLangeweile.
vorSehnfucht.vor Jngrimm
vergehenmüßte.- und fein
jugendgliiljendesHerz fchlug
zumZerfpringen.- Da. in

mittendiefertroftlofenStim
mung.tauchteihmeinewun
derbareIdeeauf.einGedanke.
derihmbisdahinfernegelegen.
wiedemAsfetendieLiebe,
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DerOtto-HeinrichsbauundderachteckigeTurm.vomZcljloßlzofausgefehen.
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„Wie wärees'. fagteer zu
fichfelbft.„wenn ic

h

diezwanzig
Tagehindurcheinmaltüehtigar
beitete?“
Gefagt.gethan.Amfolgenden
Morgenprangtenftattderinter
effantenMemoirendas Corona
juris, Vangerowundeinigeandere
lehrhafteOvusculaaufdemKarzer
tifche.und mit eifernemFleiße
machtefichderliebenswürdigeFlat
terlopfandieArbeit.
ZuAnfangfchmecktefi

e bitter.
Dannaber.wieerallmälicbeinfah.
daß in diefenehrbarenSchriften
dochnicht fo unbedingtdasalberne
Zeugftand.das er vorausgefetzt
hatte.packteihndasJntereffe,-
undwie er nunamzwanzigften
Tageherunter-kam.daftandesihm
feft:auchals Corpsburfchekönne
maneinpaarStundendesTags
demuntergeordnetenNebenberuf
widmen.denmanzu affiäziren
pflegt.wennmannachHeidelberg
reift:demStudium.
Infolge dieferfchlauenEnt
deckunghatdennunferprächtiger
Kommilitone.ohnean Schneidig
keitirgendeinemfeinerCorps
brtldernachzuftehen.ganz auf
natürlichemWeg fein Examen
gemacht- Numeroeins cum
Laurie- währenddieexaltirteren
Schwänzer.dievierSemefterlang
keinenHörfaalbefuchen.fichdas
SchlußjahrdurchkrampfhafteEin
paukereiund llberhaftetesNach
holenpurezurHöllemachen.
JungerLeferim akademifchen
Flügelkleide:(L6tetabula.clieitur!
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fiterattrr.
- ErnfkEafteinkann,wennerin dieTiefegehenwill.
fehrwohlauehBedeutendesgeftatten.dazubrauchtdieferin alleni
SättelngerechteAtttornichtin die.antikeKulturfichzuflüchten;
diesführenunszweineuerdingswtedererfäfietteneNooellenfantttt:
lungenEafteins(Leipzig.KarlReißner)mitgroßerBeweiskraftvor i
Augen.

ztihlung..Guftave“vontieferWirkunguttdtrotzderRuhedesVor:
tragsvonerfätiltterttderGewaltdesEittdrueks.Die Entführung
diefesfeltfatnen.edlenunddochdabeinachdenSatzungenderGefell:
fchaftfündigettWeibes.ihreEtttwialttngin demVerkehrmitihrem
Frettndefinddurchauslebenswahrundfeindargeftellt.DieWand:
lungenint Seelenlebendieferin derLiebeherrifettenStatut.das
BerfliegenderLeidenfcltaftihresEdwin.dervernünftigtvird.die
VorzeichendesBrulhesunddieKataftrophefindmitdollendeter
Kunfigefehildert.dasGanzeeinLebensbilderfienRangesausder
neueftenZeituttfererGefellfeltaft.BollStimmungttndfehrenergifeh
undgeiftnollin derDarftellungifi ..Sturmnaätt“.indes..Donna
Lucretia*uttd..MarialaBrosla*elegantttndfaftinnaivemStile
desalten-Novelliftettkühne-Vrobletnebehandeln.MehrdemJntrigtten:
ftiieknähertfichdiegroße.einenBandfüllendeNovelle..Biolanta“.

Ju ..DonnaLueretia“- dieerfieNovellehatdemBuate.t
dasvierfolcheenthält.denNamengegeben*- if

t oorallemdieEr: '

unterEinfireuttngeinzelnerAttszügein guterlleberfetzttng."a
n

denen
erdieEigentütttlieltkeitenihrerVerfafferttachtoeifi.DurchdtefesVer:
fahrenerzielterfelbft.waserindirektanWillielfollinsrlihtttt:er [

belehrtfeineLefer.indemer fi
e aufauregettdfteWeileunterhält.- Das HeidelbergerZubiläunthat bereitseitteganze

Literaturhervorgerufen.GeorgWeber.derbekannte(llerfafferder
großenallgemeinenWeltgefäoilbte.gibt in feinen„HeidelbergerEr:

, innerungen“tStttttgart.e
i.

G.Cotta)eineGefchichtederStadtund

l
l

llniverfitätHeidelbergvonihrerEntftehltngan.bisaufttnfereTage.
Jntereffatttif

t

befondersdasvierteKapitel:...fyeidelbergunddie
llniverfitätin denvierzigerttndfünfzigerJahren“. in welchemder
Verfafferauseigener*LlnfätattttngundErinnerungüberdieleden:“ tendftenVerfbnliwkeitenberichtet.welehezu jenerZeitamJubi:
läumsortthätigwaren.- EinenfeffelndenEinblickin dasGe: f

triebeandenUniverfitätenzuAnfangdiefesJahrhundertsgewährt.
vonhübfafenIllufirationenunterftützt.das..HeidelbergerStudenten
leben“nachBriefenttndAltendargefielltvonl)r.Ed.
berg.KarlWinter).während..Die
derfrüherenJahrhunderte“vonR. l ttpertophilus(Heidelberg.Karl
Wittter)einenlehrreithenVergleiehzwifäfendenfrüherenttndden
jetzigenFefilielfleitettvermitteln.- Jn einemhilbfehausgeftatteten
Bandevon145Seiten...HeidelberggefeiertvonDichternuttd
DenkernfeitfünfJahrhunderten'.herausgegebenvonAlbertMahs

zufammengefiellt.welatedieGrößenunfererundderenglifweuLite:
raturHeidelberggewidmethaben.ErklärungenundAnmerkungen
dienenzurOrientirungunderleiebterndasVerflcindnis.- EineBiographiedesBapftesLeotun..welchevonMon
fignorO'Reilly.imamerikanifäzenKollegiumin Rom.verfaßtwor:
denift.follbinnenkurzemin llketo-thorkherausgegebenwerden.Das
WerkwirdzweigroßeOktavbändefüllen.- GttftavFreytagfoll eineGefatntausgabefeinerWerke
vorbereitenttttd in einergrbßernEinleitungdieStimmefeiner
Eriftenzziehen.Jn kurzemRückblickfollendieFreundedesDichters.t

diebedeutendftettfeinerZeitgenoffenec.gewürdigtwerden.

Bildende Dünne.- ProfefforEberleitts..Tornausziehentin dergegenwär
tigenJubilättrnsausftellttttgin Berlin if

t vonderDirektionder

k. Nationalgaleriekäuflicherworbenworden.Für dasGipsmodell
diefesKunfiwerks.dasvoreinigenJahrenin derBerlinerKunfi:
ausfiellungattftauehte.wardemKünftlerbereitsdiekleinegoldene
Medaillezuerkanntworden.- um für die ruffifchenKunflpenflonärein Romeine
eigeneAkademiezufebaffett.laßtdiebetreffendeBehördeein

?ausin derprachtvollenGegendhinterderPortaVia aufführen.da im
Herbfi1887vollendetfeinfoll.

Punkt.
- DasGefangsfeftderdeutfehenMufikvereineNordamerikas.

welchesvom21.-25.Juli in Milwaukeeftattfand.wurdeunter
außerordentliäfemZufatnmenftröntenvonMitwirkendenundvon
PublikumausallenTeilenNordamerikasabgehaltenundhateinen
großartigenfinanziellenwiekünftlerifafenErfolggehabt,

Bühne,
- ZntttäelfftenJahrewirdeseinSäkulttnt.daljdieerfte
AufführungdervonMozart iu PragvollendetenOper..DonJuan“

in Pragftatlgefundenhat. DirektorAngeloReamonnbeabfiäztigt.
eineJubelfeierdesDonJuan. verbundenmiteinemgroßartigen
Mozartfefl.zuwelchemfremdländiftheMufikcelebritätettEinladungen
erhaltenwerden.zuveranftalken.Ein poetifcitesFefifyiel.welches, dieSehafftutgdesDonJuanzumGegenftattdehat. follderAuf:

t

führungvorangehen.- DasStadttheaterin Leipzigwirdin dernäthftenSaifon
zweineueOpern:..Rantiro*'vonE.Lindnerund..OttoderSmith“
vonViktorE, ükeßlerzurAufführungbringen.
HenriMeilhaearbeitetaneittervieraktigeuKomödie.

weleheeranfangsSeptemberdenSchaufpielerndesValaisRonal
theatersvorzttlefengedenkt,- ZnYaris hat na;unterFührungdesHerzogsCarlo
Carafa d

i

RoiaeineitalienifäfeSehattfpielgefellfcltaftgebildet.deren
künftlerifafeLeitungdemSignorRiftori.Bruderderberühmten
Tragödin.übertragenwordenift. Die erftenVorftellungenfollen

i. gutenErfolggehabthaben.- AntonioGiuri hat eingroßesBallet::..Heureka-oder
KapitalundArbeit“vollendet.welches..Ereelfior“"anBrachtnoeh
übertreffenfoll.

Kultur und winenfrkxaft.- VapftLeokllll.hatdenPalaftMiguanekliin Romfür
denanfehnliätenctllreisvon1.500.000Frankenerworbenundbeab
fictttigt.dafelbfteineBuehdruekereiundVerlagsbuafhandlungeinzu
richten.fürdieer500.000Frankenaufzuwendenentfthloffenift. Ju
dieferAttfialtfollrnitEiferundAusdauerdieHerausgabereligidfer
Werkebetriebenwerden.- Die AkademiederWiffenfäfaftenin Miinchenfchreibt
einenSaoignnpreiszu4200MarkausfürRachweifungundDar:

l fieklttngdesAnteils.dendielegen,plebiaeitaundSenatoroonaulta
. dervorllaffifcttenundkloffifchenZeitanderGeftaltungdesrömifchen
Zivilrechtshatten.fowiederGründe.auswelchen.1tttdderArt. in

welcherfi
e in diefelbeeingegriffenhaben.intGegenhaltezudemAn:
teile.dendteJurisprttdettzanderReättsbildttnghatte.-- Zur Fetkftellungder Strömungendes atlantifchen
MeereshatderErbprinzvonMonacounterMitwirkungdesVro:
fefforsVouchetauffeinerGoslette..Hirondelle“eitteneueReihevon

] Verfucltettbegonnen.AnBorddesSchiffesbefindenfich500Flafctfett.
die in oerfiegeltettRöhrenFrageliftenenthalten.tvxlebevonden
Findernausgefülltwerdenfollen.DieFlaftltenwerdenamL00weftliäfer
Länge.zwifthendenBreitendesKapFittiftereundSlidenglands
insMeergeworfen.ZugleichfollenaufderHin: undRüttfahrt
derHirondelleim Golf vonGaseogneund amEingangdes
KanalsunterderLeitungvon J. deGuernefowohlaufderOber:
fläehealsin denTiefendesMeereszoologifeheForfthttngenangeftefltj werden.zuwelthemZweckedasSchiffntitSenkloten.Sondenund

l
. bieteder

Erfindungen.

verfehiedenartigenThertnonteternausgerüftetift.- DasZnftitutfiirdetttfazeWiffenfthafteninTokio(Japan)
erfreutficheinesvortrefflieltettGedeihetts.DieAuftaktzählt500
SchülerausallenTeilendesLattdes.In denttnterftenderelf
SentefterklaffenttnlerriäftenjapanifäteLehrerdieSätüler fo weit.
daß fi

e einendeutfäfenVortragverftehen;dannbeginntdereigent
lichedetttfäfeUnterricht.BondetttfchenGelehrtenfindbisjetztan:

Hertel(Heidel:»eidelbergerliniperfitätsjubiläen:
l

geftelltltr.Hering(fürGefchichte.deutfafeLiteraturundVhilofophie).

i

ln. llllichaelis(fürNationalökonomie)undPfarrerSpinner.

Erfindungen.
- EineStiefelwithsmafthineift dasneuefieaufdemGe

DerApparatbeftehtint toefetttliehenaus
einemFußgetell.einemdaraufbefeftigtenlleinenSchwungradmit
HandgriffundeinemBaarübereinanderliegender.eplinderfdrntiger

Bürftett.welchefehrrctfcheUmdrehungenntachenundnachBedürfnis
gewechfeltwerden.- DerenglilcttettPolizeifolleinttetterfuudenesVerfahren
unterbreitetfein.mittelsdesOughesappatatesZeiehnungettzutele:
graphiren.fo daßdieVhotographienvonBerbreetterttin denHaupt:
kontttrenerkentttliätallenVolizeizentralanftaltenEuropasunderweil'.
ntitgeleiltwerdenkönnen.

Indulkrie und Verkehr.- Attläfflicl]desfiinfzigfährigettJkegierungslubiläuntsdcr
KöniginViktoriafollintttächftettJahr in AkantheftereitteAusftellung
veranftaltetwerden.- Dieaugenblitkliajin Ludwigsburgin denRäumender' TonhalleundihrermitfreundlichenGartenanlagengefchmütktenunt:
gebuttgfiattfindende*IlusfiellungvonGewerbeerzeugniffenausdem
KbnigreiäfWürttembergliefertaufsneueeinenerfreulichenBetoeis
vondemgiittftigettEinflußderFortbildungsfchulenunddesmit
diefeuverbundenenZeilhettunterriäfts.derinWürttembergfcitJahren
mit befondererSorgfaltdurchtüelftigeKräftegepflegtwordenift.
EinenGlanzpunktderAusfiellungbietetdasaufeigensdafurer:
bauterEmporeaufgeftelltegroßeOrgelwerk.dasdentGanzenmit
dervordergegenüberliegendenGalerieangebrachtenThurmuhreinen
fehrhilbfehenAbfätlußverleiht.Befondersreichhaltigif

t dieAb:
teilungderMöbelindttfirie;eineftattlielfeReihevonFirmenhat
ganzeZimtnereinriehtungenausgeftellt.Oefen.Küchengeräteund
Kupferfanniedarbeitenzeichnenfiehbefondersatts.Andorzügliäfge:
fertigtenHornarbeitett.Küfereiartikeln.GeflechtenttndSattlerarbeiten

if
t

ebenfallsreicheAuswahl.desgleiehenankunftvollen.zumTeiläußerfi
finnreiatkonfkruirtenSchreinerarbeitenundfeinundgefehmackooll
attsgeführtenErzeuguiffendesBatthandtoerks.Rühmlielffivertreten
findauehdieMefferfafmiede.dieZittngießer.HufftltmiedeundWagner.
DreherundGürtler.Hoehelegante.ftilvolleArbeitenhatdasStickerei:
gefatäftgeliefert.niättminderhabenfiatdieVofamentiereundBelz
tvarenfabrikantenhervorgethan.DielIlusftellttngverdientdenunge
wilhnlichzahlreichenBefuai.derihrzuTeilwird.in oollftemMaß
undlegtvonderhohenLeifiitngsfähigleitwürttembergifäzenGewerbe:
fleißeseinglänzendesZeugnisab.- FkeinProduktderKultur unteresJahrhundertszeigt

fo detttlithdieFortflhrittederMenfafheitals dieErfindungen.
tvelcltefiel)aufdieBeleuchtungbeziehen.Wiederif

t einneuesLicht
aufgegangen.welthesaua]derHauswirtfettaftzugängliätgetttaeht
werdenfollundum50Prozentfparfamerfichftellenwirdalsdas
gewöhnlicheGaslieift,Es if

t dasGasglühliatt.erfundendonAuer
inWien.dasnochweitintenfiverundniäztfo unficberleuchtenalsdas
elektrifäfeunddabeidurchausnichtblendenfoll. DieGasglühlompe.
welätebereitsvonBerlinerVrofefforendenStudirettdenin ihrer
ttnabfehbarenBedeutungvorgeführtwurde.weil fi

e

fürmedizinifcbe
undmit-urgifäfeZweckevongroßemNutzenfeinwird.beftehtaus
einetnfogenattntettBunfenfthenBrennerundeinemftblauetfförmigen

BeftattdteildesGadolintts.oerfertigtift. Terfelbewirddurchdie
ButticnflatnmezumWeißglühengebracht.EinYltriumdocht.derfür

L Mart50Pfennigherzufiellenifi. brenntnachdendontErfinder
angeftelltenExperimenten2500Stunden,Die Gasglühlampeläßt
fichanjedeGasleitttnganftbrauben.*a In einemJkaaztzugderwürttembergiftlfettStaatsbahn
wttrdejüngfteinBeleuchtuttgsverfttrl)mitelettrifclfemGlühlichtge:

Hier if
t die.liotnpofitiottlünftliäferals beidenvorhererwähnten.*

Fabel

'

Es if
t

italienifchesGeiellfäzafls:ttndpolitifehesLebenin die
hineingewebtunddieCharakterefindvortrefflitbkontrafiirt.Die
fthtvärmerifekte.fhlphenartigeViolantafiehtder leidenfataftliäten.
herben.entfagendettGhitagegenüberundderglühendeVimilione.
eitteechtitalieniftheGeftaltausdenunterenBolksklafien.dentjungen
MauromitfeinerphantaftifchenVerliebtheit;ausallemhervorhebt
na aberdietnarkige.männlicheGefkaltdesGrafen.desGemahls
derFoelditt.diedemBuäzedenNamengegeben.FlliffigeSprache.
liehtvokleKlarheit.zielbewußteBehandlungderStoffe. fo daßder
LcfermitdemGefühlangenehmerSicherheitfiatderFührungdes
Autorsüberläßt.dasfindDinge.diemanbeiEafietnkaumnoch
zuerwähnenbraucht.- Auf demGebietederLebensgefthiäztenundLebensfkizzen
hervorragenderliterarifelferVerfönlieltkeitetthatdiejiingfteZeittoie:
dereineanfehnlicheReihebemerkenswerterWerkezuTagegefördert.
Uketntenwir.untmitdemjenigenWerkezubeginnen.daseinenin i

derbiographifäzenLiteraturnochziemliehjuttgfrättliätenBodenbetritt.
'in erfterLiniedie..EmanuelGeibel-Denkwürdigkeiten“vonK. Th.
Gaederv(Berlin.With.FriedrichRachf.).einBuch.dasunsden
liebettswürdigenDichterin feinerattziehcndenVerfönlimkeitplafiifeh
vorAugenftelltundin feinreichesSeelenlebenunsnette.tiefe,

Einblickeerfehließt.- Düfterer.aberniäftminderintereffattterfcheittt
dasBild. dasttnsausdenin zweiter.vermehrterAuflageerfchie:
neuenBeiträgen,ZurBiographieRikolattsLenaus“vonL.A,Frattkl
(Wien.Hartleben)vorAugentritt. DertiefempfindendeVoet.
deffenglänzenderGeifi in derUkaehtdesWahnfiunsuntergehen
mußte.erfährthierdurchdie andeinesalsMediziner.Aefihetiler
ttndcLichtergleichanerkanntenkannes.derauseigener.perfönlicher
Erinnerungfchbpfenkonnte.einenachallenSeitenhinüberzeugende
Darftellttng.- EineneueBiographiedes..tntgezogenenLieblittgs
derGraZien“veröffentlichteRobertVroelßunterdentTitel:..Hein
richHeine.feinLebensgangundfeineSätriften.nachdenneuefien
Quellendargefiellt“(Stuttgart.RiegerfweVerlagsbuchhandlung).
WasdiefesWerkattszeiwnet.ifi nebenderGewiffenhaftigkeitder
pofitivenDarftellttngdieruhigeObjektivitätdesUrteils.dasauch
da.woesabfprechettdlautenntuß.mitedlerMildeauftrittundfich
uieausVorliebefürdenHeldenderDarfiellungzuUngerechtigkeiten
gegendiejenigenverleitenläßt.diemitihm in Konfliktgerieten.*
*AucheinFranzofe.Louis Duerot.behandeltgleiehzeitigdenfelben
Gegenftandin -lJanri[keineet80atempo.(Yaris. FirmimDi:
dot e

:

Comp.).SeltfamertoeifeaberbefazäftigterfichnurmitderJugenddesDichtersundbrichtungefährdaab. woHeinedurch
feineueberfiedelutt_nathtllarisdem_ranzofett.wiemanglauben
follie.erfirechtttitcheiiegendenStofflieernkonnte.Urn fo dankens:
wertetif

t dieUuparteilielfkeit.ntitweleherauchDue-rotdeutfeheVer:
hültniffebeurteiltttnddemdeutfehenGemütvolleRechnungträgt.
AusdentMttndeinesFranzofendieAnerkennungdeffenzuvernehmen.
waswiralseinbefonderesnationalesEigentumerachtenundfchäßen.

*

hatfeinganzeigenesJntereffe.- AuehjenemandernKämpfermit
demfehneidiggefehliffenenundfeharfzugefpitztenWort.derebenfalls
alsdeutfaferEtnigrantin ParisfeingeifiigbewegtesLebenfchloß.if

t

unterdemTitel: ..LudwigBörne.einebiographiftlt-literarifate
Studie“vonKonradAlberti (Leipzig.OttoWigctnd).einneues
lebensgefchiclttlicltesDenkmalgefetztworden.dasattfGrundumfaffen:
derttndeingehenderOuellenfiudiendenkleinenLöbBarnett.derfich
allgemachin dengroßenBörnevertoandelt.in allenVhafendiefer
hochintereffantettEtttwiellttngmit ruhigerKlarheitbeleuchtet.*
Wie iu diefemFallederhundertjävrigeGeburtstag.fo lieferteder
htutdertjährigeTodestagdieBeranlaffttngzueinemähnlichenWerke:
(..*])iofesMeudelsfohnnndfeineFamilie“von1)r.AdolphKohnt
DresdenundLeipzig.VierfonsVerlag).WiefehonderTitelbefugt.
gehtdasBuchüberdiemitWärmegefehriebeneBiographiefeines
yaupthelden.dernamentlichaua)in feinenBeziehungenzttberühmtenZeitgenoffen.wieLeffing.FriedrichdemGroßen2e..eingehendgefcbildert
ift. weithinaus.indemes in knappenRahmengefaßteCharakter:
bilderderSöhne.TöchterundEnkeldes,HttmanitätsapofielMan:
fügt.unterwein)letztereneinFelixMettdelsfohmBartholdhundPhilippVeitbefondershervorleuthtett.»aEndlichfeienfür heute
nochzweiintereffatttebiographifäf-kritifelfeStudienüberenglifäfeSchrift:
flellerausderFederErnfivonWolzogenserwähnt.Siebehandeln

. (Heidelberg.Bangel& Schmitt).findalleGedichteundBemerkungen

GeorgeEliotundWillieCollins(Leipzig.Unflad).DasUnter:

i

nehmen.denletztgenannten..Settfationsrontaneier“.denattserlefenett
..EharctkterbildernausderWeltliteraturdeslt),Jahrhunderts“.deren
fiittftenundfeehfienBanddiebeidenerwähntenSchriftenbilden.
einzureihen.rechtfertigtWolzogettin treffenderWeife...DieAnficltt."
fatreibter. ..daßdieunterhaltendfteLektüregewißeinettithtlritifa)
ernftzunehmendefei. fitztdentgebildetenDeutfehenimBlut.ttnd
vonderSchuleherflhleppterdieVorfiellungin feinefpätefteu
-Jahrehittüber.daßzurhbhernLiteratureinegewiffeLangeweileab:jointgehöre.“TiefempedantifchenVorurteilgegenübergelangtWol
zogenzudentSchluffe.daßWilkittCollins.indemerdetnSenfations:
romanzu kiinftlerifclterWürdeverholfenttnddasHöehfieiu derGattunggeleiflet.einenEhrenplaßin derenglifätenLiteraturverdient
habe.DieBelege.diefeineforgfameArbeitfürdiefeAnfmauungerbringt.findtrefflichgewählt.HierwiebeiderEharalteriftikderunterdemRoutenGeorgeEliotberühmtgewordenenFrauentwiaeltWolzogeneinegroßeGewandtheitdarin.dieRomanederdonihmbefproehenenAutorenebenfoknappals anfthaulict)zurekapituliren

f Dachte.derzumeiftaus*UltriumnebendemErbiutn.demwefentliehett

» macht.JederWagenwarinnenuttdaußenmit je zweiGlühlampen
von3-5 Rorrnalkerzenftürkcnverfehen.Diedadurehhervorgerufene
Hellereichtehin-daßmanfelbftaufdemhinterftenEtkfitzohneAn
ftrengunglefenkonnte.TeeVofiwagenhattevierLampenin einer
Gefatntftärkevonl6 Normalkerzen.BetriebsmitkelfindAceuntula:
toren.EinzelneWagenkönnenohneStörungatt-undabgehängt
werden.- Zur Jtithtfehnurfür Seeleutein dunklenNächtenbeab
ficlftigtTänentark.imBeltleuchtendeBojeneinzuführen.Jn Korför
foll aufdemGlaeisderSeebatterieeinGaswerkerrichtetwerden.
welchesdenBrennfiofffürdieBojenimBelttntddenbenaäzbarten
Gewäffernlieferttfoll.- Auf derLandengevonKorinthfinddieGral-arbeiten

fo weitvorgefehritten.daßbisEndediefesJahresdreiFünfteldes
Kanalshergeftelltfeinwerden,

Gefundkxeitspflege.
- Der dura]feineunterftuhungettüberdieCholerabe»
kanntel)r. .Kleinwill foebendenUrfprungeinerKrankheit.welwer
1/50allerSterbefällein Englandzttgeftvriebenwerden.desSelfarlacb:
fiebers.in einemMikrob.demfogenanntenMikrocoecus.gefunden
haben.Als voreinigerZeitzuLondonin St. JohnsWooddas
Seharlaehfieberwütete.tvarddeffenVerbreitungmiteinerdortigen
Milthfarmin Verbindunggebraaft.EinKleinhändler.welcherdon
dortfeinelMilchbezog.fandtediefelbeargwöhnifchzurüä;dieVer:
waltungfehenktefi

e denArmen.abereineWowefpätererwiesfich
dasGefäienlaua)beidiefeu.dieeinemandernBezirkangehörten.als
anfteekend.DieangefielltenRacbforfctfttngettergaben.daßdiefeMilä)
vonvierneuangefehafftenKühenherrührte.derenGegenwartin
verfehiedenenStällenftetsvonAusdrückendesSäfarlachfiebersbe:
gleitetwar. JhreEnterbefandenfichin vereitertemZttfiande.uttd
beimMeilenfioßftetseinTeildesEitersmitin denEimer.Ein:
itnpfungenntitdiefemEiteroerttrfaaftenbeiKälbernfofortähnliäte
Zttftände;beiderZüchtungdesfelbentrateinbeftimmterMikrococeus
hervor.weläferbefondersin derMilchgediehundbeiwiederholten
EinimpfungenftetseinbösartigesFieberzurFolgehatte.Die
wiffenfäjaftlictfeLeiehenfeltaueinesKalbes.dasdiefemFiebererlag.
erwiesdiefelbenpathologiflhenVeränderungenwiein denLeimen
menfelflitlterScharlalhfieberkranken.unddaraufhinhatdenn01-.Klein

in einetnamtliäfenBeriaftedenMikrococcusals denUebelthater
hingeftellt.- DurehdenGettufzvouSpargeln.weleheausWein
geländenftantmten.diederWeinlauswegenmitSttnoefelkohlenfioff
behandeltwerden.findnachfranzöfifehenBlätternin derNähevon
LnoueittegrößereZahlVerfonenernftliäzerkrankt.Desgrößertt
Bodenerträgniffestvegenif

t esnämlichin Frankreich.befondersin
derUmgebungvonYarisuttdin derNähegrößererStädte.llfus.
zwifehendieWeinftöaeSpargelnzupflanzen.Daaberdiefürdie
chentifcltenSubfiattzenüberhauptfehrempfindlichenSpargelnden
fürdieGefundheitderMenfchettfehädliafenSchwefelkohlenftoffattf:
fangen.fo brauchtnaeheitterattdernUrfaeltederErkrankungenniätt
gefuchtzuwerden.Es if

t einFall.derzurBorfiättmahnt.

Hauke und Landwirtfrtzaft, Gartenbau.- GegenMottenfrafjempfahlderzuBeginndiefesJahres
geftorbeneBrofefforLandererin Athen in einerfeinerletztenMit:
teilttttgenanunfernKorrefpondentendasSchutzmittel.welchesdie
orientalifeltenDat-nendesSerailsanwenden.Sie legenihrekoft:
barenperfifehenttndtürlifehenShawlsoderVelzkleiderin Käften
aus(federnoderEhpreffenholz.Wenndiefeniäotvorhandenfind.
ftreuenfi

e fpanifehenPfefferundTabakblätterein.Auehkankafiithes
Jnfektenpulverifi erfahrungsgemäßzuempfehlen.DieHauptfaäte
bleibt.daßdieGegenfiändeerfivonSafrnulzundStaubgereinigt.
tüäztigausgeklopftundmögliaffiin Leinwandeingefehlagenwerden.
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Dieniftenoder.KörbemitdemgeiclnitzteiiJnhaltmüffealuftdicht'
verfchloffenwerdenundaneinemfinftern.trockenenOrtftehen.Die
ChinefenundJapanefenfchützenwertvolleKleidungs:oderBelzfiücke
gegenUngezieferdurchVerfcbließeninKäftchenvonKampjerholz.die i
auchbeiunsin denHandlungenorientalifclferArtikelzuhabenfind.
oderdurchEinlegenfolchenHolzeszwifchendieKleider.-- Schwai-eSpißenundfehworzeSchleierkannjedeHaus
fraufelbftwafen. Man l'o'ftOchfengallein loiiwarntemWaffcr
auf. fügtetwasSeifenwnrzelzii undläßtdieSpitzendarineine
halbeStundeweichen.dannfchlenderttnaii fi

e hinundherund
drücktfi

e aus. NachdemmandasWafferinitAuflöfungderGall; j

feiieerneuerthat.wiederholtmandieProzedurundfpültdannmit

'

Waffenin welchemriianGummiarabiciimoderZuckerauflöfte.naät.
Die zartenStoffewerdenzwifätendenHändengeklopftunddann
forgfältigmitNadelnihrerFormnacktaufgefteckt.Sind fi

e trocken.

io überplättetman fi
e

zioifätenzweifeuchtenTüchern.vondenendas
unterewolleit.dasobereleiiieiifeinmuß.- ZnvielenFamilien ift esgebräuchlich.mitgetrockneten
Lavendelblütenodermit anderemwohlrieehetidemBiaterialgefüllte
Leinwandfäckäienin deit.lkaftenzwifcttendieWäfehezulegen.Zu
diefemZweckefindaberauchNofenfäelctjenganzbefonderszuempfehlen.
denndasBarfiim.welchesdiefedemWeißzengmitteilen.if

t uii
gemeii-ilieblich.Die Herftelluiigderfelbenifi fehreinfach.-man
mifchtcirca125Grammim Schattengetrockneter.pulverifirter
Rofeiiblätter24GrammSandelholzfpäne.fowie2 GrammNofenöl
beiundfülltdieMifätungnachVerlaufvon15Minutenin die
dazubeftimmtenLeinwandbeutelchen.- TengrößtenVfirfiojgortenderWeltbefitztnachverläß
lichenMitteilungenausAmerikaBarnettin Georgien.DasGrund
fiüekumfaßtnichtwenigerals840Hektar.aufwelchemin Abfiänden
von 4 Meter150.000Zwergpfirfichbäümeftehen.vondenenaufdie
dortbeliebteSpielart„Barnett“70.000Bäumeentfallen.Das
StückLandkoftete12.000DollarsunddiejährlicheEinnahmebeläuft
fichjetztaufmehrals2/3desAnkaufspreifes,DerBefitzerfendete
heuerwährendderSaifonin einemTage900KiftcheiivollBfirfictze
noä)New-York.

Militär und Marine.
- In militärifäjentkreifengibtfichfäjonjetzteinelebhafte

BewegungfüreinewürdigeFeierdesvollendetenneunzigfienLebens
jabresdes.Kaifersam22.März1887tiittd.Manerwartet.daßdas
OffizierseorpsdergefamtendeutfchenArmeezuirgendeinergemein
famenöffentlichen.KundgebungbeidieferfeltenenFeierfichvereinigen
unddaßinsbefonderedieGründungeinergemeinnützigenStiftung
dasAndenkenandiefenTagauchdenNachkommendauernderhalten
werde.Aueh in denKriegervereinenwirddiefeAngelegenheitfäwii
vielfachbefprochen.- Ein AmerikanerNamensNugglesTimbh.wohnhaftin
Nhaä.hatficheinenBanzertürmpatentirenlaffen.derfürdieLüften
verteidigungberechnetif

t undfichfcbondura)diebedeutendeGröße
vondenbisherkonftrtiirtetttinterfckzeidet.DieAnlagebefiehtaus
einemeifernenWall.derfichumeineMittelochfedreht.undeinem
innerhalbderfelbenliegenden.ereentrifchangeordnetenVanzerturm.
dermiteinerKuppelabgefchloffenif

t undfio)rnitdemWall.fowie
unabhängigvondemfelben.deckenläßt.DerTurinenthälteine
größereAnzahlfehweeerGefchüfze.dieaufmehrereBödenverteilt
find.TurmundWall findnatürlichmitSchießfwartenverfehen,
Obenin einergepanzertenKuppelfitztderOffizierundgucktaus.
IiähertfichnunzumBeifpieleinSchiff. io wirdderWall.derhiebei
denTurmmitnintint.mitHilfeeleltrifcherVorrichtungenvomOffi
zierodervonderMannfchaftin Drehungoerfetzt.So ofthiebei
einGefchütziinterderBifirliniedurchgeht.wirddasfelbeeleltrifel)
abgefenert.DieSmuelligleitderDrehungläßtfick)nachBelieben
regeln.

Sport.
- Bei denNennenzu DoberanholtefichGrafHenäel

feniormitdemdreijährigen„Diktator“amerftenwieamzweiten
TageinegoldeneBeitfctteund8000refpektive4000MarkGeldpreis.
Am erftenTagekamen..Demarch“und..Roußlon“hinterdem
Siegerein.deramzweitenTagealleinüberdieBahnging.Des
felbenStallesdreijähriger..Abeiiadar“liefamletztenTagemitOehl
fchlägersdreijährigem„Freiherr“.demer 8 ,Kilogrammgab.totes
RennenimGraditzerGeftütspreis.3000Marl. nachdemdieferam
erftenTagedasgroßeHandicapüber2600Metervor„Gremien“
und..Bowman“heimgetragenhatte.DemOehlfwlägerfüjenStolle
fielenfernernoä)dieSteeplechafedeserftenTagesmitdervier
jährigen..Jdee"unddiederbeidenanderenTagemit..Hedgehog“.
fowiederGoldpokolmitdemvierjährigen..GreenDevil“zu.Graditz
gewanndasErinnernngsrenuenmitderzweijährigen..Harfe“.die
nachtotemNennenamerftenTagevonUlrichs..Lucretio“gefchlagen
wordenwar.unddasAlexandrinenrennenfielanTepper-Laslisfünf
jährigen..HanfeatKwährendHieflriäis..Terminus“im kleinen
HandicapSiegerblieb.- DreiPferdeimtotenNenneneinkommenzufehen. ift

einfehrfeltenerFall. derfichin Doberanereignete.Beimzweiten
Laufgewann..Lncretia“auchnurmiteinerhalbenLänge.da .. arfe“
imZieluniungefährdiefelbeDiftaitzzurSeitewich.während.. [iich.
tig“früherzurüclfiel.- Fiir diegroßenenglifäjeuNennendesJahres1888
fielendieNennungenfehrfchlrchtaus. DasDerbi)erhieltnur16:1
(indiefemJahre205].dieOals133undderl-Zpaom(Iroiici[wie-o
205llnterfcljriften. '- ZumVundestagederRadfahrergingenzahlreicheAu
meldungenfürdieWettfahrenein.undzwarnanntenzumMeifier:
fchaftsfahrenaufdemZweirad12.aufdemDreirad13undzumf

Kunftfahren5 Herren.- Dem'großenAltenburgerSkatkongreßgingin LeipzigeinBrobeturniervoraus.beidemHaack-LeipzigdenerftenPreis
gewann.

Skakillilr.- DievonderdeulfchenanthropologifihenEefellfäjaftver
anlaßtenErhebungenüberdieFarbederHaut.derHaareundderAugenderSchulkinderinDentfehlandumfaßt6.758.827Schulkinder.
Darunterwarenjüdifäte75.377gleich1.1Brozent.BonderGe:
famtzahlgehörtendemblondenTypus:2.140.027gleich31.80Prozent.
dembrünetienTopics949.822gleich11.05Brozeiit.denMifch
formen:Z.650.078gleich54.15Prozentan. MehralsdieHälfteallerSätulkinderfielalfodenMifchliitgcnzu. DerRefkvon46
Brozentverteiltfich in derWeife.daßetwazweiDritteldentrein
blondenundeiiiDritteldembrünettenTypusangehörten.Von
defondcremJntereffeift.daßdieterritorialeVerbreitungdieferbeiden.ßaitptthpeuziemlichgenaudengeographifctzeitGrenzenvonNord:.
Mittel:undSüddeutfoilandentfpricht.BondemreinblondenThpns
entfallenaufJkorddeutfttiland13.3bis83.6.aufMitteldeutjchlond
32.5bis25.3iiitdaufSüddeiitfclfland21.-")bis18.-(Brozent.Aus
derStatiftitgehtfernerhervor.daßdieBlondennichtnachOflen
abnehmen.foudernnachSüdenundWeften.Die BrovinzBofenzeigtfafidiefelbeZahl(311.2Brozent]wiedieBrovinzSachfeii.
Schlefienfteht in demgleichenRangeniit derRheinprovinzund
.wehen-NäffntinimmterftdieneunteStelleein.DiejenigenLänder.
welchemehrals:iftProzentBlondezählen.bildeneinzufammen:

hängendesGebiet.weloiesdenganzenNordenDeutfchlatidsumfaßt.
Bremen.Oldenburg.Wefifalett..Waldeck.Hannover.Braunftbweig.
Sozleswig-Holfteiit.ProvinzSaäifen.Lübeä.beideMecklenburg.c

Brandenburg.Pommern.Breußen.ja fogarBofendifferirenunter

'

einandernuram 8 Brozent.Ju demeigentlichenBiitteldeutfeltlaitd.
lliheinprovinz.Heffen-Naffau.beideLippe.Sehwarzburg-Rudolfiadt.
Neußj. L.. KönigreichSacbfen.Anhalt.Koburg-Gotha.zeigendie
BlondenfehongeringereBrozentfätze[25Prozent)undinSüddeutfät
laiidhabenWürttemberg24.5.Baden21.3.Bauern20.4.Elfaß:
Lothringen1X' BrozentBlonde.Es ergibtfiä)hieraus.daßder »größereTeilderLänderundBrovinzenonsderfüdlicttenZonevon
Mitteldeutfäzlandgenaugenommenmehrderftiddeutfäjenalsder
norddentfeltenArtentfpricht.
znleugnendeanthropologifcheBedeutung.iiurdaß fi

e in Thüringen
einegewiffeStreckeüberdasNorduferdesFluffeshinoufreicht.
DieHäufigkeitderBrünettenindeneinzelnenLändernundBroviiizeit

c[
D
e
lh
i

im allgemeinenin einemumgekehrtenBerhälttiiszuderder
ondeit.

Denkmäler.- DerStadtAltona ift voneinemdortigenBürgerein l

lebensgroßesStandbilddes18-50vecfkorbenenAftroiiomenSitiumactier
zumGefchenkgemaäztworden.dasdemnäihftiii einerJkifweam
Matthieffefcltenoufeaufgefielltwerdenfall.- Zn 'kotenzift an dem

Gediirtslfjaufe
don enriette

SoutogdurcheinedortigeStammtifätgefellfcbateineGebentafelvon
dunklempolirtemSiienitmitentfprechenderJnfehriftangebrachtworden.- Jin SeptemberdiefesJahreswirdinSanktPetersburg
eine72Fuß hoheSiegesfcinlezurErinnerungan'denKriegvon
1877-78.belröittvoneinerollegorifweiiKoloffalfigur.enthülltwerden.

Golfe-then.- vonDreher.bodifäierGeuerallieutenanta.D.. 90Jahre
alt.am25.Juli. in Freiburg,- KammerfängetDegele.ausgezeichneterBacitouiftderDres
denerHofoper.54Jahrealt.am26.Juli. aufdem..weißenHirfch“
beiDresden.- l)r. vonNeue. kaiferliä)ruffifäterWirllicherStaatsrat.
89Jahrealt.am26.Juli. in Stuttgärt.-- Sie JohnAnderfon.ChefderköniglichenGefozüßfabrik
inWoolwich.72Jahrealt.am28.Juli. in St. Leonards.- KapellmeifterAdolphMüller. fehrfruchtbarer.Komponifh
85Jahrealt.am2!).Juli. in Wien.- GrafFriedrichvonBothmer.GeneralderInfanteriez, D..
1870/71Kommandeurder 4

.

Armeedivifiott.81 Jahrealt. am
30.Juli. inMiincheit. -
_ GeneralTrenilledeBeaulieu. 1870Organifatorder

ArtilleriederNordarmee.77Jahreall.EndeJuli. in Boris.- MinonaFrieb-Blumttuer.diegefeierteEharalterdar
flellerindesBerlinerSchaufpielhatifes.68Jahreall.am31.Juli.
in Berlin.- GeheimerOberjufiizratHerzbruch.VräfidentderZuftiz
prüfuugskommiffionunderftervortragenderRot im yreußifäfen
Juftizminifieriunt.78Jahrealt.am 1

.

Augufi. in Bad'Liebenfiein,- SamuelTilden. FührerderameritanifmenDemokraten.
vonwelchener 1876als Kandidatfür dieBräfidentfcltaftswahlen
gegenHohesaufgeftelltwurde.72Jahrealt. am4.Angriff.in
New.-orl.
rofefforHeinrichBiehoff. namhafterLiteraturhiftoriler.

82Jahrealt.ani 5
.

Angriff.in Trier.
A BrofefforWilhelmScherer.derberühmteLiterarhiftoriker

undGermoniftan derBerlineruitiverfitcit.-15Jahrealt. am

(i
.

Auguft.in Berlin.

Blätter fiir die Iirauen.

Me.
von

Johanna von Sudoku."
(AlleRechtevorbehalten.)

(t as if
t dieJahreszeit. in weleher..dieganze

Stadt“dieStadtvet-laffenhat. DieBericht
erftattungüberdieModenwirdtäglichfchwie
riger. Der EinheiinifchieentbehrtjederGe
legenheitzu befondererToilettenentfaltung.
undderFremde.weleher.demlockendenLebent

diefesoderjenesfernenKurfaaleszufteiternd.flüchtigdie ,

großenStädteberührt.zeigthier tveitigmehrals feinen
Koffer und feinenStaubmantel.Ju den 'ilteliersder
Modiftenwird fchonfiir denWintergearbeitet.wasda u

ftandekommt.abernochoerfchioiegenundftrenggehütet.Bfit
derganzenStadthatebenauchdieModedieStadtoerlaffeii.
Wer ihr tiachgehetiwill. wendetfichdenvonihrprote
girten.tiurorteitzu. Hier ittnwogtuns fofortihr heiteres.

glänzendesLeben.
da bietetuns jederAugenblickneue

-iuaneeitaus ihrembunten.kaleidofkopartigwechfelndeit
Bilde. da berührtuns der

Geffwmack
derverfchiedenften

siationalitätenin pikautemKontra te oderreizenderHarmonie
auf jedemSchritt. .

Wir fitzenvordemCafean _derPromenadeundlaffen
uns Zeitmit nnfererkleinenTaife;wir fehlendembeider
MorgenkurmittendurchdaseleganteGedränge.oderwir
mufternamAbenddieErfcheinungenan denkleinenTifchett
derSalons.dieToiletten.dieSteine.dieFächer.dieBlumen.
die neuenFarbenund dieneuenEourmachereien:immer
gibt es zu

fehen.
immerverfehiebenfichdieBiinktcheni

n »

diefent.iialeidokonzu andereitbuntenFiguren.ttiiiiterfind
wir mittendrin in demLebender_Moda
HerbfttoilettenbringtderAngriffnochnicht. Der Auf
enthaltamSträndeundan derKüfte.für ivelihe-ngerade
dieferMonatalsSaifongilt. bedingtindeffeneinZwifchen
eure.dasdieNovitätendesHerbftesbereitseinleitet.Die
*Mehrzahlderwarmen.

feften.
ivolligeiiGewebe.denenwir

hierbegegnen.fittdherbftich. AuchderOktoberwirddie
felbenSergenzeigen.nochdiealteSympathiefür lanelle
undLoden.die iiiiverntiiiderteBeliebtheitderJet ei)u_iid
Bigogne. Selbft die buntenFarben. ii

i

welchendiefes
Dentigenrefichgerttbewegt.erreichenfür gewöhnlicherft
im NovemberdiefaifongentcißeDämpfung.
So wird tiochfür lange.Zeitgelten.washeutegilt,

DieMaiitliniehatalfoeinenichtab: »
t derMaler.
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Sehr getragenfind die buntenSergen; dunkelblau.
grün_undbraunftehenobenoit;eineNuanceSiegellackrot

if
t

inkaiit.abernatiirlichzurückhaltenderbehandelt.Sehr
apart in auchweißerSergemit buntenStreifen.Mit
dreienFarben'fpieltntiii das Talentund derGeichmack
desNiodefehneiders.mifchtundverbindetihreEffektewie
. Die Maehartfelbft if

t

für ToilettendieerArt
einfach.Das [BurnerHaus vonRedfernhatMode e aus
gegeben.diefichvor denjenigen.überwelchenfichehrgeizie

BrovinziolfmneiderdenKopfzerbrocheti.durchnobleEinfach
heitauszeiehneit.So hatdic-ierModiftfürdieGroßherzogiit
vonBiecklenbnrgeinige.Herbftkoftütnegeliefert.derenfchlichte
Art und vornehtneWirkungihiti überausgelungenfind.
Da war zunäeltfteineNeifetoilettevonduiikelblauerSerge
niit derbekanntenanfchliefteitdetiTaille in Formdes.Herren
jciauets,Die WeiteuiidderhochfteheudeKragenfiudaus
dunklem.chainoisictrbigeitiLederhergeftellt.Zn dieferauch
aiuRockohnejedeKomplikationderAnordnunggearbeiteten
Toilettegehörtein doppelreihiggeknöpfler.

aiifchlißfzender.kleinerBaletot.elteufallsaus blauemSerge;der ragen.
dieTafchen-undAernielauffchlägefindwiederaus Leder.
Zn diefer_EinfachheithaltfichaucheinelegantesYachting
koftüni,Dasjelbe if

t gleichfallsaus ittariitefarbetietnSerge;
einfußfreierRockniit_fiirzer.hintererDraperieundhohem
Bliffb. Die Taille if

t mit einemgroßetiMatrofeitkrageii
und_Wefteneinfatzvou ditnkelrotemSergeverfehen,Die
Wette if

t

fehrdichtund in horizontalerLagetitit feiner
blauerLihebenäht.Der zudiefemStrandkoftümgehörige
weite.doliiianartigeMantel if

t auseinemweichen.imGriff
überausmolligenWollftoffgefertigtundmit ditnkellilanent
Atlas gefüttert.währendderhochftehetideKragenuiiddas
Futterderkleinen.Kapuzeaus rotemSergebefteheit.
_ Dic-feEinfachheitderBiachart.derettSchöpferdereng
lifeheSchneiderin. die. zumalan demGefchntackeder
Bariferin.einemächtigeGegenftrömtingzuüberwiiideithatte
iiitd langeZeitnichtals Mode. foitderitals einegefuchte
BefonderheitdergefchmacklofenFrauenjenfeitsdesKanals
ltetrachtetwar. if

t

heutederläiruiidzugder-kontinetitalett
Eleganz.Je einfachereineToiletteift. niit deftogrößerer
Sicherheitdarf iitaii fi

e
_

einervornehmenFran uiideinem
vornehmenSchneiderzuichreibeti.
Das Geniedesletzterenzeigtfichdarin. in diefeEin
fachheitdieniöglichfteitAbwechslungeuzubringenundihr
denReizfeinerfoloriftifwerWirkungenzu geben.Da kann
manvielHübfmesfehen,Mit welcherAnmutwerdenauch
dietveißeiiKleiderbehandelt.WeißeFlanellkoftüinewerden
zumBeifpeiliin genrerctaeegaritirt. DiefeGaritiriiitg
befteht in eineroriginellgrobenWollenftickerei.it

i

welcher
unterallenmöglichenbuntenFarbendieblauenundroten
Jinaneeitoorherrjcheit.Damitwerdendieweiten.blufen
iirtigenAerniel.derKragen.derGürtel und dasUnter
kleio.auchderdazugetrageneweißeFilzhutbeftictt.
EineandereToilettebeftehtartseinemRockvonweißer
Sergemit breitenroteituud_blauenStreifengentnftert.
DraperieitundTaille haltenna) in dunkelblaneinSerge.
dieWefte in einemgeftreiftenDeffin. in welchemdieroten.
blauenund iveißeiiStreifenquer lauten;auf demRock.
feitlichverichlungen.einefpanifcheSchärpe in Dunkelblau.
welchedichtunterder Taille arrangirtwird uiid derett
beidelangeEndenSeidenfranfenerhalten.in denenfich.
vermifchtinit dunkelblauenFäden. die drei Farbender
Toilettewiederholen.
Wenigerbunt.aberdarumfaftnochaparterundfeiner.
erfcheitttdasModelleines

weißen
Kafchmirkoftünts.deffen

AbbildungfichaufdieferModeneitefindet.DerEinfaßvon
ftarkerEerufpitze if

t durchwegvon einerhaarfeinen.aus
goldenenuiid filbernenFiligrattfädenlockergewebten.mit
winzigen.glitzerndenBeelenuntermifchtenBaffenienterie
durchzogen.Man ftellefichdiefeufeinen.diskretenEffekt
vor.dendaszwifchendenSpitzenteilweifevonihnenver

f leiertgibt! Lebendigerundüberausprächtigfehließtdie
*at oldenefpanifcheSchärpe.auf denHüftenleichtver
fchungenundandenEndenmitüppigenTroddelngefchmückt.
diefenEffektharntonifchab.unddasGanzemachtbeialler
EinfachheiteinenüberauselegantenundaparteitEindruck.
Nochmitten in derSaifonftehtderReifetnantel.Auch
er if

t

nichtder . erbftmautel.deffentiiooitätenerft fpäter
kommen;gleichwolfiehtmanfehonjetztKonfeftionen.welche
dernächfteitSaifonoorausgefchicktfind.uni eiviffeModedamen
auszuzeichitenundfüreinzelneMitftejrGef inackzugewinnen.
Das. was fpeziellnochderReifezeituiiddentBadeleden
an ehört. if

t

leichtzu erkennen.Das find die tveiten.
doiiianartigenMäntel.meiftaus herheni.rauhentWollen
ftoff in englifcheinGenre.dielangen.großkarrirtenStaub
mäntel.derenKragenvorndieAerinelfäiliitgebildet.durch
wegmit elegantemSeidettfiitter.dieattfchließendem_ganz
eavaliereirtntgearbeitetenbuntenJacken.die 1

o

hübfch. fo

kokettuno pikant.abernur ..außerhalbder Stadt“ an
ihremBleibefind. Ju diefenmehroderwenigeroriginellen.
refpektiveauffälligenSaifonkonfektionenif

t der Londoner
ModiftnichtminderreitommirtalsderVarifer..Wir haben
einigegefehen:eswaren.wiewir unszuerinnernglauben.
ModellevonBeierRobinfon; anzkleine.zierlicheJacken
uiid ganz groteskeEarreauittuterder butiteftenFarben;
dannwiederdie bekannte.unfterblicheroteJacke. Hier
koniintes nicht fo aufdiefchlciiike.tiontnran. welchedie
Toilettedesktailz-papervon

?h
r verlangt.undmanhat

ihr einerichtige.Kapuze in dent aekeuehanen; hierheißt

fi
e

ciiichnichtDerbi). foudernTrouvi e._ .lber-fonftin's
diealteBekannte.diefelbeNuanceundderfelbeproooireude
Effekt.DiefeenganfcbließendenJaquetsvonrotem ouele
fiehtinanheuermitgroßenfilbernenKnöpfen.Dieobligate
Kapuzehat einenbefonderewSehnitt;faftgenaunachdelt
Linien desTaillenrückensgefchniiteit.fchließt fi

e

fiel)deni
fellten d

i
t an und reichtitiit ihrem-Zipfelbis an den

fchinalenSchoßderJaquette.Der Bofamentierforgtfür
prächtigeSchnüre in Rot iindSilber.für zierlicheKurbeln
undBonipons.und die eapuchonirteTrouvillejaäe if

t ein
GlanzftiiekttnterdenelegantenKontektionendesStrandlebetis,
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Ein anderesGenrevonUmhängenwirdvonJet. Schmelz
undFederbefaßdoniinirt.So if

t dieFederauchalsVefah
der verjchiedenenFormendes oor-ilebeliebt.wo fi

e den
SchnittdermodernenPelzbefäße.diebreitenAuffchlägeder
*Ilcrtnel.denKragenund fo weiterderPeliffeintitirenwill.
unfereJllnftrcttiotioeranfchattlicittdiefeArt Befatz.
AuchdasBild einesneuenFichngebenwir daneben
denInbegriff leichterund anmntiger,tionfektionfiir diefe
lehtetthochfottitnertichenTage. Das ganze.tttantillenartig

mädäfenatizüge.

arrangirteFichubeftehtausSpivenoolants.welcheeinem
feft geuhnitteitettBorder-und Nückenteileatifgefeßtfind.
Das zierliche.vonobennachdemTaillenfwlußzugeordnete
Schärpenarrangententbeftehtaus blaßhlattemYiotrciebattd.
Viel OriginellesundPhantaftifcheshatdieferSommer
an Schirtnengebracht.Zumal dieEngländerinttenhabett
denKontinentmitriefeuhaftenGeftellenbereift.Da feiennur
obenhindiebarockettFormenerwähnt.welcheicheinbardie
BambnskioskederJapanefenituitirettwollen.AlleSchirme
find von nngewöhnlichentUmfang.Vielfachwerdenauch

zieh-uinkllantillenort.

nochbreiteVolantsumdiefelbengefeßt. fo daßdas*Antlitz
der Trägerinvöllig unterSpitzenverfchleiertift. - Eine
neueArt vonSchirmentttaclttdenEindruck.als habeman
einfacheinSpitzentncltiibereinGeftellgeworfen.Sie find
oiereckig.uttdein künftlichesVerjeßenihrerEäen durch
BolantsoderBordürengibtihneneinenttocheigenartigeren
Llnftrich.Selbit die größtenSchirmefindverftellbarund
könnenalsKnickerbenütztwerden.Das finddannzuweilen
richtigetlkaraoettts.die intimenPlatiderfttitidettund zärt
ltchenteten-täte erwünfchtenSchutzund eine köftliclfe

5ortieniit,federlee-faß.

Beleuchtunggeben.Ein ko einfachesSchirmfnttervonroter
Seide. und tvelchemagifcheWirkungauf blaffeStirnett.
yaifirteWangenundirritaltleSinne! Der ganzeZauber.
dender rofa Lantpenfcltirtitum die beidenFatitetiilsdes
tointerlichenKaminplaßesfpinttt.könnteunterdiefemKnicler
wiederlebendigwerden.- -
NocheinBlickaufdieKindermoden!Ein PariferJournal
hatttetilictl)gefagt.modernziehemanin diefemJahre feine
blinderan. wennmanfür diekleineMarie Luifejuft das
lioftümwähle.tvelctjesihrenkleinenBetterJacques io prächtig
kleideundwiederumnmekehrt.Die.tiinrerntodekenntkeine
Diftittktiottder Geichleter ntehr.und es wird uns oft
fchwer.zu nnterfcheiden.obwir auf derPromenadeeinent
Mädchenodereinent.llnctbenbegegnen,Wir habeneinige
folcherKoftüittehierzeichnenlaffen. Die beiden*Mädchen
anziigefind.ntitvielleichttmrganzgeringenVeränderungen.
ebenfooft_vonkleinenBnricttettgetragen; nt undBiühe
ganzgewiß. Ter

große
weißeFilzhitt it weit zurück

getatlagetiund tuitwei emFaillebcittdgarniri. dasoffene
Röckchenvon hellgrattettiFlanell mitGalons ä lu rnoee,
fiat-kenin Blau. DitnkelrotnndGold gehaltenenBordüren.
beietzt.Die darunterltefittdlicheBlufebeftehtaus tveiftetti.
efälteltentGrenadin.berGürtelaus dunkelblauetttAtlas.
Iabot undYinnfchettettvon toeifterSpitze;dazutvc-rden
dunklelie (10'jn-farbeueSeidenftrütnpfegetragen.
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weißeAafäjittirtoilettentitEctnfpigeneinfag.

' toelcheskliöckchettam bübicheftettif
t und toelch

Das andereOliädchettkleidif
t in oliveiarbeitemSammet

nndweißemEtamineegedacht;ebenfolcheMüheundfeidette
Strümpfe,
Da if

t

nochdasBild von dreikleinenBurfchen.die
heutefchonnm denBefiß ritterDamebreitenundvon
denendocherftder eine- dieerftenHofenträgt. Daft
diefesftolzeAttribut der PiännlicitkeitunferenTnodez
herrchenderSchöpfungerftetwasfpäterzngeftandenwird.
als das nochvor einigenJahren üblichtvar. if

t

unferer

Attabcttanzüge.

gegenwärtigenModezudanken.Wie habendiezärtlichften
und eitelftettMütter ihre ztoei-unddreijährigenSüftings
fchondurchdieerftenHofenentfiellt!
Fiir dieKleidchenkleinerKnaben if
t ittdigoblauerFlanell.
entwedereinfarbigoderauchmit Rot oderEcru geftreiit.
fehrbeliebt,AuchGranatrotundDnnkelgrün. in fatten.
vollenPlüfchtönen.wird-gerndazttverarbeitet.Zu jedem
.Koftiintgehörendie patfendeitStriintpfe.Die Hüteund

Lit-nerJetzirnt.oerfiellbar.

PlätzchenfchtuücktntangerntttitHahnenfedern.nnddawo
dieFüßederkleinenBurfchettrechteleganterfcheittetiwolle-tt.
tragen fi

e Escarpitis.
Sind es wirklichdieSöhneihrer modernen.fchönen.
elegantenMama.danntttiffenauch fi

e bereitsganzgenau.
e-'ZlMützcbett

fi
e

..abergerade.gerade.gerade"anf derPromenadetragen
tnollett.„auchtoennes regnet“.
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September 1886.
DieAbendedesMonatszeigennurwenigbemerkenswerteSterne.
Abendsfiel-enUhrftehtnaheimZenithdieWegain derLehere
linksDenebimSchwanenundtieferalsSpitzeeinesgleichfchenkligen
DreieäsedeffenandereEckenjenezweiSternefindeAtairimAdlere
wiedieHimmelsdarftellunguntenzeigt.Jiu Oftenliegeniiberdem
HorizontBegafusundAtidrotucdaeimNordofienBerjeusewährend

irnDef-lennurAreturimBärenführeralsheller-erSternfichzeigt.- VandengrößerenPlanetenift keinerftättbareaußerMarseder
tiefimStldtoeftengegenacht'Uhrabendsuntergeht.
VondenKometenFahrt)undBam-rdedieeineglänzendeEr

fiheinungfürEndeAprilalsncögltä)erfcheinenließeneif
t nunfeft:

geftelltedaßihre.fxlligkeitenziemlich
gleicbförmigzugenommenhaben.

AußergewöhnlicheÖtentwicklungenhabenfienichtgezeigtefi
e

haben
wohlnurdonderSonnezurtlckgeftrahltesLichtunsgefendet.

Lotkerieziehungenim Monat September.

Am 1
.

StadtAugsburg7-Gulden-LofevomJahre1864ehöehfter
Preis3000eniedrigfier9 fl.. zahlbaram 1

. September1886(44.
Ziehung).- StadtBrüffel100-Franlen-Lofet1 30/0vomJahre1862e
höchfierPreis40e000eniedrigfter100Fr.ezahlbaram 1

.

Dezember
1886(49.Ziehung).- StadtHamburg100:Mark-Banlo-Lofevom
Jahre1846ehöihfterBreis100e000eniedrigfter178M.-Bko.ezahl
baratn 1

.

November1886(40.Ziehung).- StadtLille100-Franken
Lofe A 3M, vomJahre1860ehäihfterPreis25e000eniedrigfter
100Fr., zahlbaram 1

.

Oktober1886(58.Ziehung).- Defter
reiäzifäteKtedit-lW-Gttlden-LofevomJahre1858ehöchfterBet-is
150e000eniedrigfter200fi.ezahlbaram 1

,

März1887(108.Ziehung).- StadtDftende25-Franlen-LofevomJahre1858eltöcbftcrBreis
5000eniedrigfier30Fre zahlbaram 2

.

Januar1887(55.Ziehung).- Gräfl.Vabpenheim7-Gulden-LofevomJahre1864ehöchfterBreis
7000eniedrigfier8 fl.ezahlbaram 1

.

Dezember1886(38.Ziehung).- Urn13,Ruffifctfe100-Nubel-Lofet1 5%vomJahre1866ehöchfter
Preis200e000eniedrigfier500Rubelezahlbaram13.Dezember1886
(41.Ziehung).- Ruffifcite100:l)kubel-Lofeü 50),]vomJahre1866e
4000StückejedesLos ä 125Rubelezahlbaram13.Dezember
1886(41.Ziehung).- Ant15.Anhalt-Deffauer100-Thaler:Lofe

ä 8|),9F„vomJahre1857e700StückejedesLos i
) 119Thalere

zahlbarant 1
. April1887(30.Ziehung).- Fürfi Valfft)öfterr.

40-Gulden-LofevomJahrel855ehöchfterBreis40e000eniedrigfier
60fl.e ahlbar15.März1887(41.Ziehung).- Breußifäze100
Thaler-ofe ü

. 312g“f9vomJahre1855e5500StückejedesLos

c1 120Thalerezahlbaram 1
. April1887(32.Ziehung).- Am16.

StadtMailand10-Franken-LofevomJahre1866ehöchfierBrei?
50e000etiiedrigfiet10Fr.e zahlbaram15.Dezember1886(70.
Ziehung).

(btedigirtvonJeanDuft-rone.)

Uns der Sclxarlzwelk.
DieSihachturnierereihenfichneuerdingsinüberausrafchcrolgean
einander.Plehrundmehrwirdesabererkennbaredaßihre cfultateleineatoegdausreichendenMaßftavftlrdasVerhältni?derSpielftärteder
Mitlämpfergewähren.
Da' MeifterturnierdesBritifätenSchaäibunde'für1886
atpom12.biszum24.Juli in LondonfeinenVerlaufgenommen.itkämpferwarendieHerrenBirdeBlaaburneeBurneGunsberg.

1171.24 (47).

Major
?anhante

LipfätilßeKapitMackenie,MofoneMortimere
Bello . SchalloppeTaubenhau'undgukertort,JederfpielkegegenjedennureineBai-tik.DenerftenundzweitenBrei'haben
BtackburueundBurnmit fe 81/.Gewinnpartienedendrittenund
viertenGundbergundTaubenhau'mit 'e 8edenfünftenMa
fonmit 7 Gewinnpartienerkämpft.ZwifäzenlaclburneundBurn
entfchiedeinStiäzkampfzuGunftende.erfte-renederdaherdenerften
Breit(80Vid.Sterl.)erhielt.Dieiibrigen.Lcrren

gingenleeraus.Der
SpczialpreisfiirdiegläujendftePartiewurdein i1 S äzalloydzuerkannt.
ZurZahlderbeidieferGelegenheitgefpieltenPartiengehörtauä)diefolgende:

Taille Lira.44

Abgelehntes Königsgambit.

weiß- Morttmer. Into-rz- Gunst-era.

1
) L2-lü4...... 1
) K7-LZ5.

2
) k2-k-k...... 2)1)7-1)5.

3
) l-l4n,l)5 . . 3)1-15nimmtl**-t.

Falkbeerempfahlhier115- l-14.Der
filternf
GunsberggewählteZug if

t jedochrecht
ar.

4
) S.61-1-'8 4)D.1)8n.l)5

5
) 8131-63. 5
) D.1')5-k5

6102-04.. 618118-06

7
) L.(11-1)2. 7
) S.68-1i17

81881-113. 8
) 808-04

9) 0-0.... 9
) Quilt-lil'

10)SEK-L-t 10)SKI-Sit
11)S.[)4tt.l)6-|- 11)07t1..1)6.
12)(72-08. , 12)67-653mm
Zutwickelt
ficherftda'eigentlicheGambitpie.

13)D. 1
)
1 - ß 3, DieleDioerfionder

Dameif
t unoorteilhaft;dennWeiß if
t

bereitsmehrdaraufangewiefeneVerteidigungoorzubereiteneal.Angriffzuunter
nehmen. . . 13)0-0-0.
14)T..41-l:l1. 14)L.64-l-L
13)D. k

!
3 - 13 5, Erfolglos;denn6

kannfehrbequemgedecktwerden.
15)T. 1

1
8 - 6 8.

16)T.]-)1-kl2. 16)S.k17-l>5.
Fritz
gefpielt;zurVorbereitungfür 6- 4

17)D115*- tc 4. OffenbarhatWeißnutz
lofeDamenzügegemacht;dennfi

.

muß
na)jetztmitTempoderluzuriiäziehene
urnalsVerteidigungöfigurirtjainleitzu
fuchen.. . . 17)65-64.
18)S.k'3-1)1. 18)1-'4-k3,
19)KKL-LL. 19)k3n.62.
20)T. 1

7
2 n. 6 2
.

Sehrbedenkllelzwäre
S. 1

1
1 n. 6 2eweildannderfolgendeZugnochoielftärlereWirkunghabenwiirde,... 20)(14-63.

21) 21168 21)LLC-kit!,11 . . .
HiedurchgewinntShiva-rzdieQualität.
. .t 4 -22)D 02. 22)LLLZMEL.

23)808-851-, 23)N.08-138.
24)K. 6 1 n. 6 2. Befferwarjedenfaod

Z
. 1
*)
1 n. 6 2
.

Weißfiehtdiefolgende

e/sW

Mamas?s e»,
M W W Wr km7/

“

/ ee/28W8MeW?W

1 // e m
///

Äk/ e////////

1
?

weiß.

24)T.6sn.6tz+. Führtzu

11301) 1
*'

6 LL

kurzemunderbaulichentSchluß.
25)K.62n.63 . 25)T.l)8-68+.
26)K.63-k2„... 26)D.ll5-1-l2+.
27)S.1?1-62 27)D.112n.62+.
28)&kJ-lil 28)TWIZ-klß-l-undgeroiunt.

Uuflölung der Aufgabe Art). 880:
Weiß. Sailor-rz.

1)L02-li5 .... 1
) K.68n.l>8.

2
) D. 8 2 - 6 2 . . . .. 2
) Beliebig.

8
) D.62->8Makt

1
) . . . . . . . . . 1
) 114-113.

2
) D.ß2n.k6 . . . . . 2
) 87n.1kooderN,08n.l)8.

8)1.-18-]I7odrt.-D.k0-k8fl]latt.

Sckztrbrätlel.
Aus nachftehendenWortenfindin derfelbenFolgederWorte
undBuchftabenzwölfneueWortezubilden:NefioreKanzel.Traubee
JdaeManneAmoreDachseElflereNadeleEroseTraum.

Luflörung des magilclzknNeuwerk- Seite 985:
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Rafik-lung des Köllelkprungs Lara. 9 Seite 985:
Sie fagentoohleeinKuh fe

i

Scherz,
Sie fagenwohleeinKuhfeiSpiel.
DewieeinFlußmirfielaufs.fderze
'DewieeinKufzaufsHerzmirfiel!

IchlkcffenichtzumScherzediche
IchiiiffcdiätausvollemErnfte
undwennduanderslüffeftmicbe
So bitt'ichedaßdu'sdefferlernfi.

(FriedriätRückert.)

'kluflölung des Silbenrätlels Seite 985:
Vergißmeinnicht.

Bildorrätfel 47.

Luflölung des Zilderräklels Seite 985:
AnfchlagegehenmitderSonneaufundunter.

J. M. Sp.in D. SiefrageneobeinjungerManndurchBefchäftigunganeinerSternwarteeinegeftcherteundfihbneLedc-ndftellu
ficherringen[damewennernurein.Kealfäfuleabfoldiethat.Darauf

f?

zuerwidernedaßhiefürfedenfctll'nocheinStudiumderMathemati
einerllniverfttätodereinen'BolhtethnlbtmimUmfangvontoenigften'zwei
JahrenunddanneinStudiumder'ftronan-iieaneinerSternwartedon
mindeftetisebenfovirlJahrennötigift,fernerdaßdieStellenandenStern
wartendurchBerufung

belegtwerden,daßa o zurErreichungeinerfoläzen
Glückgehörtewennn äzteineausgezeithnetregabungvorliagt.
Criwabara.Das if

t einAtitiqnariatshandeleinwelßemwirIhnen
nichtandieHandgehenkönnen.
Hrn.G.Sä).inW. GewißkönnenSienocheinbrofchirte'ExemplarvomJahrgang1881unfere?Journalsbezieheneporausgefeztedaß
SieIhreBeftellunßNumgchend

aufgeben.DerermäßigtePreisfürAbon
nentenbeträgt.t artundIhreBuwhandlungwirdgernebereitfeine
IhneneinExemplarzudiefemBeetlezubeforgen.

l llflug.
E. in S. SiehabenRecht;dieNotiz tf

t

dußendweifeein
geauen.
Lufii er blonderVaäfifät.Da' LiedfiihrtdenTitel:,Das
einfameN stein'eif

t vonHermesgedichtetunddondemfelbeniinVolks
tonfiir vierfiirnmigenMännergrfongtomponirt.Der'nfanglautet:
.EsliegteinWeiler n imGrundedabliihteinRösleinfungundfchön'.
SiefindendasLiedtnverfchiedeneuSammlungen,unterandereminder.
jenigen(unsmomentanvorliegenden)dieunterdentTitel:,DasJktltlie
einLieder-bumfiir Männergefang'ein St.Gallenerfchien“.undduch
jedeBuchhandlungzubezten ift.
Anna L. 2)und 3

)

MilzBraddoneTauthnißCollection.Duräzjede
Buchhandlung.1

) und 4
) unsniäztgegenwärtig.

Miß J. B. in Zandooort.DievonJhnengerollt-fastenStutt
garterFirmenlauten:EuenVufchleeGerfonundWebereF

. WirthsSöhne.
E. in lLlcttkrett.efienDank!DieAnerbictungendieferArtfind

fo zahlreiä),daßwirgenötigtfindeaufihreBeriickfiäztigungzuverzichten.
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B. in Amfierdam.VeftenDank!ShortumeineGlorifikationunferer
felbftiuvermeiden.verzichtenwiraufdenAbdruck.
Stefanin Prag. Siewählen.umMottoSatenkendorfdfibdneVrrfe:Mntterfrraaye,Muttrrlaut.

Wiefotoonnefam.fotraut]rc.
Auchun! if

t dadau' tieffterSeeleefungen.undSie irren.wennSie
meinen.dievonIhnenbevorzugteRi tungwerdenichtauchunfcrerfeit'mit
vollemVetoußtfeineingefthlagen;abere'gibtFälle,indenenderBefonderheit
de'einenoderanderngefafiitztenMitarbeitersbleainuiiggutragenift. und
niehtalledievielenKräfte.diefiireinWeltblattthätigfind.laffenfichuit-ter
einenHutbringen.lindfchiießlichwohinfolltenwirkommen.wennwirnieht
mehroon*lloxiieundllltufikfprechendürften]SiefelbftwendendaaWort
.Motto'cn.WarumfehribenSienitbt,WahlfbrniieP.Lofung'oder.Loiuitgd
warn-tWiderIhrenWillenhaiIhreEmpfindungIhnenda'Fremdwort
al' dasi-iiherliegende,geliiufigeregegeben,unddennochwarehierdirilzrgeiodnurig,Wahtfpruaflmangutamt katzegewefen.tuahrendna»beifpieloioeife
dadWortinufikcitichinfeinenVerbindungenniitdenmannigfaltigftenHaupt
wiirterngarnichtindeaenderWeifeoerreittfafenläßt.wenninanbeieinemfo

völliginunfereSpraweeingcbitrgertenWortüberhauptnochoonVerdcutfihung

[dl-Melden
kann.OdirnehmenSiedasStamniworifelbft.WiewollenSie

idielstoeifeindemSah:.IhreWortewarenMufikfiirfeinOhr.“dadWort
.Piufikumgehen'.WatSi.-dafiirf.-tz-enmögen._,WobltlaiigN.Wohlmut
odeewa'immer.- eb tft einelahmnachbinlrndctlbiclttodainng._Dog'Siefelbft
hal-inja futonaudieunenibchrlichkeitgewifferFretndioorterhingewiefemund

fo werdenSieunerenimVorftehendenangedeutetenStandpunkt.um fo leichter
.u verftehenund.uwürdigenwiffett.DadreicheLob.das'SiedemInhalt
undderkilnftlerifwenAuditattungunfereßVlattebfpenden.if

t ein trafenmehr.
da]un'.uunfererfrohenGenugthuungbetoeift.daßunferediirfte(ungen,naeh,
ederNi tnii inda'Beftegubieten.niaaterfolglob11d.j

Ort?'tffbvertN,in B. WennSiebald.amein.kehftenbeiIhr-erBuchhandlung.beftehen.fo könnenSieunfereprawtoollaudgeftatteteWeihnachte
nummer.einfihliefzlia)derdreiKunftreilaen- .weiOrifarbendruileundeine
Mufikbeilage- fiirdenBrei'von50 *il enninomerhaltet!,

F. P. 40. 1
) DaderftgenannteBuch-itunteresWifietidda'beliebtefte

undwohlnihtmitunrecht.2
) EinederjilngftenCrfeheinungenaufdiefem

Gebieteif
t dieempfehlenswerte.GefatiadtederneuerenLiteratur*vonAdolf

Stern(Leipgig,BibliographifihedIiiftituti,durchjedeBuchhandlunggubegiehen.
KleineSchwarte.Wir konnenIhnenmatt'andered"raten,alstua'
derKiinftlrrIhnenanernpfahl.EineendlofeKetteoonEnttauftlfnngenwurde
Ihrerharren.wolltenSiedieioohlgemeintenWarnungentndenWindfwlagen.
ldeinenfall'aberkönnenSieturErretantnsIhrerWunfweaudBüchernetwaslernen,fo langenighteingidiegrnermitnvliaferllnterrirlttoorangrgangenift.
ErnftSch.in V, kino tf

t

davonntehtdb kannt.
Abonnentin O. In jederdortienYuafhaudlung.
BerthaM. inWien. ükiehtimuehiormekltbteiien.
Alte .einfältige“Schleticrtn.-DasWortgiltnur.wennman,Einfaluin feineredelftenBedeutungnimmt,Esfreutundhergkio.,in fo

'innigerWeifeoerftandenwordenzufei-n. - . l

di.Sw.in T. SiefwreibenunduberdieWorte:„Wadern-iogarantie!“
und„Immortal-won,Zita,'oiuarit-l-itaua!:in 'ihrerBeziehung-Ku

Ludwigll.

fo ende.:,DerKbnihatteeinenfeinerGunitlingeaufein toßgeladen;
dieerwariiberdenG in)derEinrichtungganzentguelt;beunterseinigeiii-anit
ooueSäulenvermochteeriii-htgenuggubewnwern.Dertlötiig_ließnun.um
demGtinftlingeeineFreudeiubereiten.eine_gan.gleicheSauleinkleinem
MaßftabeanfertigenundwolltediefedemGunftlingegumGi-fwenkemachen.
I-ntwifehenerfuhrerjedoch- wirihmdies[öftergefchehenfei-tifoll7 undqnr
donfeinemvermeintlichenreunde.Da ließeraufdieSaule(diedernii
dankbarenatiirlichniafterhielt)dieWortedrucken:,Verdi-innigjoomla“,toad
in dieem uammenang fo oielbringen.wollte,aid:,Vonnunankeinen
FreundmJr.“VonfeinemDkttletabcrließerfichtaglichdieWortegurufen:Hannover-ron.,Sie.,rotierende-ratio!“- CineVerantwortungfiirdievolle
RichtigkeitdieferErklärunglehnenSieab.obwohlSiediefelbeaidau'guter
Quelleftammendbegeiafnen,undwirlobenIhreDorit-ht.wiewirfiirIhre
Freundliihleitdanken. _Abonnentin Stambul.Ztnkeifen.GefihläftedesobmantmenReim.
in Europa.7 Bände.- Lamartine.GefwiihtederTurkei.OeutfvonNord.
mann(Wien).8 Bände.- E. a..kredit.an(ki-ga,lität-ori.BFU-kilo..
Bari'. 2 Teile. *
unwiffendeLehrerinin H

.
k) mana...AuffahfwulefürTbafter

fatulen.Bredlau..at3,75 z - tt) Noeffelt.LehrbuwderWeltgefaftaftefur
Töchterfaaulen..Ml0.oderDitrmar.Weltgefafrlhtetmllmriß.Geb..* 5.20 z
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können.

...ma-turk,

Ztuttgari

M. D. in F. VorallemhaltenSiedieZeilenetwasweiter.Nädelin'
lSafdnGreßhlehre

(Stuttgart,Saiweigerbart)könnenSiedur-hjedeBuafhandung ie n.
Ve lebenin F. [Akku-tration,.journalnatur-ol.Dur-hdieZeitungsexpeditionde'IhnennliafftgelegenenVoftamt'.
AnunfereLeer. AufSeite983bittenwireinunliebe'Wortderfihen
in beriehtigen.Es olldortindererftenundneuntenZeilederillotigbliitter,Angeiigrutier'ftatt,Ganghofer“heißen.
Richtige

Löfungenfandtenein:MarieundIda in Karlbfeld.Georg
ornerin t oefigwerk(2).[Reit-miteiieLkw!inBari'. AlfredButt-tierin
-rebamiihle(3).c.kZhercfeHelfferichin Charkoro.BrunoGoldammerinGeringdwalde.AnnaRichterinZetthnnt2).AuufteHempelinGneifenaut2).
GearineGlockerin Salgbur.IofephMia". in Ober-Wefel(2).Alfred
Sarate inLandsberg.rau tte.Helbling-TfafudvinZürich(2). L

. Siegel

zu Pkejnin
en,Marie oltermanninHannover.MordbtugiikainSodtialoro (2 . efchwifterSandroßinLutter(2). ermineVurmeifierinLauen

bura.Elbe.HenrietteTiedemanninStaffel.dtoigOlgaRiaoterinSommerfeld,TitudkbpftbenauaBonn.Minnaund ugufteKöwinginGöttingen,

MarWrethe
Renttiibin Vrautifchwrig(2).Ioh.B. Stoppelin Hnmbu.r. arthaHefftrrin Königsberg(2).Th.ZwehtingerinQiiktcnfteina.

erthaMartininWien(Zeichnungif
t

niafttiötig)..veinriwLoge'inKöln.
OnkelIa Ia inHamburg.Fri Eau-neuerinAltenai. W.(2). all jr

,

in
Seefeld.AnnaSeidenfroftin iilheitn.*lihilidpundChiirledin*unbridge
Well-J.ArthurHermesinCrefeld.ViktoriaVice'inPrag.AnnaSwramek
inPrag.EinIitiigerde'MerkurinSchlei..

Erlundlgelkopflrgr.
CinetreueAbonnentin.AlsEnthaarungbmittelfindda'Böttgerfaie
undMundeliußfafeguempfehlen;matiwendetdiefelbenfo oftan.al' die
aarewiederguwaehlenbeginnen;der

?aut
fihadenfi

e nieht.Die.weiteragekönnenwirnichtbeantworten.da ic unsda'betreffendeMittel,mit
welchemdieHaarege'iirbtwerdenfouen.niädtenannthaben.

F. V... in Tilfit. VordiefemMittel if
t

entfchieden.uwarnen,fchon
derBreitunddieArtderAnpreifntigdedfelbenfagt.wa'mandavon.uhalten
hat.WendenSiefitbaneinengetoiffenhaftenArjt,

L. B. inH. ObgrtroaneteBrombeervliiaereinenvorzüglichenIhregeben.
welcherfogardemgriinen*Lheeoorgugiehenift. if

t fraglich.
W. EinMittel.umdieGefiaitbfarbekiinftliwdunkel.umachen.kennen
wirnicht.
AbonnentM. in Frankfurta,M. Da' [akt-mamkol._eligiv_liaollteal. HerzberuhignngdmittelbeieinemnoainiaitYilnfjahrt-gm

Kindeniait
ärkeral' 0.3Grammauf100Infud(gioeiftiindlieinena-ffrelöffeltgegebenwerden.Da!Antiphrinhattioal'einfehrgute'Fiebermittelbewahrt.
dochif

t e.inmanannFällennichtimftande.da. C inin.uoerdrangen.
E.B. ll. in L. DadieSafmerzeniiberdemretenAugena.regelmäßig
alle48Stundenwiederholen.fo handeltedfichhöchftwahrfweinliihumeineinterinittirendeSupraorbitalnruralie.welchedura]einigeGabenChinin(fe

[f
.

Gramm1 StundevordeinAnfallgenommen)_lelaitgehobenwerdenkann.
Diedabeiau'derRufeabftießendenScblciinniaffen-flammennurau'»der
Nafenhöhleundau.dendieferbenaaibgrteiiHöhlen.mattaberau'demGehirn.
LaffenSieiibrtgenddieRufeeinmalaritliehunterfutben. _
EinetreueAbonnentin,Da!Laucl.lui-r if

t derautnichtfHädliÖ.
lliio Lei-da.Wir bedauern,Ihnenkeinedortigenemikernennengu
können.DasMittelmußnatiirlichlönereZeitfortgebraut werden.,

[langjährigerAbonnentin rankfurta.M. Ohneperfönlnhe
UnkerfuäiungliifitfichiiberdieBedeutungundiiberdieallenfallfigenFolge
de.HeriklopfendniihtdBeftimmte'fagen. ltr.Sahin.

Redaktion:'tt' Ballet]undHugoItofenthal-yoninin Stuttgart.
- Verantwortlich;Tito Baifth.

Inhalts-lleverlirht.
Text;Aflegoria,Novelleau!derSplktrenaiffanceoonAugnftSchriaer,
Shiloh.- DerlegteNotbrheif.von-ovii.7 Sommerabend.-- FrangLtiit,
vonHcinrioeChi-lim.- In derStaatlbibliothek.oon-0-.- DieFeierde'

filnfhundei-Zlkhrt
enBefiehen'derYidelbergerWiäule.vonT. B.

- [of
derBrautau. odellevonGregoramarow.Fortfehung,- Au!Alt-HeidelbergundeinemStudentenleben.eineSkize vonErnftEaftein.- Notiiblätttr.- BlätterfiirdieFrauen:Mode.von ohannav.Shdow.- Aftronomie:September.- LotteriegtehungenlinMonatSeptember.- Swaih.- Jtatfel.
Sihiebrätfel:AuflöfungdermagifchcnSeht-eck]Seite985;Auflöfungder
NöffelfvrungdNeo.9 Seite985;AuflöfungdetSilbenriitfelsSeiteI85;Bilder
rdtfel47;Aiiflöfungde.VilderriitfclßSeite985.- Bricfmappe.
Iuulkratiouen:DerletzteNotbehelf.GemäldevonL.Arar1da.- Vonder
BerlinerIudilaunid-Kunftaudfirllutig:Sommerabend.Gemäldedon rmanii
Baifch.- SechshervorragendeGrnpZenau'demHeidelbergerIn iliiumäfeftzng.vonHeinrichmeh.- Fran *tfgt.-- HeidelbergimIahre1620.-DreiBilderausdeinheutigeneide'.er : Univerntätdgcdaude;Otto-Heinrich*bau;Karrer,SanßfouciH-- l kälterf r dieFrauen:Mode,fechsBilder,

F Als reichftesEhren- und Feftgefchenk"b"
kannidraelitifihen Familienaufswitrmfteempfohlenwerden
daskoftbar-eVraihttoerk:

WIND WMI) "IW R777;

Die heilige Zutritt der Zar-teilten

in deutfeherUebertragungvon
l)r. Ludwig Vhilippfon.

Zlllllllrirteuraclit-husgalie
mit reichenTextverzierungenund

einhundertvierundftlnfzig großen Bildern
von

Guitar' Yard.
ZweiBändeCroft-Lolloin einemBand

prachtvollgebundenmitGoldfchnittundreiihfterOriginal-Gold
nndReliefpreffungvonJulius Schnur.

DieEinbändefindinZweioerfaiiedenenQualitätenhergeftelktundflellea
fichdieVrrifefür in einemBaur-egebundeneExemplarede.Wei-redwiefolgt:
In ganzMai-againrot mitreichflerGoldpreffungu.Eotdlcbirittxgl".
" 'l " " " " " " " 89'
„ .Leinwandmit arogoin-.Zederrüciienrot „ „ „ 8',
i' 'k " 'l " " " 83'
DerEinbandif

t demerhabenenInhalt desWerke'undderni..
faifihenTraditionentfprechendinkilnftlerifiherVollendungaubgeführt.
BeftellungenaufdieVrachtbibelfür Jsraekitenwerdenvon

allenBuih-undlkunfthandlungendesIn- undAurlandesent
gegengenommenundpromptausgeführt.
um dieAnfihatiiingdieferfthöitfteuiindgroßartigfieaAue

gabederHeiligenSchriftzuerleichtern.kanndasVrachtwerkauch
nachundnach_in40 Lieferungena .ea 1

,

50 Ö bezogenwerden.

Stuttgart. Yeutlcße YerlagS-Ynlialf
(vormalsc.IdnardHallberger).

Sitten Zbonuenten auf „lieber .Land und Meer“
offerirenwir zumEinbinden diefesJahrgangs unfereauf das Elegantefteausgeführten

Einband
in eugtifcher cfeiuwand mit reicher Eokd- und Yeciefpreffung auf Deckel und ?keinen

("zweiten
nachnebenftehenderZeichnungvonJulius Schnorr.

Preis per Ziiiiii, j
e für 26 Nummernoder 13 Hefte : 1 Band beftimmt.nur 2 Mark.

In OefterreiH-'tlngarnkommtzudiefemBrei!noeheinkleinerEingangtiotl.

igungderDeäenebenfallsaneineBuatha _ ' T _ _de'Brtraß (ameinfaehftcnindeutfaienoderöfterreiehifrh-ungarifayenBrief.oderindenkt-henStempelmarkrn)
etkennurinbraunerFarbe.uhabenfind,

F* Anf denWunfchvielerAbonnentenliefernwir diefeTrikein ganzfgleieherAneftattung.jedoajohne Deckrn-Bergoldiiog
nur mit Goldriieken zu demfehr billigen Vreifevonnur 1 Mark 25 Bf. pr. Stück.

Zu demgleichbilligenVreifekönnenauchMa p en ur AufbewahrungderWochen-Nummernin gepreßterLeinwandiitit Goldtitel
bezogenwerden.befonderßzuempfehlenallenU“ Lefekabinctten,Gafthöfen. Cafös. Reftaurationeu ec.F NurdurchdieHerftellunginfehrgroßenV artie n kanndcrWerthfobilliggeftriltwerden.DieEinzelanfertigntigwiirdemindeften'da!Doppeltekoften.
JedeBuchhandlungde.In- nnduuskande'nimmtBefteuuageoan.ebenfovermittelninmitteneolvorteueeundBoten.welibedieNummernundHefteineHan'bringen,dieBrforgttng.?oktober-nentenioullrnfiattueitrnVito
DiefelbenwerdenaufWuniitigegenfranlirteEinfenditng .

auchvonderVerlagehandlungdirektgeliefert.Nochbemerkenwir.daßdie
nu.DavonandererSeiteebenfallsEinband-Denen.jedochinganganderer..einführungangekündigtwerden,fo ,toolleman lz

u
r VermeidungjedenIrrtum'anldriialicb

dieoonderVerlagdhandlungangekündigteEinband-DearverlangenundiugefälkigenVcfteltunendendieferNummerbeiliegendenBe
anderegeliefert.alsnedenftehendeZeiamungausweift.fo if

t derAbonnentduraiau'nichtoerpiattet,diefelbeanzunehmenuudftehtihmdannimmernochderWegdesdir-ltr.
BringtoonderVerlagshandlungoffen.
ZumEinbindenfrühererJahrgängekönnendiebetreffendenDeckenjeden-ktnaafbegogenwerden.

Deutlme Verlags-Dumm (vormals ßduard .Hallbetgerl

ndliingwenden.dadurchdieVoftiimterfolchenichtbezogenwerden

reufihcinbenützen.Wirddanndennoaieine

ßEueliarntierlinkt-authorauFkilku-uneoounentbehrlich:
?bemalte-oderpaket-tiert

aurad.itadauert!70aniedere]Meeder'.VZLXZlL-(QXLÜtionklang'onWok-aßen.,dktt50kqowndekapkakan.krat-2 dur!,devoteinem?oi-worttiberckenJagen-folkciaoWagner-actionbeginne;
rei-norron(roma.aut-or:
'them-v[..Zittaue
an

'kr-iscarru.looläe
dll'.'tele-iidlownvat
?mißter??Tl-Fb

kin.' u nxoa t antigen“in hautnahdl.1,-.
io[ringt.di.2.-.' [uvll. 'oo M0120on

! -- __ actionbetrunken_atn11i(__ t* “ akumamuobartrultige-nkater-or.lui-edals"ago-erkundenPanini-triton.21ihabenln Stierk3uaki-unitdtnaitetiunckta

Zürich.
Muflerumgehend.Briefekoften20Bf.Vol-to.

.tiert-ige feidene [taille lraiieiiite, Zutat). Zatiii inerieilleiii,

Zitate, ilumutte, itipfe und lilatfete un. 2
. 20 lit
.

per .Hutter

bi'Mk.l2.25Bf.verfendetineinzelnen?tobenundStücken[ollfrelin' Hau'da'
-eidmwbrfl-Devm

G. Yenneberg,
Königl.undKaiferl.Hoflirferant.

511habeniii allen Bumhandlungeu.

Der Luftfeuerwerker.
oderAnweifung_zurLultfenerwerkerei.al!:
Selm-armer.Rakete..Lea-dringen.dena-etliche
FlammenundAnleitung.umArrangement
eine'votlftandlenFeuerwerk'.4225
VonA.Laden. reis1 Mk.50Bf.
Ernte-fareverarbeitet-lunginQuedlinburg.

hlanierfpicleu zu lernen

if
t iiberfliiffig für jeden.

derein
lYianino.

l). kt.k'.30280.befitzt.S
Diefe'In riimentkannfowohlmitdenHandenwieana)durchKurbelgefpieltwerden,ohne
daßeinllnterfthiedbemerkbarift,- AeußerlieltvoltftiindigeinemelegantenSalon-Vianittoglei

4593

"erlag'on entlar-llelnbotkiin[..entrie-

c E" sw. Expo" afcnd,befte-KBW?tilehfelbär-iti
nichthöhe;tra!triton.. _ an.» » - d- ' piein" iin un c *train

0....... I50 I »> zdheg8efrqsgtfxyrtrglf8 zahn-.vnieai-ine e
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.c e ar -- ' '-
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Ychfnndßifibocxiez-idglzn]Zahrgang.
Preis vierteljährlich Z Weich.
.Killuofl-InllihlngDil-Url!i). 50.

Ulpenrolen und Gentianeil.
DachdeinLebenerxähll

von

Iloleplx Bajovar.
(AlleIll-nit:norbehalirn.)

DierotenLippenwurdenfjnrnrn,
Esbcaä)de!SflrwnndieLanding-n.
lind
manner-Zohan]

einSangringßnrn,
Alsdendie ögleinfingen!

KarlSiieler.

angfain glitt das Boot die Mofel
hinab. Der SchifferhattedieRuder
eingezogenund das kleineFahrzeug
derBewegungderWelleniiberlaffen.
In träumerifchemBehagenhorchien

_ wir anf das planderndeWaffer und
diezwitfGerndenSchloalben-diedar

über hin nnd her fehofienim rafchenFinger bliekienwir auf
die herrlichenUfer desStromes. Die Mofelioellentrugen
uns fchaukelndooriiberan blühendenRebenhiigelir,grünen

Bnehenwäldernund roildenifiarrendenFelfen,
Jeet eine Sironiwendung - und den Hintergrund

fchließt ein ungehenrerFelskopfi deffenhöchfterGipfel ein
Kreuz trägt; Hiiufer init verfallendemLehni- nnd Balken
werk,-mit mooßbewachfenen,altersgrauenSihieferdöÜerir
reihen fichden Strom entlang„ hochanfragt dariiberein
riefiger Berg, bekröntvon einemprächtigenSchloffe: wir
find in Cochem. Von dieferBurg blickteeinft Vfalzgraf
Siegfried zu Thale der Gemahl der froinmenGenofeva
nnd Barbaroffa- DenifchlaildsfagenuinwdenerKaifer.
Auch blutigeErinnerungenknüpfen fi

ch
)

an diefeStelle;
hier erfchlngder Vfalzgraf Heinrich fein geliebtesWeib
als er fah, daß es fiir ihn nnd die Seinen wederSieg
nochEntrinnen gab iin Kampf ivider denErzbifchofAnno
von Köhn hier traf ein Stein denGegenlönigHeinrichslil.
daß er toi zn Boden fank.
Doch fort init den traurigenBildern. fi

e paffennicht
in den fiißen Abendfrieden-der alles unifängi, Als wir
das Boot verlaffenundaus Land fieigen-erklingtGlocken
geliiute. Sind es die Abendglockendes zweitenVfingft
feiertags? Es klingt fo felifam dnnipf- und vomWaffer
her weht plößlicl) ein kalter Hauch- der nus erfchauern
läßt. An der Landungßtreppefinden wir Reifegefiihrien
und Freunde; einerderfelbeilhält uns fchweigendeinTele
gramm entgegen:„Lndwig ll.X König vonBahern- ertranf
heute im Starnbergerfee.“
Die Sonne if

t uniergegangen;drnnpftöntdas Ranfchen
derWellen- dnmpfdieGlocke:GrabgefangundToiengeläute! 4 4

Wie feltfanidas_Schickial niit nus fpielt! Vor fiinf Der'verliebteSchul-neigen'GeniäldevonU. Lanpheimer.
Iahren- luft an die]crStelle roar es, ani Vfingftfeftiage

-
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wie heute.als das Gefchickdes..Einfamenanf dem

Throne" uns lebhaftbefchäftigte.als uns eineEpi-
'

fode aus feinemLebenbekanntwurde. die für die
tneiftenmit,tindurmdringlichetnSchleier bedecktift.
Wir verbrachtendamals die Frühlingszeit in

denMofelthälertt;bei derFahrt aus Koblenzkamen
wir mit einer altenDame znfamiuen.derenfchöues.
von' dichtenweißen LockentnnrahtntesGeficht auf
tneineFrau den angenehntftenEindruckmachte.Da
das Gefallen gegenfeitigfchien.fo fchloffenwir uns
bald an einanderund ntachtengemeinfcktaftlimeAus
flüge. Zu unferemStandquartierwähltenwir das

reizendgelegeneEochetn. befuhrendie Mofel und
genoffeutäglichaufs neuedieVorzügederreizvollen
Gegend.
Die fo vomZufall uns beigefellteReifegefährtin

trug nichtwenig dazu bei. uns die Tage angenehm

zu machen;fienanntefichFreifräulein vonRebach*)
und ftatnmte aus dem bahrifcitenGebirgslande.

Gewöhnlichernft. befaß fie dennocheinenblißartig :
anfftrahlendenHumor.derbewies.daßfie. von Jiatur

zur Fröhlichkeit"angelegt,diefe durchernfteErleb- f
niffeeingebüßthatte. Welcher'Art diefeErlebniffe
waren.erfuhrenwir nachundnach.dennaus unferein
Verkehrentwickeltefich eine herzlicheFreundfchaft.
Fräulein von Rehau)hatteein fehr intereffcintes

Lebengeführt. ihre Erzählungendaraus waren uu
getoöltnlicl)feffelndund bannten fogar meinekleine.
lebhafteGattin. toelcheam liebftenwie ein Irrlicht

'

umherfchwirrte.für lange Stunden in die Reben
laube am Bergabhang. welchewir zum Vlnnder- »

ftübcheneingerichtethatten. An mancheder ver
nonnnenenGefchichtenerinnern wir uns nochheute
gern; unvergeßlichwird uns aber vor allemdie eine
bleiben. mit der tvir in dätnmernderAbendftunde
dort bekanntwurden.wiihrenddieerftenNebelfmleier

'

aus denWellen aufwogtenund überdenMofelfelfen
der Vollmond atifftieg.
Es war am Abend desVfingftfeftes1881. eine

lange Ftißtoandertttighatteuns müdegemacht.und -

fo faßenwir an utiferetttLieblingsplätzcltetiplaudernd

beifatnmen.Wir hattenVhotographienundVildwerke
vor uns und zeigteneinanderunfereHeimat und t

unfereLieben. Fräulein von-Rebacl)gab uns die
Bilder ihrer verftorbettetr-'Elterttund ihres heimat-

-

lichenSchlößchens.welches.reizendaufeinemFelfett _
in denbahrifchetiBergengelegen.uns tinendlicl]gefiel.
..Es liegt jeßt einfam." fagtefie. ..vonniemand

bewohnt.“ ,

..So habenSie keineGefchwifter?"fragtemeine
Fran.

* '

Sie fchütteltedenKopf.

..Ich hatteeineSchwefter-- fie iftpor fechzehn
Jahren geftorben- feitdembinich allein!"
Der Ton. in demunferealte Freundin fprach.

war fo tief fchmerzlich.daß wir keineweitereFrage
wagtenund das Gefpräcl)in andereBahnenlenkten.
Als wir fpäter unfere Bilder und fo weiter zu
fammettpacktett.um ins 'Haus zn gehen. rollte aus

l

einem Körbchen. toelcltesFräulein von Rebachbei
fich trug. eineLederkapfelzu Boden. Als ic

h

mich
darnachblickte.war diefelbeaufgefprnngenund ic

h >

fah ein Bild darin. Geöffnetreichteich die Kapfel
der Eigentümerin; ein fchwachesRot überzogihre
feinen_Ziige.

..Ich will demzFingerzeigdes Zufalls folgen."
fagte fi

e

leife. ..undIhnen beidenatwertrattett.was
niemandweiß; darf ic

h

dochüberzeugtfein. mein t

VertrauenWürdigen zu fchettken.
das war meineSchwefter!"
Wir erblicktenein auf Elfenbein gemaltes. un

endlichlieblichesMädchenköpfäten;eine reineStirn.

Sehen Sie her.

in welche'ein wirres Goldgelockfiel. klareblaue
rotes.

'

Augen .unter feinen dunklenBrauen. ein
troßigesMündchen. in deffenleichtgefenktenWinkeln
taufendSchelmeugeifterzu lauern fchienen.Rofeti
wangenmit fcitctlkltaftetiGriibchen.Ein Wcfenzeigte
die kleineElfenveinplatte.auf welchesganzund gar
das altmodifcheWort ..holdfelig"paßte. eins von ,

den bevorzugten-Erdenkiitdern.vor derenZanber-

*

gewalt fich alles beugt und die beftimmtfcheinett.
auf Rufen durchsLebenzn toandeln.Welchfinfteres
SchickfalhattediefemFrühlingskitlde fo frühdieSonne
des Dafeins ausgelöfmt?

*) DerNaturRebachif
i einfingirter;wir verfchweigenden
wahrenNamen.

unter demBilde ftand: ..Der Tod wird ver
einen.was derTod fchiedlE. undL." und darüber
eineKönigskrone.
Fragend fchante ic

h

Fräulein von Rebachan;

fi
e zog ein VaketVapiere aus einer kleinenMappe.

..LefetiSie alles und Sie werdenoerftehen.was
E. und L. - Elifabeth und Ludwig - bedeutet.
So lange noch eine der Verfonen. die in diefer
Tragödie tnitgewirkt. lebt. muß. was Sie lefen.
ein tiefesGeheimnisbleiben- toas fpätergefchehen
foll. legeich vertrauensvoll in Ihre Hand."
Nur zweiJahre darnacherhieltenwir dieNach

richt oom Tod des alten Freifräuleitis.

g lind heute? In alle Lande hinaus fliegt die

i SchreckensnachrichtvomHinfclteidetidesKönigs. der.

, geliebt.aber auchverkanntwie wenige. einfani auf
feinem Throne blieb und deffen Krone ein fo

fcharferDornenkratizumfchlang.
Wenn ich jene mir anvertrautenErinnerungen t

heuteerfchließe. fo mögeman es nichtmißdettteti.
tNicttt eineSenfatiottsgefeltihtewill ic

h

damit der
Oeffentlichkeitpreisgeben.nein. indemich fi

e nieder

» fchreibe.winde ic
h

in wehmütigemGedenkeneinen ,

Strauß aus Gentianen und Alpenrofen und lege
anf König Ludwigs Grab die Blumen aus feinen
Heimatbergen.welcheer fo ttnendlicl)geliebthat.

i.

Xrühlingnmorgen,
Siewar fo jungund fo feohgemut.
undtnnßtedei-wehenfo balde!
SiewarwieeinwilderApfelbaum.
DerinittctierblühtimWalde!

KarlStieler,

Es tvar um die Zeit der Vaumblüte.

, Kirfmeitbänmetoarettwie niit dichtemweißemFlatnn
bedecktnnd die Apfelblüten fchimmertenfchneetvciß

, und rofenrot. Im Gräfe duftetenVeilchen und
glänztendie Goldfterneder Schlüffelblumeti.
Die Luft durchfchwirrteoielftimntigerVogelgefang.

aus klaremAether nieder tönte das Trillerti der

l LerchenundNachtigallenfatrgaus knofpetidetnFlieder
gefträuch.
Wo fichderhalbverwildertePark desSchlößcltetis

Rebacl)in denWald des bahrifchenHocthlandesver
liert. fteht ein vollblühenderApfelbaum. Knorrig

tief niederbeugtund zu einemSiße rundetüberdein
Rufen. der des Baumes Wurzeln deckt. Der Aus
lng ins Land if

t wundervollhier: Berge. Wälder
und Felfen geben entzückendeBilder. dazwifchen
fchitnmernklare Seen nnd unfern winkt die ftolze
Burg Hohenfclnoangau.
Der alteApfelbaum.an demderFrühling feine

l ewig neuenWunderausgeübt.hat heuteeinenholden
Gaft. in feinemSitze fchaukeltfichein anmutiges
Mädchenvon fiebenzehnJahren. Ihr weißesKleid

3 if
t mit blauenBändern gefchmückt.blaue Bänder

feffelndie flattertidettgoldenenLocken.die*das lieb
licheGeficht umrahmen. Sie fchmiegtfich wohlig
an die ftarkenAeftedesBaumes; auf ihremSchoße -

liegtein breitrandigerStrohhutmit Frühlingsblumen
gefüllt. Ihre feinen feideneuHandfchuhehält ein
jungerMann. der vor ihr ftehtund unverwandtzu
ihr anffieht. Jetzt bricht fi
e in filberhellesLachenaus.
..Warum fchauenSie mich denn fo an. Graf

Dagobert? Sie fnchenwohl das Rätfel zu löfen.iiber
welchemfich meine Tante Aoelgunde täglich von
neuemdenKopf zerbrach:wie if

t es ntöglich. daß
Elifabeth ihre Kleider fo zerknitternknnn?!"
Er fchütteltelächelndden Kopf.
..Sie irren. Fräulein Elifabeth. ic

h

fchaneSie
an. um ganz gewiß zu fein. daßSie wirklichendlich
zurückgekehrtfind!"
„Endlich zurückgekehrt."wiederholt Elifabetl)

f fenfzettd...endlich.nachfiebenlangenJahren! Vier

e

Jahre im Klofter in Frankreich.drei Jahre bei den
Tanten in Schwaben-"
..Abernun bleibenSie immerhier. 'nichtwahr?"
..Wohin follte ic

h

wohl? Ich habe ja niemand

tnwnnn
..Sie vergeffenuns. Ihre alten Freunde!"

t Elifabeth zucktdie Achfeln.

t ..O nein. ic
h

vergeffeSie nicht! Sie alle find

: fehr gut gegenmichgewefen.als ich dieEltern ver

f lor. ein armes. fechsjährigesKind. und Monika

f fchwer krank war; Sie habenmich in Schwaben

Die i
und vielverwacknettfind feineAefte. dereneiner fich

'

auf der Welt als meine Schtoefter. meine gute J

ldefnclttund bietenmir hier gleichdenWillkommen.

t Aber Sie wohnen in Nürnberg und ic
h

bin hier in

der Einfamkeitvon Rebaclt!"
Sie feufztewieder.
Graf Dagobert trat eilig einen Schritt näher

heran. q

*

..Warum folltenSie einfambleibenund warum
hier in Rebach? KommenSie zu uns. Elifabeth!"

t ..Monika wurde es nichtduldenund ic
h

ntüßte

ja dochbald hieherzurückkehren.“

'

..Warum? Könnten Sie nicht immer bei uns

4 bleiben-"
Elifabeth zog die feinen Bratien in die Höhe

k und fchauteden Grafen verwundertan.
..Immer?! WelcheIdee. Graf Dagobert!“
Leife legteer feineHand auf die ihrige.

f ..Warum wollenSie michnichtverfteheu.Elifa
beth? Ich liebe Sie auf das innigfte und ich
bitte Sie. innner bei uns zu bleibenals mein ge
liebtesWeib!"
Das Mädchen blickte ihn einen Augenblick

, fprachlosvor Erftaunen an. dann klangwiederihr
helles. fröhlichesLachen.

t' ..WelcheIdee. Graf Dagobert! Was wiirde
wohl die Gräfin. Ihre Mutter. fagen. wenn Sie

t einen folchenIrrwifcl) wie die ,wilde Lisbeth*hei
rateten? BedenkenSie. tvelcherUnterfchiedzwifchen

, uns ift. Sind Sie jemals in ZderSchule geftraft
worden? Haben Sie jemals dem Willen Ihrer

f Eltern zuwidergehandelt?HabenSie jemals einen

, ditmmenStreich gentacht? Sie fchweigeti! Sehen
Sie ioohl. wie wenigwir znfanunenpaffen.Sie find
ftets das Mufter eines tvohlerzogettetcPienfcltenge
toefen- ich das geradeGegenteil. Die guten
Nonnenwaren ftets in Verzweiflungüber mich-
toaruttt fi

e tnich dennochlieb hatten. if
t mir nn

begreiflich. Meinen Turnen habe ic
h

das Leben
fauer gemacht;einen Tag verlor ic

h

meineHand
fchuhe.als ich-einertrinkendesHändchenrettete.am

x nächftentneinettHut. dann kam ic
h

mit zerriffeneti

? Kleidern heimund einmal hatte ic
h

fogarmtterwegs

'x nteitteSchuheverfchenkt."
..Sie find nun älter geworden.Elifabeth -"
„Aber nicht beffer!" Sie fchütteltebei diefer

x traurigenEröffnungdas Köpfchenund fuhr fort. ihre
Schlechtigkeitenaufzuzähleit...Wenn ic
h

michgebeffert
f hätte. würdenSie michhier finden? Eine gefeßte
t jungeDame würde jeßt fein tnanierlicl)auf einent

, Gartenfeffelfißen nnd fticken. Aber ich. hoch in

den Lüften fchwebeich. die wilden Blumen nnd
Schillers ,Telh nteitieeinzigenWächternndBegleiter.
Seien Sie vernünftig. GrafDagobert. *manwürde

- Sie in der Refidettzauslachen.wenn man hörte.
daß Sie fich Ihre Braut geworben. als diefe in

einemApfelbaumfaßt"

4 ..Aber ic
h

liebe Sie. Elifabethil*

Z Elifabeth fchwiegund blicktetiachdenklichin diel blaue Ferne.
..Liebenl" fagte fi

e

endlich. ..Es muß ein
wunderbaresGefühl fein. Die Dichter redendavon
nnd befchreibenes als einewonnigeQual. als ein
Glück ohneMaß. als eine befeligendeBein. Ich
weiß nochnichtsdavon." Sie legtedieHand auf die
Bruft. ..Hier if

t es ftill und ruhig. Mein Herz
freut fich atn Frühling. am blauen Himmel. am

i Sonnenfchein;aber cs klopft gleichmäßigund fried
lich und weiß nichts von den Stürmen. welchedie
Dichterbefihreiben."
..Ihr Herz fchläft.Elifabeth; Gott werkees für

tnich!"
Elifabeth fann nochimmer und fprachwie un

bewnßtihre Gedankenaus,

..Einmal kam es über tniehwie eine Ahnung.' wie eineAhnung von Glück und Liebe! Ich faß
allein im Erkerzimmeram Flügel. Im Mondfcheiti

l flimntertetidie Thürme von Hohenfchwangatinnd
über demSchloß ftand 'leuchtendein Stern. Ich
fang Schumanns fchönftesLiebeslied: ,Du nteine

, Seele. du meinHerzl* und durch.mein eigenesHerz
ging ein wunderfamesSchaltern. Der Stern aber

l lenchtetehellerauf wie ein glückoerheißendesZeiäfen."'

Sie fchtoieg;eineflammendeNöteüberflogihr ltoldes

t' Geficht bis hinauf an das goldeneLockengekräufel.

f Da tönte Huffchlag durchdie ftille Frühlingsnacttt
nnd über die nahe Waldlichtungkam eine hohe

t' Iiinglittgsgeftalt daher. Sie fiihrte ein Ruß am

4 Zügel und fchritt unbedecktenHauptes unter den
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Bäumen hin. Das klare Licht des in feltener1
Fülle fchiunuerndenVollnlondes fiel anf eine hohee
prächtigeStirn unter wildentdunklemGelockeaber
es ftrahltenichthellerals die nnmderrtollenemäch
tigen Augen des Iünglingse die entzücktdie Früh
lingspracletringsum betrachteten.So fchönefo herr
lichftelltenfichdieGriechenwohl denSonnengottvore
wenner denfunkelndeuWagendurchsGewölkleitete.
Elifabethwar von ihremSiß hinabgeglitten;die

Blumen lagen verftreutzu ihren Füßen. Mit weit
geöffnetenAugenblicktefie unverwandtnachderWald
lichtuug;heftigergriff fi

e den Arm Dagoberts.
eeDa- da - wer ift es?!“
Der Graf fah fi

e verwundertan; war es mög

lichekannte fi
e jenen nicht? Langfatitlöfte er ihre

l

Hand von feinemArm und die kaltenFinger fanft
umfcleließendefliifterteer ihr zu:
e,Stille daß er uns nicht fieht! Sie wollen

feinenNamenwiffen? Wohle er heißt Ludwig ll.e
König von Bauern!“
Elifabeth fchwankte.
eeDerKönig!“ fliifterte fi

e tonlos. Dann bedeckte
fie haftig die Augen mit der Hunde als follten die
blauen Sterne das Bilde das fi

e

foebengefehene
fefthaltenfür immer und ewig.

ll

Semmering.
DerTagvcrfinlt,derSüdwindwehte
For'finddiePlatinen;
Im SöllerlehnteinialnElifabeth
Vordenranfchendenc.kunnen

KarlStielcr.

Monika vou Rebachgehtunruhig in ihremGe

ihre junge Schwefterediee im Erker lehnendenach
den Bergen hinüber fchaut. Was mag über das
Kind“ gekommenfein?
über zwitfcherteund trillerte wie ein Vogele if

t

ftill
geworden; keinHerumtollenim Varke mehre keinei

wilden Kuabenftreickte.Monika hat fo oft gegen

aber nun wünfcht fi
e

diefeböfenEigenfclmftenbei
nahe zurückedenn fi

e kenntihre Kleine kaummehr r

und bemerktmit Erfchreckenedaß das lieblicheGe
fichtchenblaifer und fchmalergewordenift. Graf -

Dagobert if
t mit Elifabeths entfchiedenentNein ab

gereifte die Schwefternfind ganz allein. Sollte
C-lifabethbereuenedaß fi

e

ihn fortgefchickthat? Es

if
t

nicht wahrfweinlichedenn fi
e fpricht fo gleichgiltig

von ihm; aber was fehlt ihr dennewas quält fie?
Monika finnt vergebensdarübernach.
Jetzt wendetfichElifabethmit einemSeufzerum.
eeDieFahne auf Hohenfchwaugau if

t gefeukt-
was bedeutetdas?“

'

„Der König if
t

nachPiiiuchengereifte“erwidert
Monika ruhigeohnedas Erblaffen ihrerSchwefterzn
bemerken. „Heut if

t JohannistageKleine/t*fügt fi
e

dann hinzue„im Dorfe feiern fi
e Sonnwendfeft;was

meinftDue wollenwir amAbendnichthinausgehen?“»

„Gewiße Monikae wennDu es wünfcheft;gelt*e
Du möchteftgern durchsFeuer fpringen?“
Der Scherz gemahntan ihre frühere Schalk

haftigkeit und Monika küßt erfreut das reizende
Mündchen ihres verzogenenBiädmens. Elifabeth if

t

ihr ja mehrKind als Schwcfterefiehat beiderum fo ,

viele Jahre jüngeruWaife ftetsMutterftellevertreten.
Bei Einbruch .der Dunkelheit wandern die

Schwefternder Berghöhezne auf toelcherdie Dorf
bewohner das Sonnwendfeftbegehen.Wer jemals
eeumSunuatvend“ im bahrifckjeitGebirg ware der
wird es ficherfein Lebenlang nichtvergeffen.
Elifabeth' fchautentziicktenAuges auf das herr

licheBilde das fichihnendarbietet: fo weit derBlick
reichteBerghöhenüber einanderfichtürmendwiedie
Wogen einesempörtetiMeeres. und auf jederHöhe f'

Wageneohnedaß das kleineAbenteuerfichwieder

f holt hätte; als er aber nachmittagsnachderBefper
flamint ein ttiäckztigesFeuer himmelan; die Funken
fprühenundFlammenräderfchwirretievondenAlpen
gipfeln herab gefchleudertedurch die Luft. Dazu
tönt Gefang und Jauchzenedie blühendenLinden
fpendenberaufchendenDuft und über all die Herr
lichkeitbreitetdieSommernachtihrenklarenSternen- i

fchleier. Das Feftedasman in heidnifcheuZeitendem
fterbendenBaldurederfichwendendenSonueefeiertee
weiht der fromme Sinn des Gebirgsvolkesdem
heiligen Täufer Johanneseund Glaubenund Aber
glauben harmlos in einandermifcleettdeflechteudie
Piädwen Kränze aus Rofeti und Johanniskraut und

f kann.

» ftrahlendeuMienen berichtete:
machehin und her und wirft beforgteBlicke auf f

Siee die den ganzenTag ,
3 men war.

werfen fi
e ins Feuer oder fi
e legendenSchlafdorne

durchdeffenStichWodanBrunhilde in Zanberfchlaf

'

verfenkteeunters Kopfkiffen- da träumt man vom
Liebfteu!
Unter der Dorflinde bei Rebacheam lodernden

Sonnwendfeuereging's hochher; Seppe der Spiel

manne fiedeltehier fehonftundenlangfeine luftigen
Weifen; alt und jung drehte fich daruacheund

manchverliebtesVärchenfchwangfichdurchdieGlut.
Bon den Flammen hell heftrahltefaß da ein

alter Mann mit fchueeweißenHaaren; auf ihn trat'
Monika zu und bot ihm freundlichdie Hand.
eeSchaueEberbauerewas fchaffks? Seid's wieder

g'fund?“ -

eeJeßteFräulee dös wiffeks net? Der König

hat mi g'fundmacht!“
„Der König?“ ftaunteMonika.
eeNofreili!“

zählte der Alte'e wie der junge Fürft ihm feinen
eigenenArzt gefandtan fein Krankenlagereihn mit
Arzneien und ftärkendenMitteln verforgte bis er
wiedergenefen.eeUndmei'mFranzi hat 'r deAus

Und mit zitteruderStimme er- e

fteuer g'richtedaß dös Made( fe
i

Schatz heiraten,

Schaut'seebenkommt'smit fe
i

Toni!“
Ein ftattliäusBaar nähertefichunddasYiädmen

rief eifrig:
„Wißks fchoeBattere der Kräuterlisl ihr Bube4

derVoldle hat fichverftieg'ng'h_abt in derKlamm-"
eeHeiligeMutter von Ettal!“ fchrieder Alte.
„Seid's ftat- is ihm nix gfchehn- derHerr

König hat 'n runterholt!“*) lim das Nkädmenbil
dete fich eine lebhafterregteGrnppee der fi

e mit
„Wißrse der hat

Guckerlwie a Falk' und klettertuud krareltwie a

Gamsbock.Wie er's Büberl da fchaut in derfchwin
delndenHöheeer 'uauf und tragt'sauf feinenArmen
'runter zur Liesl!“
Ein Iubelgefchrcibrachauseundmit denFunken

des Johannisfeuers ftiege von den Lippen feines

der fo gern unter ihnen weilte und Wohlthateu
fpendeteezum nächtlichenHimmel auf. Elifabeth
aber hing ohnmächtigin Monikas Artnen.
Die Meffe in 'der Hofkirchezu München war

beendetealles drängtedemAusgängezueaber nichte

, Volkes dankbargenannteder Name feinesKönigse
'

Elifabeths Uebermutegegenihre Wildheit geeiferte

'

um nachHaufe zu eilen! Bor der Kirchthiireftan- f

den dicht gefcharteBolksmaffen; vornehmund ge
ringe alt und jung ftautefichhiere um nocheinen
Blick auf den vergöttertenjungenKönig zu werfen.
Durch diefeThür muß er kommeueum zu feinem
Wagen zu gelangen! Atemlos harrt die Menge;
die Kirchenpfortewird weit geöffnet- Ludwig tritt
heraus. Seine herrlichendunklenAugen, in denen
es noch wie ein Abglanz frommer Andacht liegte
blickengrüßendumhereein fonnigesLächelnftrahlt
um feinen fchön gefchnittenenMund. Durch die

f geöffneteThüre klingenleife Orgeltöne.
Da tritt aus der Bolksmengeein Mädchene fi

e 1

trägt denfaltigenRockedas kettenverfchnürteMiedere
das geftickteFlorhalstnch mit der Filigratifclmalle
derGebirgsbäuerinnenedochniemalsumkleidetediefe
Tracht eine lieblichereGeftalte niemals fiel die

einhüllteeauf goldigeresHaar. Mit rafchenSchritten
näherte fi
e

fich demKönig und reichteihm einen
Strauß von Gentianen uud Alpenrofene") dann
verfchwand fi
e in derMeugeefchnellwie fi
e gekom

Die ganze Scene hatte fich blißgleich
abgefpielt;das Bauernkind hatte kaum die langen

f Wimpern gehobeneaber demjungenFiirfteir war's
dennocheals habeer in ein Augenpaargefchant fo

klar wie einAlpeufeeund blau wie feineLieblings
hlumenedie Geutianenewelchedie Fremde ihm in
die Hand gedrückthatte.
Am nächftenSonntag ftieg derKönig in feinen

die Kircheverließe erfchienwiederumblitzfmuelldie
Bäuerine überreichteihm einen eeBufch-xitt“Gebirgs- z

blumenund verfchwandewie fi
e gekommen.

Man war es in der bahrifcheuHauptftadtfehon
gewohntedaß demjungenKönig auf jedeerdenkliche

» Weile gehuldigtwurde. Die Straßenedurchdie er'

führe waren ftets von Pieufcheubefehledie ihm

*l Aickhentifü),
**)Gefchehenin MünchenimSommerl865.

, fchwarzeebreiteSpitzeedie faft das ganzeKöpfchen*
, zujauchzteit;im Theaterwandteman fichnichtfelten

gleichgiltigvon den Vorgängenauf der Bühneeum

i fein Opernglas auf Ludwig ll. zu richtenedeffen
fchönesGefichtdie Kunftbegeifterungderklärte. Esl war nicht die Schönheitdes Königs alleine die fo

allgewaltig anzog; feine Liebeuswürdigkeitfeffel-te
jedeueder mit ihm in Berührungkam. Dazu wurde
es bald allgemeinbekanntewie fchwärltierifcl)er
Kunft und Voefie liebtee und das wand in den
Augen aller KuuftfreundeeinenneuenLorbeerkranz
um fein Bilde umgab mit einemhell ftrahlenden
Nimbus feineKönigskroue.Bei alledemfiel es doch
auf. daß regelmäßigSonntags _ es war nun be

reits vier- oder fünfmal gefchehen- ein fremdes
'Bauernmädcleeuihm beim Kirchgangeftets einen
Strauß*von deufelbenBlumeugattungenreichteeum

fo mehre als man nichtergründenkonnteewer fi
e

war. So kamder Tag Niariä Himmelfahrt; das
Hochamt hatte befonderslange gedauertund die
Schar der Wartendenwar nur geringeals Ludwig
aus der Kirche trat. Aber fieh- da ftand die
*Kleinewiedervor ihme er fühlte den iunigenBlick
der wundervollenblauenAugen und hielt bald den
Strauß in derHand. Aber heutezog fi

e

ihreHand
nicht leer zurück_ ein fchmaleregefalteterVapier
ftreifenwar hineingefchoben.Dunkelerglühendeent
floh fi

e haftig in dieKircheeund diefelbedurcheine
andereThür verlaffendeentging fi

e wiederumdeu

fi
e verfolgendetrSpäherblicken.

Das Schlafftübcleen in demkleinenStadthaufee
welchesfeit einigenWochendie SchwefternRebach
bewohntenehätte das Geheimnis verratenkönneue
welches fo vieleBürger und nochmehrBürgerinnen

f der gutenStadt München vergeblichzu ergründen
trachtetenedort kniete in Banerntracht(k-lifabethvon
Rehachund las mit zitterndenLippenund fieberlnift
glänzendenAugen den Inhalt des Zettelse ldelcheu

fi
e an der Kirchenpforteerhaltenhatte.

eeflkofe-ngibfidnundGentianeire
Scheuesefremdes'lindl
UnddurchmeineSeelelind
ZiehtcinwunderfamesAhnen.
.AhnenvondesGlücksSegene
Dasiä)niehefaße
DasderHimmelfchierberge-ße
AnfdesKönigsPfadzulegen!

Glück?Ichwolltesniebegehren!
In dieEinfamleite
Selbft in holderZugendzeite
BaummichewigesEntbehren.
Da -- nochliegtvomheii'genWorte
AlleimOhreinKlang
Steltftdulieblichefehenundbange
BlumenfpendendanderPforte!
BringftduLeiden?BringfiduWonnent
Könnt'ich'snurverftehn'
Laßeo laßmichtoiederfelm
DeinerAugenblaueBronnen!

RofengibfidnnndGentianctte
ScheuesefremdesKind!
linddurchmeineSeelelind
ZiehteinwunderfamesAhneuf*

[ll.

Herbllabend.
DasAbendgelänl'inderFernederklangeDueLiandesTageswardmüde,
Hort]indenZweigendieDroficlfangeIiiilgsurtilagSegenundFriede.

KarlStiel".

Noch begann das Laub kaum fich zu färbene

l hie und da leuchtetewohl einrotes Blatt purpur
farbig auf. Die Herbftzeitlofenerfchloffetifich im
Wiefengrundeund durch die goldklareLuft wehte
das ElfengefpinuftderPiarienfäden.Die Sonne war
nutergegangetieimWefteneineRofenfpurzurücklaffende
und am dnnkelndeuHimmel ftand die Moudfichel.
Durch die ftillen Waffer des Schwaufeesglitt

ein Kahn und zog iu den vomMondlicketflimmern
den Wellen ein filbcrucs Geleife. DreiMenfchen
ließen fich von den Fluten fchaukeln in der traum
haften Stille des Herbftabeuds: eine Dame vou
vielleichtfünfundbierzigJahrene derenfeinesGefühl
fchwarzeSpitzenfmleierumrahmteneeinwnudcrichönes
jungesMädchenund ein kräftig fchlankerIüugliuge
eine Idealgeftalte die kaum in die nüchterneWelt
der Wirklichkeit zu paffen fchien. Seine dunklen

, Flammenatigenhingenau demKranz von Seerofeu
über der Stirn des Mädchens; er hielt ein Buch,

auf den Knieeu und halb lefendehalb recitirend
trug er dieWorte desLieblingsdimtersderdeutfäien
Jugend feinen Zuhörerinnenvor. Es klang hin
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ftiirzung ließ ihm keinenZtveifel. daß er fi
e richtig kindernbefchiedenwordenift. Des jungenFürftett f feinenhohen.feinen

Sinn erkannte.als fi
e

fah. wie

erkannt.daß das jungeEdelfriitileitteswar. tvelcljes eifernerWille hattezuerft einen heftigenKampf zu nötig dentleidenfcltctftliclteitFeuergeiftein Verftehen

in Gebirgstrachtihnt die Blumen gebrachthatte. beftehenmit der ebenfoeifetthartettFeftigkeit des und eine befäuftigendeFraneuhaudwar. da gab fi
e

Es entwickeltefich nun ein Verhältnis. wie es iilteru Fräuleins von Rebach. Monika wollte ihm tiach.und zwifchendendreienentfpannficheittejener

fo fchöu. fo rein undgliickbritigettdtvetcigeuMeitfchett-i den Verkehr in ihremHaufe wehren; aber als fi
e

feltfamettFreundfckjaftett.wie fie. der Aloe gleich.
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nur einmal in hundertJahren erbliiheit. Ob die
Gefühle des jungen Paares in den Grenzen der
FreundfcljaftbliebeiiewagtePionika nichtzn nnter
fiiclfen;jedenfallswurdedasWort Liebenichtzwifchen
ihnen ausgefproclfenejae fie iiiiedeiiängftlicl)jeden

Hinweis daranfeals ivüßieii fieedaßes denZauber
brechenund fie itnerbittlicl)trennenwürde.
Wohl verbrachteLudwig mancheStitiide in Re

liachemanchengoldenenHerbftabenditiit den Be
wohnerinnendes Schlößclfensauf demSee oder im
Waldee dennochblieb ihr hanptfäilfliclferGedanken
aiistaufclfein fchriftlictfereiveil denjungenPionarckjen
die Regiernngspflicljteuedenen er fich mit Eifer
widmeteevielfachan dieRefideuzbaiiiiteii. Da flog
denn manchesBriefblatt hin iind here echteeuii
gefclfminkte.Worte enthaltend;denn Ludwig hatte
ftrengvon dent jungenMädchenverlangtedaß jedes j
Zeremoniellein ihrenMitteilungentinterdriicltivurde
und nur die Freundin zum Freunde fprach. Seine
Briefe gebenein klares Bild feinerDeuk- und An
fchanutigsweifewie der Verhältniffee nnter denen
fei_iieerfte“Regierungszeitverfloß.
So viele Jahre find feitdemverranfcht- ift

es nnreihte iveiiii wir in die vergilbtenVapiere »

hiiieinbliikenuiid ein Bild der Vergangenheituns
darausaufbauen? Die erftenderfelbetifind datirt:
eeMiinclfetiini September“. Da heißt es denn:
eeWetiiiSie michfehetilöiiiiteiie ElifabetheSie

'

wiirden fich tviiiideriieaber nochmehr freiieit! Ich
weiß es jae Sie freuenficheiveiiii ic

h

etwasGutes i

nnd Oiühliclfesthuee und das thue ich jetzt! Ich
fißeeumgebenvon dickbiiudigeuBüchernundVcrga- L

menten. Ifrs Voefiee ioas ic
h

fo eifrig ftudire?

O neiiie WeltgefcljicljteeStaatstviffenfchaft! Gott
hat mich früh an eine hohe Stelle gefiihrt; der
Höchfteim Landee foll ich mein Volk führt-iiemein
Latid begliicken.Das if

t eine fchwereAiifgabee
doppeltfchwerauf jungenSchiilteriiedreifachfchwer
für einenjungenZinni. in dentviel andereswohnt
und noch viel andereshinein inöclfte. Sie wiffcne
C-lifabethewie unendlichhochichvon1neiuerStellung
als König denke. Sie liichelnedenn Siee mein
zweitesGewiffenehabenniir fchonmit leifemSpott
aiigedeiitetedaß ich zu hoch davondenkeund mir
gefagt: ,Stände Ihr gutesHerz iiiclft Wacheeiver
iveifie ivas diefer ftolzeKopf auf dein Throne b

e

gitiiieii möchte!“ Sie iiiögett recht habeue meine
Freundin; aber, nicht wahre dariit habeauch ic

h

rechte-daß ich aus WeltgefcljiclfteundPolitik --aus
Vergangenheitiiiid Gegenwartlerne, wie inan die
hefteiiWaffen fchiiiiedeteden Thron zu fihühenund
dieKroneeden beftenVflnge fein Land zu bebatieiie

'

wie tiiaii die beftenWorte findetefeineUntergebenen
zu* leiteiie und den nächftenWeg zum Herzendes
Volkes. Es if

t ,tiichtleichteElifabetlf! Ueberall
ftößt inan auf einMißverftaudentoerdeit-- und daß.
inan nichtwagtedies Mire dentKönigeezu izeigene
daß ic

h

es felbft herausfüljleuinuße machtes nur
noch fchiverer. Zniveilen fühle ic

h

mich fchierall
mächtig; lächelteSie nichte Elifabethe und zürneti
Sie nicht! Dies Empfindenftaiiitiit nicht'aus detiie
was Sie meinenübergroßenStolz iietiiieiiefondern
aus der lieberzeugungedaß tiiein Wille fo rein und e

gut ifte aus. der Hoffnunge daß ein folcherWille
auch zugleichdie Macht gebeniiiiiffee Großes und
Hohes zu vollbriiigeii,
eeZmveileuaberfühle ich den fchroffenGegenfatz

der*wirklichenWelt zu der idealeitedie in meiner

'

Seele lebte.und wie mir hie uiid dae acheüberall
die Hände-edie Flügel gebundenfind.
,eAiis diefemKaitipfee der michaiifreibte rette

ich mich ofrzn Ihnen. Wäre niir Ihre Freund
fchaftedies köftlicheGute tiiclftgetvordeiie fo begriibe
ich intel) in EinfattikeitederenLockungenfür mich 7

Sie ja keniieiieutn nachzugrübeluüber das löfeiide

'

und bindendeWort in meinen innerenKonflikten.
So aber komme ic

h

zu ZhneneElifabetht iind nie
kam ic

h

vergebens;Ihr feiner Sinne Ihr kluges
Köpfchennnd Ihr liebesHerze fie finden fiir mich'.
immer das Befte. Ziiiögees fo bleiben- heute-
immer- ---“ (Säflußfolgt.)

von*Bremer

.Die-fe dürfen*von Suez bis Hongkongnicht

Die fubiieuijoujrten tieiilfrftoftdamfifer.

*

Cmitreadtniral a. D. Reinhold Werner.

(AlleRechtevorbehalten.)

legteeivurdees voneinerMehrheitdes
felbeii zi

i

Falle gebracht.Veraeblichtrat

föuliihdafürein. WederdieGewalt.feines
'lttortesenochdie fachlicheeüberzeugende

Begriiiidnngenochdiegroßentlterfrteklitteiiettieliifederebenfo
*genialewie echtpatriotifcheStaatsmanndabeieröffnetee
ttermoihtendenengen_HorizontderGegnerzu erweiterne
nnddas (Zi-fenkamniehtzn ftande,
Tic Widerfacherdesfelbenjubelten; fi

e glaubtendamit_die -

Vorlagefiir immerberabeiieaber fi
e

hattennur einen'
i

Vyrrhusfiegerfochtein_eradeamzweitenJahrestagjener
denkwiirdienKoitiiiiiffiousfißuugeani 30. Juni 1886elief
dererfte eichspoftdampfervonBremerhavenauseumdie
LinieSum-Hongkongzu eröffiieiieundam14. Juli folgte
ihnieinzweiteraufdentWegenachAnftralien.In diefer
SnarehattedasVolknichthinterfeinenverneinendenBer
treterngeftaitden.Es liefi feinenBlicknichtdurch*Chartei
haderundOpitofitionslnfttrübenefondernerkannteklar

*

diehohenvolkswirlfäiaftlichenundnationalen_Lieieeivelelte-

Fiir-ftBismarckdurchdieVorlage u erreichenftrebteeund
fcluirtefichuni ihn. Geftüßtau die geftindeöffentliche
*iiieinuneiekonnteder Reichskanzlerfchonnachwenigen
MotiatendasGefetizumzweitenmaleiiibriiigeiieunddies
ina(gingesdurch.Zittarwurdees in iiiehrtägigeitRede

bekämpftund auchfeineiirfprünglicljeFaffuiigetioaseiii
efchriinkteaberes ganzabzulehnenivagten.jenemattaust eforgnisebei den nächftenWahlen.ihreReiäistagsfitzee
einzubiißeneund fo kames in denivichtigfteii"nuttenini

Me?
1885zn ftande.

s lautet in feinenGruiidziifieitedaßfortanzweiregel
mäßigeVoftdainttfichiffsverbindntiaenzivifchen-Deutfchland

'

eiiierfeitsefoivieOftafienundAuftriilienandererfeitshergeftelltwei-deneunddaßdieUnternehmervoinReichdafiir
einenZufchiißvon vier YiiliionenZitat-kjährlicherhalten

'

Ztoeigliuievon Trieft iiber tfalleneivährendebenfoeine
Briiidifi nachAlexaudrieninit einerReicbsfubttentionvon
400e000Mark einzurichtenift. DieFahrtenani-deuHaupt
liiiien findenalle vier Witchenftatt, die Schiffeintiffeti
mindeftens117/2KnotenDurchfcbnittsgefclfwiudigkeithabene
bereitsgebrauchteeiiiznftellendeDanipferdürfenin Bezug
aufKonftruktionuiidEinrichtungdenfremden,aufdenfelben
Linien laufendenBofldampfernnichtnachfteheitund die
nen einzuftellendeittnüffenanf dentfchenWerftenerbaut
werden Die EinrichtungundUnterhaltungderLinien if

t

an geeignetedentfcheUnternehmerini Subiiiifionswegezu
übertrageninitderBedingniigedaßdiere elinäiiigenFahrten
fitäteflenszwölfMonatetiachAbfchlu des betreffenden
Vertragesbeginnen. *
DieferVertrag iiuirdedannam 3

.

Juli 1885.init

i derDanipffchiffahrtsgcfellfclfafte,BremerLloyd“abgefchloffetie
welcheals Siegerails der.terniurrenz
groartigeErfolgeaufdentGebietetransatlantifiiierDampf
fchiahrtdemReichedie.unitteifelhafteGarantiebieteuedaß

hervorgiiigundderen

dasUnternehmenin keinebefei-enOäitdegelegtwerdenkonnte.i

DerHauptinhaltdesaufdieDauervoufünfzehnJahren
geltendenVertrages if

t * folgender:

1
)

Für deitVerkehrinitOftafiengehterftenseineLinie
haueniiberAntwerpennachWortSaideSneze

AdeiieColombo.SitigaporeeHongkongundShaiigainnd
fodunneinec*Iiiifehlußlinievon HongkongüberYokohama,

i

HiogoelioreaeNa afakinndznriick.

2
)

Für den erkehrinit LlnftralieiteineLinie von
BremerhavenüberAntwerpeneWortSaide SuezeAdeii,

Tfchagoitifelne_Adelaide,
Melbournebis Sydneyefodatiii*

,

infiblußlinievonSydneyüberdieToiigainfelnnach

'eine t

Apia (Samoainfeln)undzurücknachSydney,

3
) Eine Ziveiglitiievon Trieft- iiber Brindifi nach
Alex-audrien.

“

Auf denbeidenerftenLinienfind in
_

regelmäßigenvier
tvöcbentliwenZwitchenrännien.j
e 13ReifennachjederRich
tuiigeaufderdritten 'e 26Reifen in undzurückzumachen.
Die .Schnelligkeitif

t i _
linie auf 12 Knoten (3 deutfcheiliieileit-iii derStunde)
iiii_dfür die auftralicheauf11Knoten(23/4Meilen)feft
geftellt,Von Brindii bis Ale audrienmuß,die Voft in

6
9
_

Stundenbefördertwe'rdeii,

' on dortgebt fi
e bis Suez

ntit-derEiieubahiiundalsdannanBordder
.ftoauptdcxnpfelume r a s

241/2Tageebis Sbangai281b.)ebis»Melbourne308/4und
*bis-Sodiiey833i.Tagegebrauchen.
Zur AusführungdieferFahrtenfindvomLloydeinzu
ftellen:für _diebeidenHauotlinien j

e 5
e

fiir dieottafiatiichen
undauftralifclfenZweiglinieii je 1 niiteinemtlieferocdantofer*. uiid fiir dieYiit-telmeerliiiie2

e

alfoiniGanzen15Dampfere
und von ihnenttiindeftens6 nenzu erbaiieit.Von diefen
find 3 für dieoftafiatifcheHanittliuieunddieanderendrei
für den*Ilufchlußlteftimiiit.EhenfowiediefeneneiiSchifie
auf deutfcheiiWerftenunterAnwendungvon dentfweni
Material hergeftellt.werdeniiiiiffeiiunddieVlänederGe
nehmigungdesReichskanzlersbedürfene

. wird dieAusfüh
riiiig des Baues von Reichsivegenkontrollirtund auch
fpäterder feioeili e Zuftand*überwacht,Alle Angeftellteu
undSchiffsinannfchafteninüffenDeutfcheedie in deutfcheii
und_lfoiländifcb-belgifchenHäfeneinzunehmendenFrachten
dürfennnr dentfclferHerkunftfeine fo daßmithinderrein
deutfcheCharakterder Schiffeund das Jiitereffetinferer
Jiiduftriean derfelbennachallenRichtungengewahrtbleibt.

beiden

ls FürftBismatrkvoreinigenJahrenzuerft
*

das Voftdainitfergefeizini Reichstagerior-.

derFiirft in einerKommiffionsfißnngper- t

_ . desEonifortsundderVerpflegungderVaffa
fchlachteitvoii denaltenGegnernwiederumaufdasheftigftef
'

fichaberderLloyd

iii: die oftaiatifcheundYkittelmeer--

Die GrößenderDantotecan Raunigehalt'fiitdfür die
auptlinienauf3000_Toniienefür dieoftafiatifche

Anfchltilinieauf 1500efiir dieSüdfeeauf 1000undfür
die"iiiittelmeerziveiglinieauf 2000Tonnenfeftgefet

,

Die
DarunterfiihrendieReiihspoftflage

e dieTarifewer n vom
Retchskanzlergenehmigtund a e neuenTampferunter
- ÖberauffichtderAdmiralitätgebauteumiin Kriegsfallefür
denYiarinedienftVerwendungfinden'zukönnen, _
Die nachdiefemVertrageeinzuflellettdenSchiffefindfür
dieoftafiatifcheHanptliniediefolgenden:eeOder"eeeNeckar"e
(beidedenBeftändendesLlondentnommen)und„Preußen"e
e.Batiern“e„Sachfen"(neu);fiir dieAnfchlußlinieeeStettin“
(nen).:In deraufiralifcheiiHatipt-unddiebenliniewerden
lanfeiidie 5 großenaus denbisherigenBeftändendes
Lloyd.e,Salier"eHohenzollerwhHvhenftaufen“e„Haltsburg“e
e,GeneralWerder“efowiederneuekleinereeeLiibeik“.Fiir
dieeMittelmeei-linieif

t der netteDaiiipfer„Braunfchiveig“
beftiinmteund endlichwerdeneeNüttilterg“(gebraucht)und
eeDauzig“(nen)als liiefervefclfifiedienen,DieneuenSchiffe
liefertunferegrößteSibiffs-undMafrliinenbauanftaltder
eeBulkan"in Stettin.Die9HauptdainpferhabeneineRaum
größevonungefähr ie 3100TonnenundeineDnrchfchnitts
gefchwindigkeitvon13Knoteiiealfovon11i:Knotenmehrals'

dasGefehverlangteiind 1 KnotenüberdieimVertragefeft
efetzteGefchwindigkeit.Die 5 älterenTamitferfiir dieaiiftra
'ifcheLiniefindurfprüuglichfchonfür dieTropenfabrt 'g

e

bautiind'mitallendafiirnotwendigenEinrichtungenverfehen;
„Oder“und„Neckar"finddent'entfprecbendumgebaut.
Es if

t einebekannteiindzugleichfür uns fehrerfreu
licheThatfacheedafi dieSchiffeunfererbeidenbisherigen
trai-.satlantifcljcitLinien von Bremenund Hambiir fiel)
einenfehrehrenvollenRuf erworbenhaben. Ju Bezug

l auf SicherheitderFührungeZnverläffigkeitundVüitktlii
keitkonkurrirenfi

e init alleniibrigenNationen,hiiifichtlici)
gie-reftehen fi
e

nnbeftrittenin erfterReihe. Wir dürfenjedochnicht'ver
geffeiiedaßdiefeLinienfchonJahrzehntebeftehen- hatdoch
derBremerLloydbereitsvorvierJahren

' '

jährigesJubiläumgefeiert- unddafi fie iii deinmächtigen
?inswandererftromnachNordamerikaeinenganzhefondereu
Rückhaltfiir 'ihreftetigeEntwicklungfanden.
Das flelltfichtuttibeidenbeidenneuenLinienanders.
Hier tretendiedeutfibenitiit dreiebenfallsfeitZahrzehnteu
befteheiidetiGefellfcbaften(der englifchenPacific uiid der
BeninfulaeandOrientalCompanyefotviemit derfranzäfi
fehenMeffageriesntaritiines)ewelchebisheralleindenWait-
Verfonen-.iindFrachtveriehrvermittelten,foiveitleßierek fi

ch

fiir fchnelleVoftdanipfereigneteein deitWettkampfniit der
Abfiihteinenichtalleindenfür ihrenBeftandnötigenAnteil
zu fordernefonderndieanderenLinienzu überflugeln.
Gewiß if
t dasUnternehmenein fiihrte-s;es zeugtfür

denLloydvongroßemSelbftvertraneiteunddieGegnerder
Dainitferitorlagehabenes fich ltefondersangctegenfein
laffenedarzuthunedaßunfereVoftdiimoferin diefemWett
bewerbedeiiFiiirzerenzielenundfchließliclrFiaskomachen
ioürden;diefentieffimiftifeitLliifchannngeiidarfjedoehauf
dasentfchiedenfteentgegengetretenwerden.
Um einer folcheitDamperlitiiefiegreicheKonkurrenz

. anderngegeniiberzu ermöglienund fi
e rentabelzumachen,

muß fi
e allerdingseinebiet _e von Bedingungenerfüllen

können.Tiefefind;SchnelligkeitepünktlicbeJnnehaltungder
blbfartszeileneSicherheitder feeiiiäiinifchxitFührungder'

Schi e undihresBaueseumdieKämpfeinit denElemen-
“

tenerfolgreichzu hefteheii;fernerEinrichtungenewelcheden
Baffagiereitden Llnfettthaltan Bord nachjederRichtung
hin angenehmmacheniind -i nenzugleichdas Vertrauen
einflöenedaßini Falle eines ngliiitsallesvorbereitetifte, nin i r Lebenzufieht-ru,
Dazutritt dann.nochals ioefentlichesMitmentedaßder
deulfcheHandelvon und nachjenenGegendetiedem d

ie

Liniendochhanptfächlicl)dienenfolleitebedeutendgenug if
t

und wachfenwirde utn 'den
Schiflfen

volleLadungzu
ficheriieauchwenndcrfremdeHatide'ftchihnengegeniiber
zurückhaltendzeigenfollte, _
Werfentvir nuneinenkurzenBlickauf diefeeinzelnen
'iunkteundbetrachtenfi

e

ohneSchönfärbereiati derHand
derThatfaiheti. e - _

'

Was znnächftdieSchnelligkeitbetrifftefo if
t diefelbebei

f den_deutfcbetiLinien unbedingtdie größere. fNachdem
Voftdampfergefehfoll die mittlereFahrgefchwindigieit
111i.Knotenniindeftensbetragen;in demVertragehat

eiinilli erboteitediefelbefiir 'lilittel
meerundOftafienau 12zuizteigernewährenddiePiafchinen
fogar13 leiftenkönnen.

*

_
wickelteinefolchevonnur101igedieranzöfifchevon11Knoteu.
Sind hiebeidiedentfchenFahrtenfchonivefentlichini Vor

: teile fo wächftderfelbenochmehrdurchdienmfichtigeFeft
ftellungderFahrpläne. x

, WährenddieDampfervonBremerhavenfür jedeHaupt
liiiie alle vierWochenundzwar?Mittwoch-j-abgehenewird
durch fi

e

zuiiächfteineregelmäßige'Boftverhindungaufihrer
gemeinfamenStreckevonDentfchlandbis_?lden'eingerichtet
undebenfodurchdieMittelmeerzweigliitieeinefolcheanjedem
zweitenFreitagzwifchenTrieftundAlex-audriengefchaffen.
Von Suez ab fallendann*die deutfchen_i ahrtennach
Oftafien fo zwifchendieeuglifcheniindfranzöfichenedaß fi

e

vierTagenach jenenundfiebenTagevor diefenbeginnen.i Bermögeihrer größerenSctjnelligkeitleichenunfereVojt
- dummeraberbis.HongkongdenUnterfiedvonvierTagen
völligaus undtreffendortmitdenEngiänderngleicheitxg
ein. Es liegtalfoaufderHaube;daßalle*deutfwen B

o
tt

feitditngeitewelchebisheraiif englifchenDanipfern_fürdiefe
Tour nachOftafieuverfchicktwurdeiieauf diedeutfcheLinie
übergehenwerdene.weil fi

e vierTagentenigergebrauchte
uiiddafi. iveil fiir den.KaufmannZeitGeldifte-auchein
großerTeil derfreiiidländifcbenSendungenfolgenwird.
cDiejapanifcheAufclflußlinie if

t
fo gelegtedaß fii- in

HongkongwiedereiiitrifftebevorderinzivifcljenvonShangai
zurückgekehrteHauptdampfernachBremerhavenznriicitehrt

feinfiinfundzwauzig--

Die eitltfcheLiniedagegeneiit-.

___ ..k- -*~'
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Auf derStreckeSue-SydncyftelltficbdieSachenicht
ganzfo günftig.Hier fiirdeirbereitswöchentlicheFahrten
der beidenenglifcbenLinienVeninfularandOrientalund
derVacifie-Stecrm-?lavigation-Conrpanyftatt.diemiteinander
roecbfeln:jedoch if

t die deutfiheLiniezwifchenzweidiefer
Fahrten fo eingelegt.dafiunferDampfervierTagenach
demderVeninfularaudOriental-CompanyvonSuezab
fährtund in 30h. Tagen.dasheißtnurumetwasweniger
als einenTagfnäter in Auftralieireintrifft.wiihrenddiezrvei
Tage fpäterfolgendefranzöfifeheLinieder?lleffageriesdie
airftralifelreu.Hilfenerft fiinf Tage fpatcrerreicht. fo daft
die deutfeheiiTirmpfer(inchh_iereinenbedeutendenZert
gervirrniuaelren.Die ?lufcljlußfahrtirachderSüdfeeund
zurückbis Sydneydauert21Tage. Für die-Riiclreifeder
HauptdampfergeftaltenfichdieFahrtenähnlichvorteilhaft.
Der oftafiatifcheverläßtShangaiundHongkongachtTage
fpaterals derenglifche.gelangtaberimr dreiTagefpater
nachSuezals diefer.nrähreudder einenTag-nor dem
deutfchenvon HongkongabgeheirdefranzöfifiheDarunter
erft zweiTage fpäterrn Sucz eintrrfftund feineVoft
fünf Tage fpater in Neapelirbliefertals der deutfchein

Brirrdifi.daunfereVoftnichtperSchiff.foiidernperEffen
bahnvonSiieznachAlexandriengeht.
Auf derauftratifchenLinieverläßtderdeutfcheDampfer
Sydne fünfTage fpäterals der englifeheVacific-und
einen
panydampfer.halt fichaber in Melbourneniir vieririid
zwanzigStundenauf. währenddie englifchenvierTage
bleiben.DadurchhatdererfterevonMelbournenur noch
zweiTageVorfprung.wiihrendderVeninfularaudOriental
dampferfchonuni ebenfooielzurüekgebliebenift. Jener
VorfpriingdesVaeificdaiupferwird bis Suez zwarnicht
ganzausgeglichen.dagegenvergrößertfichderdeutfchegegen
denVeninfirlarand Orieirtaldampferbis zumSuezkanal
urndasDoppelte.Die franzöfifcheKonkurrenzkommtauf
dieferLinienicht in Betracht.daderebenfallsnur allevier
WochengehendeMeffageriesdampferSydneybereitsnenn
Tagevor deindeutfchenverfaßt.Dieterc'Fahrplangibt
'deshalbirnferenLiniengroßeChancenauf ufiihrungvon
VoftfendunenirridauchfolchenGütern.derenWertdurch
fwuelleLiefiörderungwachft.undbereitshat ja auchfchorr
Japan feineVoftdendeutfchenDampfernübertragen.
Was nundieSicherheit in der,lloufirirktionund ii

i der
FührungderSchiffebetrifft. fo gebenfür beidenichtnur
die mit dernBremerLloyd währendderneimuudzivauzig
Jahre feinesBeftehensgemachtenErfahrungeneinefichere
Bür fchaft.fonderrifür erftereauchderunterAufficbtder
Rei sregieruirgausgeführteBau. foioiediefteteKontrolle
des Reichsüberdeir jeweiligenfeetüchtigenufiandder
Schiffe. Es darfdeshalbohneirgendwelcheeberhebung
behauptetwerden.daß in diefenLeiftungenDeutfchlandin

keinerBeziehungvon anderenNationenübertroffenwird.
foiidernfeinerfeitsallenvoranftehi,AuchliefertdieThatfache
fürdiefeBehauptungeinenBeweis.daßfeitlängerenJahren
imfereSchiffsbauwerfienfürallemöglichenfremdenNationen
AuftrageerhaltenundfelbftEngland.dasLandderSchi ahrtpor-excellence,begonnenhat.aufderElbefogareine eihe
vonHoehfeefifcherei-Fabrzeirgenbauenzu laffen.obwohles
derenvieletaufendebefihtiindmandeshatbdochannehmen
follte.daßes in derenHeiftellinrgeniigendeErfahrunghätte.
Die deutfchenSeeleutegeniefoieubei allenfeefahrcndeu
?kationenundmit vollemRecht.denbeftenRuf. Sie find
irichtalleinfachmänrrifehaußerordentlichtüchtigundwerden
darinvonfeinemandernVolkeübertroffen.fondernzeichnen
fichdurchZuverläffigkeit.Vflichttreueund?iüchternheitvor
teilhaftarts. fo daß fi

e überallwillkommenfind. Man
greiftnichtfehl.wennmanantun-unt.daßüberzehntaufend
derfelbeirauf fremdländifchenSchiffenfahren.wenngleich
es fiir c?entfcljlcrndbetrüberrdift. daßdasDaruiederliegeu
derSchiffahrtinrdmancheanderedamitzufammenljängende
Uuiftande fo viel tilcljtigeElementeaus demVaterlarrde
treiben.DochhoffentlichwirddieneueVoftfchiffahrtairch
hierineinenWandelzumVeffcrirherbeifüljren,Die dafiir
erforderlichenfünfzehnDampferwerdeneineBefatzungvon
rund ebenfovielerrhundertMann nötighaben.während
ihre Bezahlung.Verpflegungunddie fonftigenfichihnen
beimBremerLloydbieteridenVorteiledie höherenGagcn
des-Auslandesmehrals aufwiegen,
DieleletzterenVorteilefindfür denSeemannungemein
vielwert.undihnendanktesderLloyd.daßfeineBefa
eineElitedesfeemännifcheirStandesfind.obwohlerdercir
auf_überfiebenzigSchiffendreitaufendbefchaftigt.Diewich
tigfteEinriwtung in diefemSinne if

t dieSeeruaunskaffe.zuder
jedeoMannderBefatzung.romKapitänbis zumletzten
Schiffsjungen.feinemGehaltentforeehendbeitragt.roähreud
derLloyd die Halftealler Beiträgezahlt. um aus der
SummeeineVeiifions-undlluterftühungskafjefürdiejenigen
zii bilden.welcheeinebeftiinrnteZahl vonJahrengedient
haben.Fernecwerdenan dieunterenVerwaltungsbeamten
VramienfürdenFall verteilt.daßwährendeinerbeftiminteir
Zeit keineeinzigeKlage feitensderVaffagiereeinlauft.
Solche?Laßt-regelnficherndemLloyd nichtnur ein aus
aezeiihnetesundzuoerlaffigesVerfonal.welcheswiederdem
Virffagierdie befteGewährfür dieSicherheitderReifen
bietet.jorrderriauchderarmfteZroifchendeckpaffagierhatdie
(Heuritrheit.auf dasbeftebehandeltundverpflegtzuwerden.
llrid ebenfowiedic-feGewifiheitnebeneinerausreichenden
und:vorzüglichenVerpflegungdemLloyd bisher fo viel
Vaffcigrerealler?kationenzugeführthat. daß"erjedeKon
kirrreuz
fiegreichbeftand.

kannesnichtausbleiben.daßdies
auchau denneuenLinienderFall feintvird.undzwar
urn fo :mehrund gewiffer.als dielliaffagepreifefichurn
etwadreißigProzentbilligerals auf denenglifchcnund
franzöfichenLinienftellen.So betragt_derFahrpreisfür
einen wifeheirdeckpaffagiernachAuftralrenzumBeifpiel
nur 260Mark,
Urn,demLefereinen.angefahrenBegriffvon Größe
und_Einrichtungder Hauptpoftdampferzu geben.mögen
nachftehendeAngabenübereinenderfelben.den„Habsburg“.

4WHß-_L-..m-ik.. .

ag fpaterals derVeninfularandOrientalEom- '
_ l4. beziehnngsroerfe7 Millionen.nach

hungen

'

vonderauftralifiheirLiirie(allefindziemlichgleich).dienen,

'

Das Schiffhat bei 851Fuß Langeund39 Fuß Breite l

einenRaumaehaltven3004cTonnen.mit einerBlair-bitte
von2300VferdekräfteirundeineBefatznngvoir108tlömen.
Esnimmt- 862Tonnen.Kohlenbei einemtäglichenVer
brarrchevon 45 Tonnen, ?ln Vaffagiereri if

t

fiir_50 l.
.

70 ll. und760lll. KlaffeJlaum.unddiefer if
t

_niitallem
Comfort fo eingerichtet.wienrairnurirgendwüirfchenkann.
Das Vaffagierdeckif

t 8 Fuß hoch.faft 1 Fuß höherals
aufallenanderenLinien.undeinVirlfionsoeirtilatgrtreibt
bcftändigfrifcheLuftdruck)alleRaumedes-Schiffes. d

ie

nachtsnur durchelektrijchesLichterhelltwerden.Da dieie-s
bekanntlichkeineWärme-entroickelt,bietetes einenfehr
ivefentlicheirVorteilfür dieTropeufahrt.Befouderszweck
uiafrigeingerichteteCiskellcreieugeftatteirdie vollftändige
FrifchhaltnirgvonFlcifih wiihrendderganzenReife. urid
außerdemwerdenEismafchinenair Bord gefiihrt.Ueber
dieVerpflegungbrauchtnichtsweitererwähntzuwerden.

fi
e
if
t laugttals diebefteaufallcirTampferlinicnbekannt.

undairchirn?luslairdezögertrriarrnicht.alledirfeVorzüge
riiekhaltlosanzuerleirnen.Bei ?luknnftker„Oder" in Ant
werpenerklärtemaxidortoffen.manhabenochniecin fo fchöir
eingerichtetesSchiffgeil-hen.urid iu gleiehlobeiiderWeile
äußertenfichdieTriefterBlätter iiberdertdieZweigliirie
Trieft-AlexcnrdrieneröffnendenDaurpfer..Braunjchweig";fi

e

hobenauchnochbefondersdenUmftaudhervor.daßbeieinem
UnfälledieUiettuirgsbootedirrcheinebefondereEinrichtung
innerhalbzii-eiMinutenznWafferae
Was fchtießlicl)dieFragebetrifft.obuufereTante-fer
auchgenügendeFrachtriirterfirrdciiwerden. fo diirftedieie
Frageziemlichmiißigfein. nachdemobenuachgerviefenift.
daßdiedeutfenLiniendieübrigen iu jederHinficljtiiber
treffen._Grö ere Schnelligkeit.Sicherheitund billigere
Tarifefindfiir einenlkaufnrannzuwichtigeFirktoren.uni

fi
e

nichtfehrbaldzu berüekfichtigeir.undzunächftwird fich
der deutfcheHandel fi

e zunutzemachen.Daß dieferf ori
jetztganzbedeutendin. magaus folgendenZahlener e en.
Teutfwlandfiihrte1883für 24 Lllilliorren?llark areri
nach
China
aus undfür 4

_- Millionenvondortein. aaa)
Japan ür Z

. beziehungsweife4Milliorieu.nachAuftralienfiir"
derSildfeefür 1

. be.
ziehungsweiie2 tlliillionen.nachenglifchOftindienfür 8

. be
ziehungsweife81?MillionenMark.wobeizubemerkenift.daß
dieieSummenweithinterdemioirklicheriHairdelsverkelirzir
rückvleiben.da zumBeijpielalleüberEnglandnachOftafieu
entfandtendeutfchenWarendort*als errglifchegeltenirrid

in ftatiftifchenTabellenals folchebezeichnetwerden. _- Beweifenuuir fchoudiefeZahlenvoir zufanimenfait
150?llilliouenMark. daß einedirekteDampferverbindung
durchauswünfchensrvertwar. fo darfrrraiinichtvergefieu.
daßeseiti alter.imanfechtbarcrGrundfahift: ..derHandel
folgtderFlagge“.und_dafiwir deshalbmitSicherheitauf
einenbedeutendenAuffchwnnrechnenkönnen.EineSirch,
vondergrößtenBedeutungif

t es aber.daßjenesgewaltie

Ländergebiet.China. mit feinen400Millionenfich fe
h
r

bald in weithöheremGradedemcirropaifchenHandelauf
fchließenrvird als bisher; daß fich ungeahnteAbfah
gebietefür indnftrielleProdukteeröffneniuüffenunddaßes
fiir DeutfchlairdhoheZeitwar. fichdorteineStellungzu
ficherii.dieeinenAusfchlrtfrdurchandere?kationenunruöglich
rrra t. vielmehrihmeinenbedeutendenAnteilgeroährleiftet.
iefcn wichtigenUmftandfür die Entwicklungdes

deutfen Handelsund dariritfür dasGedeihei
Wohlahrt unferesVolkesrechtzeitigerkanntmidtrotzdes
Widerftande-ZkurzfichtigeruiidengherzigerGegnerdieVoft
daurpferoorlagefiegreichduräigebracljtzuhaben. if

t dasun
beftreitbareVerdieuftdes deutf-chenReichskauzlers.Jhni
gebührtdafürderDankdesHartdels.derJnduftrieund
desgefamtenVaterlandes.
Wir DeutfihedürfendieEröffnungdieferneuenSee
rerbiirdungniit demfernenOffenals denBeginneiner
verheißrmgsvollenAera begrüßen.als einenfehr weferit
lichenSchrittaufdemWegezumSiege in einemfriedlichen
Wettkämpfe.der in hohemGradebefrucljtendaiifdieMacht.
das Anfehenund derr_Wohlf'tandurrferesVolkeszurück
wirkenundfiir_unteregefanrte?lationvondenwohlthatigfteir
“Folgenfeiirwird.

hie irltadrmjfhe subiläumaauaftellung

ju Berlin.
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Mus der Münchener Sainte.
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u denliebenswürdigftenSeiten. die in der»
MünchenerGenremalereifichgeltendzuiriacherr
pflegen.gehörteingenriltliihei“.ucwüchfiger
.HnnronDenverfchiedenenVolksftaminenent
fprerheird.aus denendie Angehörigender
?MünchenerBlalerfwulefichzufamrueufehen.

hat dieferHumorbald einealtbarjrifclje.baldeineöfter
reichifche.baldeinefchwabifcheFarbung.Außerhalbdiefer
Gebiete if

t feinUrfprungnur in felteriereirFällenzufachen.
und fo behältdas fiiddeutfeheGepragedurehgeheiidsdie
Oberhand in ganzentfchiedenerWeile,
Ein begabterVertreterdiefesHunrors.AntonLaup
heimer.hat einekaummerklichveränderteWiederholung
feines...TierliebtenSchulmeifters".dernornichtlangerZeit

in denBefih der königlichenGemäldegaleriein Stuttgart
übergegangenift. unterdernTitel: ..Ein fchüchternerVer

9e

. ehrer“zur Ausftelluircfgeliefert.Als geborenerWürttem

. berger- der indesfcrtmehrals anderthalbJahrzehnten

lafferiwerdenkönnen,,

i und die '
in Miinchenheimlichgewordenif
t - läßt Lanrheimcr in

feinenBilderngerneinenfchioabifcheirCharakterfichivider
ipiegeln.und auchim vorliegendenFall if

t etwasdiefer
Art wahrzunehmen.wennauchmehr in BezirgaufAn
fchariiiiigundAuffaffuugalsaiifdieeigentlicheLofalfärbung.
Tic .fchlietite.fpolzvcrtäfelungderWartkeunddieTrachtdes
jungen?lictdcljeusxdasda beifeiner?lahtereifihtundmit
gefparmtemLin*denzienrlichungefchicktenAufmertfaiukciten
laufcbt.diederverlegeueLehramtsgehilfeda ihr entgegen
bringt.kannzumriiindeftenebenfogiit aufoberbayriiclieals
aiif fchurabifcheZirgehörigfeithinweifeir.Wie feierlichraid
wie verblüfftzu gleichereit derjungeBrillentrcigermit
demruiihjamgeglatteteu.interdasOhr zuriickgeftricheneii
Haar feinerangebctetenxlandlichenSchönengegcnüberfiht.
er.derdochungeachtetfeinerJugendundHarmloficikeitio

grimrniglosdonnernkann.wennesgilt. feinennartigcn
Schulbubenim Zaunrzu halten.Was gäbeer darunr.
wennihm jehtauchnur dieHälftefettesherrfcherruäßigen

Heldenmirtes
zurVerfiigungftande.mit ivelehcnier Tag

ür Tag dieWiderfpenftigkertderlernfinrleirDorffugerrdzu
bekämpfenund ihr eineverhältnismäßigerftauulicheFüg
famkeitundWilligkeitabzugewirrnerrweiß. Aberfeltfaml
Hier

if
t es. als bliebenihmdieWorte.dieforrft f
o eifrig

hervorprudelnuiidhervorpolterirkönnen.im Halleftecken.
unddasStraußcheu.derser der.flöniifiirfeinesHerzens
als einZeichenfeinerftillerrLlerehrungüberreichenmöchte.

if
t

nochirrrrrierzwifcheufeineFingerfpiheneingeklcrrunt.ohne
daßer diegeeigneteWendungfindet.mitderer fichdiefer
kleinenduftigerrLoftundfeinesihmaufderSeelebrennenden
?lnliegeusentlediaenkönnte.Ob erwohljemalsdahingc
lcrngerrwird? So rcheintder fchalkhaftvon iriitenvor
blipendeBlickderKleinenzu fragen.die niit feuernden
BlädchenangeborenenSeharfhlicffür derleiDinge fchoii
lc'ingftweiß.wieviel es iniHerzenihreswortkargenGefell
fchaftersgefchlagenhat. uud die fichhalban feinerVer
legenheitioeidet.halb fi

e

verwünfclt.Ta if
t

Nachbar-s
..KafchperleldocheinandererKerl! Der hatgefternfeinen
Säiatz.ihreFreimdin.einfachurndenLeibgefaßt.ihreinen
herzhafteuKuh auf die fchwellendenLippertgedrücktund
mitkochendemMundegejagt:..Lie-sle.Di magi halt!“uiid
dannwieder:..J hab' T

i gradzumFri-fiegern.undDu
undkoiairderemuaßmeiLise-ibwerde.iiridrvarrrrd

'

ganz
Welt drüberausuranderkrachenfallt!“ Das war dochein
rrraleineSprache.wie fi

e ein junges?liadclaus dem
Mundedes?liaunrs.den fi

e gernhat.nurzuhörenwüirfchen
kann. Ob der bektouiruene..HerrVrooifor"da fichwohl
jemals fo vielHerzfaffenioird.ihreLippertmit denfeinen
zuberühren.oderober amEndegar feineBlumenwieder
mit fichfortnehnrcnwird.ohnezur"Ilubriirgungfeinerlängft
erwartetenLiebeserklärung.wiemanimSchwäbijafcujagt.
..denRanggefunden“zu haben?
SolcheGedankenglaubenwir derfrifchcrblühteuKleinen
vondemhirllrgcfeuktenrundenGefichtaienundausdeirer
wartungsnollaus ihrenWinkelnfpahendenAugenzulefen.
Schließlichwird fi

e

ihmdochwohlnochnritleidigzuHilfe
kommenuriiffeir. fo fehrihr jungfrairlicherStolz unddas
Verlangen.fichim Sturmerobertzu fehen.fichauchda
gegenfträubennrögerr.
Voir diejeinBild aus_derGegenwartvcrfetztuns ..Ein
fllccord“vonJofeph?liunfchwieder in dieZeitenderHoch
rcnaiffarree.uugefär in dieTageeinesvanDyckzurück.
die durchihre gefjrnackuolleVraehtentfaltirngdem?Maler
überausdankbareForriieii_undFarbenliefern. Die forf
fariiausgeführtenHolzvertäfelungeuanWändenmidFuß
boden.diereichgefchirihten.fehwelleudgepolftertenMöbel.die
kiurftvollgewoberrenBodew. Tifch-undLbaiidteppiclje.die
antikenBrouzebiiften-ciufabgebrochene-nVorphyrjäulen-
allefolcheDingemacheneinariftokratifchesHeimaus'euer
ZeitzueinemreizvollenSchauplatzfiir rualerifchdarzufteende
Vorgänge.Und nun erfkdiefefchiuuckenHerren in der
kleidfamcnTracht.dieknappanliegeuddazu efchaffeuivar.
einenjugendlichfchlairleiiWuchsiii-dasgüntigfteLichtzu
ftellen.dieiefehörienFraueuiir ihrenklcidfamenGewäudern
undfchlichten'Frifirren.die gleichwohl.ein feinesOval fo

reizendumrahmtert-- was folktedanochfehlen.umdie
Maler immer_uiid immerwiederfür dieDarftellungdiefer
Zeitzu begeiftern? p '
So hatfich_denn in iruferenTageneinregerWerteife-r
niit deirDarftellerndesSirlonleli-ensunterden-nieder
ländifmeir.tlleinrneifteinausgebildet.irirdairdiefemWett
eifernimmtauchderMeifterdesauf Seite1032wieder'

gegebenenAusftellungsbildes.Jofeo()Plunfch.eifrigenOlnteil.
Daß es fichbeidemauf gegenwärtigeiuGemälderuieder
gegebenenVorgang n

i
t allein um einen-inufikalifcheir.

forrderrrauchirnreinen eeleuaccordhandelt.verrätfichauf
denerftenBlick, Der Ton. dendiefejungeDameauf
ihrem.lklavicyuibalunndem?lbkörurnlingdesälterenHack
brettsundprimitivenVorläuferunferes.heutigenKlavier-s.
anfehlägt.gibtdemjungenMandolineufpielerdieRichtichnur
für die StimmungfeinesJnftruments;weit ftärkerund
nachhaltigeraberklingtihrejeweiligeGemütsftimmungein
feinemHeren wieder.Das ftrengbeobaajtendeAugedes
zurSeite fiheudeirVatersoderÖheinisaberlaßtuns b

e

fürchten.daßdieieftill befeligendeHarmonieauchvorMiß
kläiigen.cihnlichdemjenigen.dendaszn.FüßendesFrauleiirs
ruhe-ndeWindipielzwifiheudeaStinrmungsaccordzuroe ri

im Begriff icheint.nichtbewahrtbleibenwerde.-Ho n

wir imJnicreffederbeidenjungenLeute.daßjedeDiffonanz.
diedenEinklangihrerHerzenbedrohenruag.rafchihre b

e

friedigendeLöfungfinde!
Wolltenwirdie?Münchener-Schuleaufdergegenwärtigen
Berliner?lusftelluirgmiteinigerGründlichteitverfolgen.:f

o

hättenewirnocheineiveiteUnrfchau--zuhalteir. llufere
Aufgabeindesfonnteaiurdahingehenair einzelnenbe
merkenswerten.Beifpieleirzu zeigen.daß die-anderJfar
heimifcheKauft-nichtgefäumthat. auchair derSpree-voii
derihr _innewohneudenGeftaltungskrafthinlänglichesZeug
nis abzulegen. lottoBuffet).
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DieUenktnninzeauf (lie

ftingfie Inbelfeier in

Heitlelberg.

Die neueHeidelbergerDenkmünze.

rankenfichin bcziehungsttoklerWeifeLc-rbeer-undValmztoeig
empor.dieSittnbilderdesRuhmesundFriedens.unterdeffett
SchutzalleindieWiffettfchttftfichin gedeihlicizerWeifeent
wickelnkann,Int HintergrunderblicktinanHeidelberg.einerfeits
trittdieSchloßrttittehervor.andererfeitsdieStadt uttdder
Neckar.In ihreredlenkünftlerifcltcnFaffuttgundihrenfinn
reichenHindcntuttgcttaufdiefiir diellniverfitätbedeutfamftcn
BerföttliclfkeitettundltetnerkettstverteftettTatenbildetdieMünze
dasfchönfteGedenkzciclfettandieverfloffettettFeftiage.Befun
'cetsteuerfreilichwird fi

e jenenElfrengäftettfein. denender
Großhcrzogfelbft fi

e als tvertbokleErinnerungverliehenhat.

Lin cler Urteile.
(HiezndasBildS. 1037.)
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SüdenbedeutetWafferLebenuttdFreude.und wirc* mtkühlerenNot-bettkönnenttnskanntttorftelteit.trelche
BedeutungdasWort Quellefogarfthonfür denItaliener

'"7' ..hrrtFtie-txrx;

M

*Anker
denEhrengefchen

4" ken.welchederGroß
herzogoonBadenderHeidel
bergerHochfchttlezuihrem
J-ttbelfeftegewidmethat.
ttintmtdieInbiläumsme
dailledieerfteStelleein,
Ttiefelbe.nachdentEnt
wurfedesDirektorsder
großherzoglichenKunftge
werbefchttle.Brof. H

.

Götz.
vonModellcurK. Schwen
zer it

t

Stuttgart in Stahl
gefchnittettundvondergroß
berzoglichettMilnzftätte in

Karlsruhe in Gold.Silber
ttttdBronzectusgeprägt.if

t

ein Mciftertocrkdcutfclfer
Yiodelkirkunft.Die Vor
derfeiteder Oililnzezeigt
das vorzüglichgelungene .
Brnftbilddes[Kettcar-hing
ttitieentiZZitnttZin Gene
ralsunifortnmitleichtüber
dieSchulternaeworfenctttHermelinntantel;die dasBildnis
utnrahntettdeInfchriftlautet(unterBeruollftättdigttttgderAb
kürzungen);aliricierienobei lit-ntit).itacittrnttthing-trim[inte
Kettcarkleitieibergettxjn.lierpebntte»(FriedrichnonGottes
Gnaden.GroßherzogvonBaden.ftättdigerRektorderUniver
fitiltHeidelberg).DieIliickfeiteif

t

befondersreichttndwirkungs
voll; diefchönefchlankeFrauengcftaltinntittettderfelbeuntit
demLorbeerzweigin der littkenHandfennzeichttetfichdas
Wappenfcltild.das fi

e als toiirdevollettBruftfchntnckträgt.als
„Bade-ina“.Ihre ausgebreitetettArmeruhen'anfzweiRe
ttaiffattccfclfildern.in derenFelderndieBildniffevon Rup
rechtl. undKarlFriedricheinandergegenüberftehett.entfprcclfettd
deraufdemäußerenRandebefindlichenInfchriftKdie i

n detttfctfer
lleberfetzunglautet:..DiellniverfitätHeidelbergvonUinprccltt
geftiftet.vonKarl Friedrichneubegründet“.Die untert-alb.

derSockelarchitekturaufdemOtterfchildattgebrachteInfchrift
befugt:*Zueeuiutrt.ZextntttVia tittnpjeutttrxittno])0tnini

l.kill) (MAMMUT. (IhrenEintritt ins fechsteJahrhundert
feiertdankbardieUniverfitätint Jahre desHerrn1886).
Aus den die BortraitntedaillonsumgebendenFiillhörttern

KPÖ-r.

hat. Der nteiftfteinigc.
trockeneBodenfeinesfchö
nenLandes in Verbindung
ntit der großenSonnen
hitzeit - tot; erftdas
WaffererwecktLeben.Wo
dieslfinkonmtt.fvrießtalles
in üppigerFülle.undwenn

in erforderlicher*Mengeb
e

goffenwird. lohntfichdi:
fchtoereArbeit reichlich;
dennhartmußderIta
lienerfichabmühen.dicfcs
LcbxttselixiraufdieWetti
bergeund Getniifepflatt
zungentief in denBergen
zu fchaffett.Er bringt
das Waffer in großen
Fäffetnvon der Quellc
bis in die Nähe feines
*Kickersundträgtcs dattn

in Holzgefäffenauf dem
liiiickettzur Stelle. Lau
fettdeBrunnen. Bump
ttndZifternettbrttttttcttfind

in den bergigettTeilen
Italiens nur fitiirlicl]zu
finden;oftbefitzetttttehrere
weitttuseittattderliegettde
DörfcheneineQuelle.und

dahinentftehtnttttauchnteift in denfrühenBiorgenftundett
odernachUntergangter Sonneeinewahrenrttttja-.ft-t.Mit
allemntöglichettGefäffett- altertiitttlicltettundfolchentteneften
Fabrikzeicttetts- pilgertalt undjung.NiätmleittundBZeib
leinzurQuelle.untzuerftfichgründlichzttkaltenunddantt
Liiaffer in dasHanszu tragen.Fitffet*undFäßclfenwerden
gefüllt- dabeigibt es natiirlichlangeBattfen.dennwer
zuerftkontntt.tnahltattchhier atn erftcn.Das Warten
jedochgeftaltetfichtneiftrechtluftig; BubenuttdMädchen
treffenfichhier. es wird gelachtuttdgefehtr-atzt.zarteAuf
tnerkfantkeitettwerden in fo urwüclffigerttatürlicherLLeiieer
wiefen.daß fi

e an dieZeitenderErzvätererinnern.Herzen
werdengefundenund verloren.Eiferfuchtloderthier auf.
Lcichtfinttflackertan remrauichcndenWaffer;aberauchdie
TugendlotttrollewirdvonuntficlftigettMütternftrenggeübt.
So geftaltetfichdenndasLebenandenQuellen in Italiens
Bergeneigenartiguttdintereffattt.wie uttfernatnrwahres
Bild vonFerraridiespikantattdeutet.
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Au der Quelle. Wach einem Gemälde von E. Ferroni.
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Mai der Brautlchatt.
Vorteile

von

Gregor Vamecrow.

*f ,. an war es in derBadegefellfcljaft"
H*: von Bergenaufo fehr gewohnt.
i- die Damen des Grafen Wald
heimmit denHerrettvonPergen
und Artenburg als zufammen
gehörigzu betrachten.daß auch

heutedie beidenPaare einanderüberlaffentvurden.
fobald die Gefellfcljaftfichaufmachte.denWald zu
durchftreifen, Der Prinz mochtees überdies für
feine Pflicht halten. der vermeintenPrinzeffin den
Arm zu bieten. um diefelbevor zu häufigerund
naher Berührung mit den übrigen zu bewahren.
So kam es denn. daß währenddie Mehrzahl der
Gefellfchaftfchon aus einigerFerne durchdie Ge
büfclheher ihre fröhlichenStimmen ertönenließ. die
beidenPaare. wie fonft auf der Promenade. auch
hier in der breitenHauptalleehinter einanderher
fchritten.Der Prinz gingmit Margot voran. Arten
burg folgtemit derPrinzeffin; dochhattediefeheute
nicht feinenArm genommen.fondernwar. als er
ihr denfelbettbot. ohne geradezuabzulehnen.wie
zufällig den Kopf zur Seite wendend.einenSchritt
vorausgegangenund hattedann fo unbefangenweiter
gefprochen.als ob fi

e

feineerftaunteundetwasver

letzteMiene gar nichtbemerkthätte.
Hinter ihnen ging der Graf Waldheimmit dem

Doktor.demBadekommiffärundeinigenaltenDamen.
Der Graf war infolge des vortrefflicltenBordeaux.
denHerr vonStolten vor feinConvert geftellt.nun
doppeltempfänglichfür alle Aufmerkfamkeiten.die
tnan ihm entgegenbrachte. fo daß er. auf denArm ,
desHerrn vonStolten geftüßt.lächelndeineAnekdote
nachder andernerzählte.undwennauchdiefeAnek
doten am Hofe für nicht ntehr ganz neu hätten
gelten mögen. fo erregten fi

e

dochhier die höchfte
Bewunderungund eine lange dauerndeHeiterkeit.
welchedann den Grafen immerwiedervon neuem
anregte. die Schäße feiner Erinnerungen fo dank- *

baren Zuhörern zu öffnen. Er fchienalle feine
Sorgen vergeffenzu haben.auf feinerlteiteru.wolken
lofenStirn ftanddesrömifchettDichterslebeusfrohes
Wort gefchriebett:„Valeo eßt äeeiperein local“
und fo vergaßer dennauchdieAufmerkfamkeit.die
er fonft unausgefetztIhrer Durchlauchtder Priu
zeffin znzuwendenpflegte. die fein allergnädigfter
Herr ihm anvertrautund die ihn auf fo gefährliche
und verhängttisvolleAbwegegedrängthatte.

-

In einigerEntfernung führtenvon der großen >

ParkalleezweiSeitenwegein dentiefenWaldfchatten
hinein.
Der Herr von Pergen wendetefichntit Margot

demjenigendieferWegezu. welchernachrechtshin
führte; es tvar dies ganz natürlich. denn beide
kannten ja gegenfeitigihre Neigung für die ftille.
von keinerUnruheenttveihteNatur. undbeidewaren
gewöhnt. ihre gegenfeitigeScheu und Befangenheit
in der Natur verfchtvindenzu fehen.
Als Herr vonPergen mit Margot in demnach

rechts führendenWege verfchwundenwar. wendete
fich Baron Artenburgwie zufällig der attdernSeite
zu. und diePrlttzeffitt.welchenur zerftreutauf feine
Bemerkungenatttwortete.folgte thut. ohneauf den
Weg ztt achten.
Der Herr von Stolten befchleunigteein wenig

feinenSchritt und ftellte fo eifrige Fragett an den
Grafen Waldheim.daß diefer.ohneumzublicken.an
den beidenSeitettwegenvorbei ging. währendHerr
von Stolten einen fchnellett.fcharfettBlick in den
jenigen diefer beidenWege tauchte. in welchender
Herr von Pergen eingebogetttvar.
Artenburg und die Prinzeffin waren eine Zeit

lang ftumm neben einander hergegaugen;beide
fchienettmit ihren Gedankenbefchäftigtoder in

die Betrachtungder Natur verfunken.die in diefer
ftillen Einfamkeitviel mehrReiz hatteals auf den
breiten. ansgetretenenWegen. denendie Befucher
des Parks gewohuheitsmäßigzu folgen pflegten.

Y freundindet Prinzeffin find - und weshalb- ich

; lichemSchreckenerrötend. mit zitternderStiutmei

MächtigeBuchenwölbtenhier. von einzelnenalten
Eichen untermifcht.ihre Kronen über demziemlich
fchmalenWeg. und durchdie dichtenBlätter fchint
mertedas Sonnenlicht in fmaragdgrünemGlanz. hin
und wieder nur in blendendemStrahl durch eine
kleineOeffnung zwifchenden von leichtentWittd
hauch bewegtenBlättern hindurchfcltießend.Neben
demWeg über felfigenGrund hin riefelteeinfilber
klarerWaldbachund das Murnteln des Waffers.
die duftige Dämmerung. das leife Raufcheu der
Blätter. das alles fchientnehrzu träumendemSinnen
als zu lebhafterUnterhaltungzu ftimmen.
Baron Artenburg blicktezuweilenfeitwärts auf

diePrinzeffin. und in feinenBlickenlag ebenfowohl
Bewunderungals zugleicheine fchmerzlicheWeh
mut. die man fonft in feinemlebensfrifckjen.faft
übermütigfröhlichenGefichtnichtzu findengewöhnt
tvar. Und feineBewunderungwenigftenswar gewiß
völlig gerechtfertigt.denndiePrinzeffin.welcheimmer

fchönund anmutigwar. erfchienhier in diefettzau
berifchenReflexendes goldgrünenLichts. in diefem
Wechfelder tiefenSchattenund der hellenSonnen
ftrahlen. welchezuweilenwie Bliße über ihr edles

Geficht zuckten.unendlichreizendernochals fonft.
Diefer Reiz. der über ihrer ganzenErfcheinuttglag.
wurde nochdadurcherhöht. daß auch fi

e

durchdie
Stille des Waldes weicherund finniger geftintntt
fchien; auch über ihren Zügen lag es wie der

Schleier einer fanftettWehmut. ihre fonft fo keck

herausforderndettBlicke tauchtettfich gedankettvoll
und triiumerifch in die dunkelgrünenSchatten. das

höhnifcheLääjeln war von ihren Lippen verfchwun
den. und mit leichtfeitwärtsgeneigtemHaupt fchien

fi
e demriefelndenBach zu laufchen.als ob ihr der

felbelieblicheGeheimniffeerzähle.
Baron Artenburg fenfzte.- dann fagteer in

leichtemKonverfationston.aber dochmit einemge

wiffen. kaumnterklichenBebender Stimme:
..Darf ic

h

Ihnen meinenArm reichen.Gräfin?
Der Weg if

t

hier nichtganz eben;vielleicht.“fügte
er mit eittemleicht vorwurfsvollenAnklang hinzu.
..vielleichtmöchtenSie fich hier dennochmeiner
Führung anvertrauen.“
Sie fah zu ihin auf mit einemfaft ftarrenBlick

ihrer groß geöffnetenAugen. Hier konnte fi
e

fein
Anerbietennicht überhören. fi

e legte ihre Hand.
flüchtigerrötend. auf feinenArm und ging dann.
wiederin die Tiefe der Schattenhinausblickend.an

feiner Seite weiter.
,

„Sie find fchweigfam.Gräfin.“ fagteer tiach
einigerZeit. „Sie fcheinenverftimntt- was hat-“
..Ia. Baron Artenburg.“ fiel fi

e

fchnellein. in

demein drohenderBliß in ihrenAugenaufflammte.t

„ich bin verftimntt- und follte ich es nicht fein.
wenn- wenn ich eine heftigeScene mit ttteitter
Prinzeffin gehabthabe-“
..Eine Scene mit Ihrer -Durchlancht?“rief

Artenburg. ..Sie. Gräfin. dieSie dochdieIngend

begreifetticht-“
„Sie begreifennicht? Sie fragenntich. wes

halb. und find dochfelbft fchulddaran A“
..Ich. Gräfin. wie wäre dasmöglich.was hätte

ic
h

thun können.um -“
..Ruth Herr vonLlrtettbttrg.“fagtediePrinzeffin. ,

indem fi
e

ftehenblieb u-ttddemBaron voll in das f

Gefichtfah. „ich kann ttichtglauben. daß Sie ein l

fo fchwachesGedächtnishabenfollten. um das tticht
zu begreifen. Sie erinnern fich. daß Sie mir ein

l

Gedichtgaben-“ f

„Ein Gedicht.Gräfin.“ fiel Artenburg.in plötz- i

ein. ..das derZufall in Ihre Hände fallen ließ -“
„So war derZufall indiskret.ttichtich. Genug. Z

Sie fagtenmir. daß dies Gedichtauf denNamen -

Margarethevon Seiner Hoheit dentErbprinzenan i

meinePrinzeffin gerichtetfei. daß der Prinz es ihr :

zu ihremGeburtstagehabeüberreichentvollen--“ f

..Ganz recht.Gräfin - ganz recht- und --“ 1

..Nun. Herr von Artenburg. ich appellire an

*

Ihr eigenesGewiffen - jenesGedichtwar tticht*
von der Hattdfchriftdes Prinzen. fondernvon der
Ihrigenl“
„Von meinerHatidfäjrift- und wer hat Ihnen

gefagt--“ i

„Der Prinz felbft. den die Prinzeffin es. wie
zufällig fehenließ.“

„Der Prinz - die Prinzeffinlt* rief Artenburg

in höchfterVerwirrung. „O mein Gott. if
t das

möglich?“
..Ia. mein Herr.“ fagte die Prinzeffin ftreng

und fcharf. ..es if
t ntöglich.undes if
t wahr; ic
h

liebe
die Wahrheit und gebemir ftets Mühe. die Rätfel
zu löfen. die mir ittt Leben entgegentreten.War
es nichttneinePflicht. der Prinzeffin. die. wie Sie
fagten.meineFreundin ift. jenesGedichtzu geben
und fi

e

auf dieUeberrafchungvorzubereiten.die der
Prinz ihr zugedacht?War das nichtum fo mehr
meinePflicht. als Graf Waldheim- meinVater.“
fügtefie. fchnellfich verbeffernd.hinzu. „mir mit
geteilt.daß Sie. Sie felbft. Baron Artenburg. ihm
gefagthätten.derPrinz könnefichttichtentfäjlicßen.
die WünfchefeinesHofes und des unfrigeu zu er
füllen.diefeWünfche.die ja uns allenbekanntfind?“
Die Verwirrung des Barons hatteden höchften

Grad erreicht.zitterndblickteer zu Boden.
..Und doch.Gräfin.“ fagteer dann. ..wenndies

fo wäre - ich will es nichtleugnen- derPrinz
wollte der Prinzeffin eineAufmetkfantkeitzu ihrem
Geburtstagerweifen.die ja mit jenenWünfcljengar
nichtszu thun hat -“ .

..UttdIhre Hattdfchrift?“fiel diePrinzeffin ein.

..Der Prinz pflegt mir feineGedankenzu dik
tiren.“ fagteHerr von Artenburg fchnellmit der
Miene eines Ertrinkenden. der die Handnach dem
rettendenBrett ausftreckt.
Uttmutigfchiitteltedie Prinzeffin den Kopf.
„Baron Artenburg.“ fagte fi

e

dantt. faft traurig
zu ihm aufblickend...Sie fagtettmir. daß wir darauf
angewiefenfeien. Vertrauen zu einanderzu haben
und guteFreunde zu fein. und nun fpielenSie ein
folchesSpiel? Wenn Seine Hoheit Ihnen feine
poetifmenErgüffediktirtoder.was ic

h

leichterglauben
wiirde. fichIhrer Phantafie bedient. fo if

t das feine
Sache; wenn er aber unter denUmftänden.unter
denenwir uns hier befinden.derPrinzeffin einGe
dichtüberreichenwill. nachdemer eine für fie. wie
es fcheint. nicht ganzqchmeiäjelhafteEntfcheidung
getroffen- fo ift das ein wenig ftark. und ich ver
mag nichtzu begreifen.wie Sie. Herr von Arten
burg. zu einer foläjen Intrigue die Hand bieten
konnten.bei der ic
h

keineandereAbfichtfindenkann.
als die Prinzeffin auf falfche Vermutungen zu
bringenund vielleichtzur Genugthuungderkleiulicljen
EitelkeitSeiner Hoheit zu kompromittiren.“
Herr von ArtenburgneigtedenKopf mit einem

tiefenSeufzer. der ein Eingeftändnisfeiner Schuld
zu fein fchien.
Sie waren auf einentkleinen.offenenRundplaß

angekommen.Der Waldbach. an deffenUfer der
Weg entlang geführt hatte. fiel hier über einige
Felsftücke in ein ttatürlichesBaffin von Steinen und
buntem.Kies. tttit dannauf der andernSeite feinen
Lauf überdieAbhängedesWaldesfortzufeßen.Neben
demklaren.von der durchfließendenStrömung leicht
bewegtenWaffer ftattd eineBank von Birkenäften.
überfchattetvon einer ntächtigenHängebuche.
Die Prinzeffin zog ihre Hand von Artettburgs

Arm zurückund ließ fich wie ermiidetauf diefer
Bank nieder. Sie warf mit derSpiße ihres Sonnen
fchirms in heftiger.unruhigerBewegungden Sand
hin uttd her.
Artenburg blieb vor ihr ftehenund blicktezu

Boden. ein heftiger innerer Kampf fchien ihn zu
bewegen.
„Ich habe in der That Vertrauen zu Ihnen

gehabt.Baron Artenburg.“ fagtedie Prinzeffin mit
jenentTone felbftbetvußterSicherheit.der aus dent
Gefühl einer fürftlichett.unnahbarenStellung her

. vorgehtttnd den eine jungeHofdattiekaumgefunden
habenwürde. ..ichhätteIhnen einefolchenachallen
Seiten hin dunkleund faft uuverftändlicheIntrigtte

ttichtzngetraut.Ich tttußIhnen das ohneRückhalt
fagett.und ic

h

bedaure.daß ic
h

nicht im ftandebin.
an diefeZeit der Erholung von demZwängedes

Hofes. die uns einigefreundlicheStunden gebracht.

f aucheine freundliche
Erinnerung ntitzunehnteti.Wir

werden.wir dürfen uns niemals wiederbegegnen.“

fuhr fi
e ein wenig fattfterfort. während fi
e wientit

tnitleidigerTeilnahme auf den ganz gebeugtenAd
jutatttenblickte. „daruttt mag vergebenfein. was
leider kaumzu vergeffenift.“
Artenburg drücktedie Hand auf feine fchwer

atmendeBruft. dann fchlnger die Augen auf. und

.a .

p -..7„
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vor der Glut. die aus diefenfonft fo heiternund
klarenAugen flammte. fenktedie Brinzeffin leicht
erzitterndihren Blick,

„Ia. Gräfin.“ fagteer rnit bebenderStimme.
..Sie haben recht- wir werden und wir dürfen -
uns nie wiederbegegnen- und darum foll Wahr
heit zwifchenuns fein. Die glücklichenAugenblicke.
die uns hier mit einander von einemfreundlichen
und dochwiederfo hartenSchickfalgefchenktwurden.
fie follen nicht wie welke Blätter in den leeren
Raum zerftäuben. fi

e

follen nicht wie verlorene
Tropfen in demkaltenStrom der Zeit verrinnen.
Wohl find fie. diefeköftlicljenAugenblicke.demgrau
fam fortrollendenStrom verfallen.der alles dahin
reißt und auchdie ftolzeftenBauten an feinenUfern
zerbröckelt- aber fie follen zu Berlen werdenauf
feinemGrunde- zu Berlen der Erinnerung an
ewig verlorenesGlück. Berlen bedeutenwohl Thrä
11en.aber dennochfind fi

e eineWohlthat des Him
mels. wenn einmal fein Ratfmluß uns unabwend
bares Leid zu tragengibt. Ia. diefe letzteWohl
thatdesHimmels. dieThränenperlenderErinnerung
will ich verdienendurchWahrheit!“
Die Brinzeffin zitterteftärker. feineWorte und

der Ton feiner Stimme fchienenihr in die Tiefen
des Herzenszu dringen. deffenSchlägeihre Brnft
bewegten. Langfam fchlug fi

e das Auge zu ihm
auf - eine Frage lag in ihrem Blick. welchedie
halb geöffnetenLippen nichtausfprechenmochten,
„Ia. Gräfin.“ fprachArtenburgweiter. ..Wahr

heit foll zwifchenuns fein. damit die Erinnerung
rein und ungetrübtbleibe- die Erinnerung. diefe

fo bittere und dochwiederfüße Frucht. welchedie
holdeBlüte dervergänglimenStunde uns übrig läßt.- Ich habe Sie getiiufclft." fuhr er fort. „als
jenesBlatt meinemBortefeuilleentfiel; eswar nicht
von Herrn von Bergen an die Brinzeffin - Sie
habenrecht.Gräfin. es if

t meineHandfcljrift- ich

habeunrechtgehabtgegendieBrinzeffin. gegenden
Brinzen. gegenSie - die Lüge hat immer unrecht.
denn fi

e

if
t eine Feigheit.“

..Ah.“ rief dieBrinzeffin. indemihr Auge einen
Augenblick aufblißte. ..Sie geftehenalfo! Doch
warumjeneBerfezumGeburtstagederBrinzeffin- “

„Nicht die Brinzeffin allein heißt Margarethe.“
fagte Artenburg. feinen Blick tief in ihr Auge
tauchend...und das Gefühl. das jene Verfe fo kalt
und matt nur auszudrückenvermochten.hat nichts
gemeinmit dem Geburtstageder Brinzeffin. Es
war eineBlüte. die aus demwarmenHerzenhervor
fproßteund unbemerktbleibenfolltevonder. die fi

e

geweckt- einZufall hat fie an das Licht gebracht.“
FlammendeNöte übergoßdas Gefichtder Brin

zeffin. Sie drücktedieHand auf ihr Herz und fchloß
einenAugenblickdie Augen. Dann aber zucktees
drohendin ihrem Blick auf. ihre Lippen zogenfich
zu höhnifchem.hochmütigemLächelnzufammenund
fchnellftand fi

e

auf. fich zum Ausgang des kleinen
Rondels wendend.
Artenburgjedochtrat zu ihr heran. erfaßteihre

Hand und zog fi
e

zu derBank an derQuellezurück.
Noch einmal verfuchtefie. ftolz und troßig den

Kopf aufwerfend.ihm ihreHand zu entziehen.aber

fi
e
'

fah in feineAugen. dieflammendeGlut und doch
zugleichdie innige. demütigeBitte. die fi

e in den
felben las. ncußtenwohl ebenfozu ihrem Herzen
dringenwie vorher feineWorte; tief aufatmendfank

fi
e

auf die Bank nieder- fie ließ ihm ihre Hand.
und obwohlhocherglühend.vermochte fi

e

auchihren
Blick nicht von ihm abzuwenden.
Er drückteeinenlangen.heißenKuß anf ihreHand

undfagte: ..Ich Gräfin. ichhatteIhnen dieUnwahr
heit gefagt- aber jeßt follenSie. müffenSie die
Wahrheit hören! Ia. jenes Gedichtwar nichtan
die Brinzeffin gerichtet- es galt der holdenMar
garethe.der meinHerz fichzuwendetwie derMagnet
dem Bol. wie der Heliotrop der Sonne - der
holden.lieblichenBerle. welcheder köftlichfteSchatz
meinesLebensift. die ic

h

heraushebenwill aus dem
flutendenStrom derflüchtigenZeit. um fi

e als einen
SchußheiligerErinnerungzu bewahrenund.“ fügteer
mit demAusdrucktiefer. fchmerzlickferErfcljütterung
hinzu. „um fi

e mit meinenThränen zu baden." ,

Noch einmal zog er ihre Hand an feineLippen.

fi
e

fchienalles um fich her zu vergeffenund nur
fein Antlitz zu-fehen. aus deffenbleichenZügen fo

viel Liebe und fo viel Schmerzzu ihr fprach.

..Das Schickfal if
t

unerbittlich.“ fuhr er fort.
indemer zu ihren Füßen niederkniete...Sie haben
es gefagt.wir werdenundwir dürfenuns nie wieder
begegnen.aberSie werdenwiffen. Margarethe.daß

ic
h

Sie liebe. Sie ewig liebenwerde- daß Ihnen
die heiligfte Erinnerung und der tieffte Schmerz
meinesLebensgehört- und. Margarethe- Sie
werden in diefer fo holden und doch fo bittern
Stunde ein freundlichesLebewohldemnichtverfagen.
der mit demAbfchiedvon Ihnen von allerHoffnung .

auf das Glückdes Lebensfcheidet.“
Er breitetefeineArme aus -- von feinenAugen

fchien ein magnetifmerStrom in die ihren fich zu
ergießen- ihr Haupt fank zu ihm herab- er
umfchlang fi

e in inniger Umarmung- in glühen
demKuß branntenihre Lippen auf einander.
Einige Augenblickeruhte fi

e
fo an feinerBrnft.

in fiißemWonnefchaueralles vergeffendaußer der
Liebe. die mit iiberwältigenderMacht in ihrem
Herzenaufflammte.
„Margarethe. meineMargarethe.“ flüfterteer.

..ichhabeDich gefunden.um Dich zu verlieren-
vergißmichnicht!“
Sie fuhr heftig emporund fprang. feinemArm

fich entwindend.auf.
..O meinGott.“ rief fie. ..was habe ic

h

gethan.
wie konnte ic

h
mich fo vergeffen!“

„Du haft gethan.“fagteer. fi
e

fanft wiederan

- fich ziehend. ..was die Liebe thut.. und vergeffen.
was fi

e vergißt- Dank. meineMargarethe.Dank
aus vollem.heißemHerzen.Du gibftmir diefchönfte
Erinnerung. den füßeftenTroft in mein einfames
Leben mit! Ich weiß. daß die Stimme meiner
Liebe Widerhall in DeinemHerzen gefundenhat.

ic
h

weiß. daß Du meinergedenkenwirft wie mich
Dein holdesBild überall umfchwebenwird.“
Sie blicktezitternd. ohne fich feinemArm zu

entziehen.zu Boden. ihr Bufen wagte unruhig.
kämpfendeGedankenundGefühle fchienen in ihr zu
ringen. Dann fah fi

e wiederzu ihm auf mit einem
wunderbarfcheuen.fragendenunddochglückverheißen
den Blick und fagteganz leife:
..Zu vergeffen.was man nichtthun durfte. if

t

leicht. fchwererwird es fein. zu vergeffen.was ge

fchehen if
t - und doch- o meinGott. Sie wiffen

nicht alles - ich habe Ihnen Unwahrheit vor
geworfenund ic

h - auch ich wäreIhnen dieWahr
heit fchuldig- aber nein- jeßt nicht- ich kann
es nicht- und doch- wäre vielleichteinWieder
fehenmöglich- ein alter Spruch fagt. man folie
dieHoffnung nichtaufgeben. fo langemanlebt-“

t Sie hattehaftig. in abgebrochenenWorten ge
fprochen.zuleßterftarbihre Stimme in leifemHauch.
nur ihr feuchter Blick. ihre höher ergliihenden
Wangen fchienenzu fragen: ..Warum follen wir
fcheidenauf ewig. warum follen wir uns nicht
wiederfinden.warum follen wir nichtdennochhoffen.
da wir ja lebenund uns lieben?“
Er drückte fi

e innig an fichundküßteihreAugen- aber fein Gefichtklärtefichnicht auf. fein Blick
wurde nochtrauriger. und mit einemtiefenSeufzer
fagteer: ..Hoffnung if

t ein Engel desHimmels.wenn

fi
e der Erfüllung voranfchwebt.wie vor der Sonne

die Morgenröte die Nacht zerteilt -- aber fie ift

7 ein böferDämon. wenn fi
e über derTäufchungmit

trügerifcljemLicht gaukelt wie das Irrlicht über
giftigenSümpfen.“
Wieder fah fi

e

zu ihm auf - fie fchienver
wundert. faft verleßt und in ihrem Blick lag die
Frage: ..Wenn ic

h

dochzu hoffenerlaube. warum
follte dann die Hoffnung ein Irrlicht fein?“
Da töntenStimmen heran- nahe fchonhinter

den Bäumen- auf der andernSeite des Rondels
führte ein Weg her von der großenAllee.
Schnellriß fichdieBrinzeffin los - fie feßtefich

auf dieBank niederund fpieltemit derSpiße ihres
Sonnenfchirms in denkräufelndenWellendesWaffer
baffins. Man hörtedenGrafen Waldheimunruhig
rufen: „Ich begreifenicht.wo fi

e

feinkönnen- ich

habegar nicht bemerkt.daß fi
e

fich entfernten.wie
leichtkönnen fi

e

fich auf denWaldwegenverirren!“
ArtenburghattefichvonderBrinzeffinentfernt.er

ftandihr gegenüberamRandedesBaffins und blickte.
leichtan einenBaum gelehnt.in dasWaffer hinab.
WenigeAugenblickegenügtenfür beide.um ihre

äußereRuhe wiederzugewinnen.wenn auch beider
Herzennochungeftitmklopften.

Herr von Stolten trat zuerft in das Rondel.
..Seine ExcellenzfuchtSie. gnädigfteGräfin.“

fagteer. ..derGraf befürchtete.daß dieHerrfchaften'

fichberirrenkönnten-“
„Berirren?“ fragtedie Brinzeffin in eigentüm

lichemTon. mit einemfchnellenBlickauf Artenburg.
..WelcherGedanke.Bapa.“ fagte fi

e

lachend.indem

fi
e

fchnellaufftand und demHofmarfchallentgegen
trat. der foeben. von einigenHerren und Damen
begleitet.am Eingang des Rondels erfchien...man
bedarfwahrlichnichtderLift deskleinenDäumlings.
um fichauf diefenbreiten.regelmäßigenBarkwegen
zurechtzufinden.Ich folgte mit demBaron Arten
burg dem kleinen Waldbach- und fehen Sie.
welchenreizendenBlatz wir da entdeckthaben!“
„In der That ein reizenderBlaß.“ erwiderte

derHofmarfchallmiirrifcl). indemer einenfeindlichen
Blick auf Artenburgwarf. der fich eifrig mit dem
Badekommiffärunterhielt. dem er einenBorfchlag

zur Ausfchmückungdes Wafferbaffins auseinander
feßte. ..äußerftreizend- aber es wird fpät. wir
müffenan dieRückfahrtdenken.und nochfehlt uns
der - der Herr von Bergen und meine- unddie
Gräfin Rheinau.“ fügte er hinzu. mit verzweiflungs
vollenBlickendieGebiifmedurchforfcljend.als müßten
die Gefuchtendort verborgenfein.
..Wenn die Herrfchaftendie Güte habenwollen.

ganzunbeforgtnachdemFörfterhaufezurückzukehren.“
fagteeifrig derBadekommiffär.der nur mit halbem
Ohr auf den Baron Artenburggehörthatte. „ich
will den Herrn bon Bergen und die Gräfin auf
fuchen.mir find alle Waldwegegenaubekannt.“
..Sie find Ihrer Sache ficher?“ fragte Graf

Waldheim.
„Vollkommenficher!“erwiderteHerr vonStolten.

und fchonwar er in den Schatten des feitwärts
führendenWeges verfchwunden.
..Kehren wir alfo zu demFörfterhaufezurück.

Herr von Stolten hat recht.“ fagtedie Brinzeffin.
indem fi

e den Arm des Grafen Waldheim nahm
und fich fchnelldemWege zuwendete.auf dem fi

e

am Ufer des Buches hieher gekommenwar. Die
iibrigen folgten - Artenburg unterhielt fich an
gelegentliä)_mitden Damen. er war fo unbefangen
und heiter.daß dieGedanken.welcheüberfeintete
a-cecemit der Tochter des Hofmarfchallsan der
einfamenWaldquellebei der einenoder andernvon
den fo fcharfbeobachtendenDamen aufgeftiegenfein
mochten.bald wiederverfchwanden.

(Fortfeiznngfolgt.)

Tölz uncl Iiranfienlteil.

(Hit-ZndasBildS. 1036.)

ölz.derfreundlicheMarkiflerkenanderoberenIfar.
gehörtnurwiihrendderWintermonatedenTölzern.

iii Q imSommeraberdenBerlinernundanderenNord
BIN deutfchen.dienichtmüdewerden.feinebilligenBrcife

zu bewundern.Daß diebravenTölzerdar-obauf
dieNorddeutfchengroßeStückehalten.verftehtfichvonfelt-ft;
wir anderenaberkönnenuns nur freuen.daßdie Ver
britderungvonUtordundSüd auf derartigfoliderGrund
lagevonIahr zuJahr fihönereFortichrittemacht.uebrigens
verdient.ganzdavonabgefehen.derGefchmackunferernord
deutfchenBrüderundSehireftertiunferevolleAnerkennung.
dennTölz if

t ein reizenderOrt undzur Sommerfriichege
eignetwie weniganderein undan unferenfchönenBergen.
SchonbeifeinerAnkunftamhochgelegenenBahnhofe-
Tölz if

t eineKopfftation- eröffnetfichdemAnkommenden
ein prächtigerBlickaufs naheGebirgeunddenfreundlichen
Fleckentiefunterihmundzugleiäiwiederaufeinemgrünen
HügelwalloderdieletztenAusläufervon Berghöhen.Ift

gangvonTölz gelangt. fo nimmter. nochimmerundvon
daan jäherabwärtsfchreitend.wahr.daßderOrt ausztrei
ungleichgroßenTeilenbefteht.welchedurchdiegrüneIfar
voneinandergefchiedenwerden.Der eigentlicheMarktflecken.

in derHatiptfaclfeaus einerlangen.baldbreiteren.,bald
fchmälerenHauptftraßebeftehend.liegtani rechtenUfer-des
Fluffesundmachtmit feinenaltenGiebelhäufern.derenein
guterTeil fauberbemaltift. einenwohlthuendheiterenEin
druck.Tic Tölzergeltenals gutekatholifcheEhriften.ein
andieFronteinesftattlichenBürgerhaufesgemalterheiliger
Chriftophmit demdieWeltkugeltragendenEhriftkindauf
der Schulteraberbelehrtuns. daßes hier- wenigftens
früher- auchriiudigeSchafegab. UnterdemBildefteht
nämlichdasfleptifcheBersleinzu lefen:

,EhrifiopbtrugChrifium.
EhrifiustrugdieWelt,
Nunfagtmir.wohatChrifioph
DamalsdenFußhingefiellt?“ 1

DerWanderer if
t

froh. daßer dieheikleFragenichtzu
beantwortenbraucht.undgelangtalsbaldaufdielanggeftreclte

er dannnacheinemMarfchevonzehnMinutenandenEin-
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BriirlefvonderfichihmcinmalerifcherBlickauf
die*Zllnende?Jfarthaleserfchliefitfdiehiereinen
mehrlieblieheitals ntaieftatifchenEindruckmac-hen.
Ani jenieitigenlinkenJ-iaruferliegtamnörd
lichenAbhangede?Blomberg?,671Meterüber
demMeer,derVororttirankenheil-dergemeinhin
zu Tölz gerechnetwird unddeffenlleinerefaber
elegantereHälftebildet. Kranlenheilhatmehrere
Mineralquellcil(iodhaltigeSoda-undSodafehwefel
Waffer)von+ 6 bis+ 70K. Temperatur.welehe
fowohlzumTrinleiralZzumBadenbenütztwerden
und namentlichgegenflrofnlöieHautkrankheiten
Drllfeitleiden.LeidenderHarnorganeFchronifcige
KatarrhederRufe, de?Rachen?und Kehlkopfeß
undfo weiterin befonderemRufe ftehenund in
großenQuantitäten,inZbefonderenaehRußlandund
Englandfverfchicttwerden,Außerdemwird das
WoherzuQuellfalz(JodfodafalzNVaftillenund
Seifert(OuellialzfeifefIodfodafeife,Jodfodafchwefel
feife)verarbeitet.ObgleichdasWafferfchon1828
zuHeilzweelenbenütztntard,begannda? eigent
liäzeKurlebendocherft1856.
Weit älter if

t das eigentlicheTölz, das im
Jahre1240zumerftcnmaleundzwarals'koeinfe
Forumurkundlichgenanntwirdf und fpäterals
TolnzefTolenzeoderToellenz,Toelnh-Toellntz,
Tolle-zt,Tölizz,Toellezt.Toellez,Tollh undToelin
underftfeitBeginndesfiebenzehntecrJahrhundert?
nnterfeinemheutigenNamenauftritt. Tölz if

t

nachdemrmermiidliwenGefctnchtbforicherl)r- Joh.
Rep.Sepp teindeutfehcr,fondernein jlavifclur
Ortsnameundftanimtvondemuntergegairgenen
Voltsftammederwendifclf-flavifelfetiTolenzer,die
vonSchwerinbis StralfundundvonRoftoelbis
Stettintoohntrn.Heinrifl)derLöwe.derStädte
gründe-r.wußteAngehörigede?mühfamunter
joaftenVollesderTolenzerausfeinennorddeutfchen
Erblnndenzur Einwanderungin denentlegenen
Jim-winkelzu bewegen.An Heinrich,meintSepp,
der in Tölz geborenift. mahntauehder (halbe)
LöweimWappende?,Marltfleckenß.
KaijerLudwigderBahergabdemOrt Markt
gereclftigteitundHerzogAlbrecht1483denTölzer
Bürgernda?acißfchließlicheReeht-im ganzenGe
richtßfpreitgel,rnittilußjctilccßderBauerfchaft,zu
fifchenundVögelzn fangenundgewährteihnen
fernerUmgeldfreihciibeiBiehtäufeit.DieMehl?
pftegedesMarlte?wareineziemlicheingefehräntte,
wardabergleichwohlvonvierBürgermeiftern,einem
Onartttämmerer,einemMarltfchreiberund einem
DutzendRatßherrennur-geübt.
Die alteHerzogZburgfie( im LaufederZeit
teil-Zin Triiinmerfteil?wurdefieabgebrochen.
DerPiarltflectenwurdewiederholtvonfchweren!

Unglücleheicngefueht;1453brannteervöllignieder,
im dreißigjlihrigenKriegebrandfchatztenihn die
Schweden,und im öfterreiclfifafenErbfolgelrieg
hauftederFeind in Tölz undim Jfarwinlelgar
übel. Im Jahre 1705nahmderoberbahriictfe
BauerntriegfeinenHauptaußgangausdemtreuen
MarlteTölz-nondeiienBürgernnraneherbeidem
vernnglltcktenueberfallMünchensfeinenTodfand.
In derPfarrkirchevonTölz!dievorwenigen
Jahren auf Sepp?Anregungeinergründlichen
Reftaurationunterzogenwurde,liegtKafparWin
zerer,ehemalsHerrzuSachfenkamntundBrannen
burg*auchPflegerzuTölz-begraben,einFreund
undWaffengenoffeGeorgvonFrundsbergs,Cr
war es, der in der Schlachtvon Bahia den
FranzofenlönigFranz l. überwältigteund g

e

fangennahm.
(Zehrlohnend if

t der Spaziergangauf den
715Meterhohen,nur einehalbeStundeent
femtenKalvarienbergniit eineruraltenSt. Leon
hardstapellefumwelchealljährlicham 6

,

November
einefogenannteLeonhard-Fahrtftattfindet,

E- Z
4
.
B
,

Ihe ilrne fur 1in8Herz Iiotng Turbinen |
|.

7 elanntliel)hatdaSHerzdesdahingefelfiedenecr
*ÖMZ3 Bahernlönig?feineletzteRuheftätteandernl GnadenaltarejenergeweihteitKapelleoon
Altöttinggefunden,die fchonumihre?au?den
älteftcnZeitenderehriftliclyenKircheftammenden
MarienbildestoilleneinenvielbefuehtenWallfahrt?
ort bildetund in welchernebenreichenundbedeut
iarnenKleinodienauchdieHerzenvielerbahrifclfen
Fltrften in filbernenKapfelnverwahrtfind. Tie
jenigefür das HerzKönigLudwig?li. if

t von
demlönigliclfenSilberarbeiterEd.Wollenweberin

?Miinchenaaa)demEntwurfede?ArchitektenBrochicr

in vergoldeten!Silber außgefiihrt.Die deutliw
außgefproweneHerzformde?GefäffeZbringtInhalt
undBeftinnnungdesfelbenfofortzur Atifehauung.
Die DekorationderUrnedeutetauf finnigeund
pietätvofleWeifean, wa? da? innenverwahrt.:
Herz im Lebenbefondersbefchäftigtund bewegt
hat- indem fi
e in demLieblingefciledesKönigs,

im Stile vonLoni?x17.- gehalten if
t undan
beidenSeiten je einSträußmenvon Alpenrofen
undEdelweiß.demSchrnuctedervondemKönig

fo fehr geliebtenBergefangebrachtzeigt. Tic
BorderfeitederUrneenthältdaSvoneinerKrone
llberragteverfchlungeneDoppel-„Y“.diemiteinem

Die königliche "fdochichulefiir :Frauen in Cghatn.
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Aus unferer humoriftifmen Mappe.
Originalzeickxnungen.

„es,

_ Frau:AberhörenSie-IhreMilchifi [rentedochzn Klient:HerrRecbl-ßairwalt,meinenSie vielleiebl- A.: DenkenSie fich,derHerrMeyer if
t jcßtanf

wälferig! daßichdnrchdreienProzeßmeinGelderhalte? einmalfo eingroßerHnpocbondergeworden
Milehmann:Ja. meingnlefiesMadameven.beidie Advotat:Ichmein?ganzficber! B.: WasSie jagen- daverdienter fiel]wohl
Hilzei3 Sie daskeinWundendielküvefanfenjelztganz einfmöneöGeld?
erjevreellicl)vielWafier!

„Komnl-'neinFycrzcvcmfcßeDic()aufGroßmamas Vlutter:AbenElla, fpringdochnichtimmergleieh „WennichDie einenvondieienwnndeevübieben
Säwfl“ ansFenfier.wennderAfiefiorSemmelvlondvorüber-geht. Vögelnicvenlle,Schatz,haftDieancheinen.Käfigdazu?“

wasiollerdennvonDir denken! „Akin,Tanle,aberichhabeeinenNagel,umihn
Tochter:Ach-wenn'snurerfieinmalio weitiväre. dranznhüngen!“

e
c- x
.

' il'lke*"
x

i '**

Fremder:Sveifelarte! „Nun-Kleiner-- wievielieidihrdennjeßl?" 1 „EinedrolligeBonbonnie-re,,wahrvafliglEs iollte
Kellner:Bedanre-if

t momenjanniclitlompeleirt-fleve ,Wir habenietzlvierKinder!“ michdocblonndem.wennnnHteinigeHaareandenVon
deniHerrnaberznDienflenmitScvöyfenlenlenndErdapfel: von?klcblen.“
drei- oderana)mitcHaminelbratennndKarloffelpnree- „unmögliclMIch hallemeinScbnnpflucbdariiber.“
oder.wennErlerGnadenganzfeinzndinirenbelieben,mit
gigoi:'.18mondo!)el:..iolabonillio(I6p0mme8(I0cel-re!
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VerfchlußverfeheneRückfeitedasbayrifeheWappen,In diefe
UrnefügtfichdasverlöteteundverfiegelteZinnbeltöltnismit
demHerzendesKönigsganzknappein. Sie ruhtaufeinem
fchtoarzenMarmorfockel.vondemfichdiefilbervergoldeteIn
fihrift:..Ludwigll. KönigvonBayern.“wirkungsvollabhebt.
eDasGefäß.welchesmitdemSockel60CentinieterHöhehat.
wirkt-edelundltarnionifch.Die einzelnenTeile. diezumeifl
in Silbergetriebenfind.betundeneinehoheVollendungder
Technikund die liebebollfteDurchführung.Tie nachder
NaturgctriebenenAlpetiblunieiifindwahreKabinetftückeihrer
Gattung.

Zvvlvgilrlxe Sgmbvlili.
Bon

Mod. Herbert.
(Alleneanvorbehalten.)

inefaxftnochumfangreichereSymbolikalsan
dieSäugetiereknüpftfichan diegefiederteu
BewohnerderLuftregiouenundfchonvon
denuralteftenZeitenandienenVögelaller
Art als Sinnbilderfür die verfchiedenfteti
Din e undBegriffe.
oran gingenin dieferSymbolikdie

altenAegypter.Die ciltefteMythologie
derfelbeukenntdenPhönix. derdann_fvöterauchin den
SagenkreisderGriechenübergegangenitt.
Der Phönixdertllegyvterwar eindurchausfabelhafte-r
Vogel.denmanbetchriebalsvongroßniöchtiger.adlergleiclzier
Geftalt;feineFedernwarendunkelpurpurrotmit oldeneii
Spitzen.Es gabderSagenachnureinenPhönix.defetiAuf
enthaltunbekanntwar. Er lebte500Iahre lang. dann
bauteer fichein Nen vonwohlriechendemHolz undden
köftlichftenWitrzelm_diefesNett zündeteer an und ver
branntefiel)in denitelben:aus derAfcheflog er in ver
jüngterGeftalt.zu nenenifünfhundertjeihrigemLebenge
kraftigt.empor.dieAfchefelbftaberhüllteer in Myrrhen
undtrugfienachderheiligenStadtHeliopolis.wo fi

e im
Tempelaufbewahrtwurde.
Es laßtfichnichtermitteln.wasdieferPlibnixfagezu
Grundliegt.itielleichthates in denülteftenZeitenfröhliche
Adler gegeben.ivelcheSchlangenundSchlammtierenach
denNilüberfwwemmungenvertilgten.und to hatmandann

in deridealifirtenAdlergeftaltdesPhönixdasfegenbringende
PrinzipderHimmelskraft.welchedenMenfchengegendie
Befchadigungdurchdie elementareWelt zii Hilfe komntt.i

verkörpert.
Die SagevonderfiinfhundertjahrigenVerjüngungdes
PhönixwirdvielfachfüreinaftronomiichesSytiibolgehalten
undfoll denDurchgangdesMerkurdurchdieSonnenach
derTag- undJiachtgleichedesFrühlingsbedeuten.
Von deraltenSageabgeleitetwurdedieBedeutungdes
Phönixals einSymbolewigerVerjüngungdermenfchlichen
_Seelena demTodedesKörrers.und i

n dieferBedwtung
fandder hönixauchfeineStellein derchriftlichenSymbolik.
Diefelbe edeutunderVerjüngungaus einemalten.ab
fterbendenKörper alteer auchals dasEmblemdesbyzan
tinifchenReiches.ioelchesausdemverfinkendenweftrömiaaen
KaiferxnmwiederPhönixaus feitierAfihezuneuem lanz
emporfteigenfoll.
NachdentPhönixgehörtder zweiteheiligeVogelder
AegypterderWirklichkeitan. Es if

t diesderIbis. ein
großerVogelmit ftarken

Füßen.
nacktemHalfeunddickem

Schnabel;feinGefieder it

er hateinenfäzwarzenSchnabelund

f Der Ibis erfchien in demalten
'InnernAfrikasheraufkommend.zurZeitderRilüberfwwem
:mungund vertilgtegroßePie-tigenvon fchadlichenund

giftigenVlaffertieren.
Aus diefemGriiudemager wohl

*zuertvondenPriefternfür heiligerklartfein.uni ihnvor
“Verfolgungzu fchühen.under rechtfertigtauch in jederBe
'ziehungdieihmermieteneEhre. DerVogelhateinewürde
volle. ftolze.waltungund if

t ungemeinklugundgelehrig.
Er wurde ezühmt in denTemuelngehalten.bei feinem
,Todeeinbalfiamirtundfeierlichbeigefeßt.In einereinzigen
.PyramidebeiSakhara_fandmaneinefehrgroßeAnzahl
von Ibismumien. Tiefe HeilighaltungdesIbis wurde
Veranlaffung.daß*fichum dennützlichenVogeleinaus
gedehnterSagenkreisbildete. Herodoterzählt.daß der
*ägyptifcheIbis großeSchlangenundDrachenmutigund
'fiegreichbekampfe.AnderealteSwriftftellerberichten.daß

ellroteAugen,

*in derGeftaltdesIbis dieGötterauf Erdenertchietieni

_ .feieiiund denMenfchenin allennützlichenKünftenunter
richtethätten.Auchwurdeerals einSymboldesMondes
_angefehen,Man

erzählt
vonihm. daßer vierEier nach

denvierViertelndesMondeslegteunddiefelbengenau in

ebenfovielTa euausbrütete.als derMond zu feinerllin
-laufzeitbedurfte.Er war auch.daerniitdeinauffteigeiiden
Nil ertchien.einSymbolderFruchtbarkeitundgaltdaher
als befondererBefchüherderEheundFamilie.
An diealteSymbolikdesIbis fihliefztfichwohlauchdie
legendäreUnverleßlichkeitdesStorchesan. derzii derfelbeu
*FamiliedesIbis gehörtundebenfallsdiefehrnützlicheEigcn- t

-fchaftderVertilgutigvonSchlangenundUitgezieferbefißt.- An die_IbisiagefchtießtfichauchdieSymbolikan.welche
durchdenStorchdieneuenWcltbürgeraiifdieErdebringen
laßt _undihn daherzn einemfür dieKinder fo befonders
interetfantenVogelma t. dievonihmeinBrilderchenoder
Schiveiterchenerbitten. ucheineüberuatürlicltedivinatorifche
Kraft legteinandemStorchiviedeinIbis bei; er follUn
glücksföllevorher_empfindenundHüufer.aufdenenerniftet.
iterlaften.wenndiefelbenvonFeuersbrünftenbedrohtwerden.

weiß. mit fchwarzenSpißen; i

egypten.aus demi
f .HelinundvonSalza in dasWappendesdeutfchenOrdens“

verliehen.ging von da beider*lluflöfungdesOrdens in'

dasWappendesHrrzogtumsPreußeniiberundkehrtefo

x
_

l
l

l

In neuererZeit freilichwirddie Verehrungfür den
Storchnndfeinellnverletzliclikeitlebhaftbeftritten.titanfagt
ihmnach.daßer jungeHafenraubeiiitddenIagdengroßen
Schadenzufüge.
Wir vermögennichtfeftzuftellen.obdiefeBefchuldiguu
begründetfei.allzugroßmöchtederSchaden.denderStor
anricbtet.wohl kaumfein. itiid jedenfallswirdes icbwer
halten.die durchJahrhundertebegründeteZuneigungdes
Volkesfür ihn zu tternichten.
Bei denaltenGriechenundRömerniiinitiit dieerfte
Stelle in derornitljologijenSymbolikderAdlerein.
TieferköniglicheVoge . welcherhochüberalleanderen
Bewohnernder Lüfteeiiiporfteit und fi

e alle ntit feiner'

.KraftundGewandtheitübertrifft.galt als derBegleiter.
pDic-tierundBote desIupiter. deffenBlitzeundDonner
feileer in feinenFangentrugundzu deffenFüßenfihend.

l dieantike.ttunftdarftellt.Der Adler des_Götterkönis raubtdenGanymed.um
denfchönenKönigsiohnzum O yinpemporzutragen.damiter
dortmitderHehedenllnfterblichendenRektartrankkredenze.
DemAdler desZeuswurdediefurchtbareBeftrafung
desPrometheusilbertragen.denter an jedemTagedie
immerfrifchwachfendeLeberaushackenmußte.weil der
TitanenfohndashimmlifcheFeuerdemYienfchenmitgeteilthat.
cDiemythologifcheBedeutungdesAdlers als Be leiter
desZeushatfichübrigenserft in fpatererZeitausgeildet.
HomerkenntdenAdler in dieferBedeutungnicht. Die
berühmtenVerfederIlias. in welchenderGötterkönigb

e

fchriebenwird.wieerderihnumRachefürden?lchillbitten
denTlzetisGewährungzunicktunddabeidurch_dasWalken
feinerLockendieHöhendesOlympserhebenläßt.erwähnen
denAdlernicht. Der KönigderLüftekommtnur einmal.
vondenHöhendesIda eitiporfteigeiid.als einGlückver
heißendesZeichenvor.
Die EigenfchaftendesAdler-s.welcheihn nunderalten
MythologiezumLlegleiterIupiters erhebenund ihn zu
einemSymbolderKraft. desMutes. des
GeiftesundderköniglichenHerrfebaftlnachen.werdendenn
auchVeranlaffung.daß der Adler fchonfriih zu einem

'

Fahnen*undWappenzeicktenderFilrttenundReicheails
erjehetiwurde. PtolemciusSuter machtedenAdler zitni
SinnbilddescigyptifchenReiches.Ein Adlerwares. der
nachder altenSage demTarquiniusdenBefchlußder
Götterverkündete.nachivelchemihm dieköniglicheHerr
fchaft in Rom ziifallenfollte. Von denEtrusfernwurde
den RömernunteranderenGefcl)enkenein Szeptermit
einemAdler vonElfenbeingefeiidet.und ieit jenerZeit
bliebderAdler'dasFahnenzeichenderrömifctzenRepublik,
c»DieKaiferbehieltendenfelbenbeiundals Karl derGroße
zum.römifen.Kaifergewähltwurde.nahmaucherdenalt
römifchenldler als Wappenzeichendes neuenfränkifctj
deutfchenUieiiiliesan. Bei denfeierlichenBeftattungender
römiiclyenKaifer ließmanaus denFlammendesScheiter
hatifenseinenAdler eniporfteigeu.um finnbildlichdie
ApotheofedesKatie-rsdarzuftellen.deffenSeele in Geftalt
des Adlers zu denGötternaufftei t. Das byzantinifche
ReichführtedenDoppeladlerzumZeichen.daßnachdem
Zufammenbrucl)desweftrömifchenKaifertums in Byzanzfich
die beidenHäuptcrderWelt vereinigten.Die Adlerder
römifchenLegioiienwarenzurZeitderRepublikvonSilber
mit goldenemBlißftrahl. dieKaifer ließen fi

e

ganzvon 'x

z :DerbyzantinifcheDoppeladleritt dem-_
i

nüchftvondenKaiternvonRußlandaufgenommenworden.,

Gold anfertigen.

welchealsSchirmherrendergriechifchenKirchedieNachfolge.
derbyzantinifchenKaifer in Anipruchnahmen.
Wie derToppeladler.das Wappenfür die Fahnen
desrömifch-detitfchenReiches.nachOefterreiel)gekommenift.
darüberfind bereitsdie eingehendftctiUnterjiWititgenge
pflogenworden.dochhat manwederdenZeitpunkttioch
diellrfachejenerWappenverötiderungfeftftellenkönnen.
Der heutigedeutfcljeReichsadlerdesKönigreichsPreußen
ftamnitmittelbarvom altendeutfcljenReicheher. denn
der einköpfigealte ReichsadlerwurdedemHochmeifter

wiederzumneuendeutfchenReichezurück.
Napoleon l.
. derauf feinemWegezumThrondiealt

römifchenFormendesllebergangesderRepublikzumKaifer
tumnachahmte.erhobdenAdlerzumfranzöfiichenFahnen
zeichenundfpüterzumWappenfeinesKaiferreichs.dasauch
Napoleon_lll. wiederannahni.
Das KönigreichPolenführteeinenweißen.Kurbranden
burgeinenrotenAdler. undauchdieVereinigtenStaaten
vonNordamerikan

Auch in der ü rigen qeraldiffpielendieAdler.foivie
derenKöpfe. Fängeundzliigel einegroßeRolle; ebenfo
war es imMittelalterSitte.wichtigeStaatsdokumentemit
Adlerfedernzu unterzeichnen.undauchderKriegsvertrag
mit rankreichwurdeim Jahre 1871nochmit einerFeder
des öniglichenRaubuogelsunterzeichnet.deffenBild zugleich
dasWappenzeichendesSiegersunddesBefiegtenin jenem
großenroelthiftorifenKampf ewefenwar.
hinterdenhöchtenOrdenQuropasfindetfichderAdler
ebenfallsglänzendvertreten.Der
zeigtdas_Bild einesfchwarzenAdlersmit derUmfihrift:aouuinunique.»
DerWeißeAdlerordendesaltenKönigreichsPolenwird
heutevomZarenals derdritteLrdeudesruffifchenReiches
verliehenundderaltbrandenburgifcheRoteAdlerordenhat
mit derUmfchrift:.eiii-tereet eonetavrer-demzweiten
preußifcbenOrdenfeinenNamengegeben.
EndlichauchhatderAdlereinemSternbildeamnörd
lichenHimmelfeinenNamengegeben.zu welchemdrei
undzioanzigSternegehören.
NachdemAdlerwurdendannauchdieuntergeordneten
Rauboögelvielfachals SymbolderKraft.
auchderHerrfchaftbetrachtet.undvieleFürftenundGrafen
nahmenFalten in ihreWappenauf.

--.*...-_ -

hochfliegendeti" zug

'

unterjochtwordenfeien.daßalfoder H

hniendenAdleralsWavpenzeiwenan, * _ . _ . _'

Münzen_undFeldzeicljenniemalseinenHahn.fonderudoo

höchfteOrdenPreußens

'

desMutesund '

Die_Eule galt von alters her als ein Symbol der
WeisheitundWeisfagung. fi

e ivarderPallas Athene.der
römifchenMinerva. heiligund wurdedaher in Athenbe
fondersgehegtund verehrt.woherheutenochdasSprich
wort im Gangeift: ..EulennachAthentragen“für die
VerwendungüberflüffigerDinge oderGedankenan einem
Ort oderbeieinerSache.toodiefelbenbereitszu voller
Genügevorhandenfind. Auchbeiuns if

t dieEule noch- ein Symbol dcr Wei-siagung.dochimmer in trauriger
unditiiheilvollerBedeutung.daderAberglaubenochaußer
ordentlichverbreitetift. daßderRuf derEulenvor einem
Haufe. in welchemeinKrankerfichbefindet.deffenTod
bedeutenfoll.
Eine tveisfcigeudeBedeutungalsdasSymbolgeheimnis
voller_Aiüchtehat i

n derGegenwartauchderRabe. Im
griecbitäieri?lltertumtvarer dentGattedesSchlafesheilig
und flog vor denitelbenher. RuheundSchliunmeriiber
dieErdeverbreitend.Odin hatteweisfagendeRaben. In
der Picirchenweltfpieltder RabeeinegroßeRolle. itiid
umdenKyffhauter. in deffenTiefenBarbarofiadieWieder
geburtdesdeutfchenReichesfchlummernderwartet.fliegen
die Raben. denenman ivohlunrechtgethanhat. wenn
man fi

e als dasSymbol finftere-rfeindlicherMächtebe
trachtete.fie warenivohl mehrdasBild der forgfamen
Wachfamkeit.wel e mit Seherblickaus der Nachtnach
demkommendenorgenansfpäht. Die nachteiligeAn
fchauungderneuerenSymboliküberdenRabenmagwohl
ihre-erfteBegründungdarinhaben,daßderStanimvater
desjetzigentltabengefcltlechts.ioelchesNoaheinftaus feiner
Llrchefliegenließ. keineBottchaftzurütkbracljte.fonderu
egoittifcl)feineneigenenWegverfolgteundüberdenWafiern
hin und_herflog.bis dietelbenverlaufenwaren.
EbentohatwohlumgekehrtderTaube.ivelchezurückfehrte
und niit demOelblattim Schnabeldie froheBotfcbaft
brachte.daßderZorn desHimmelsfichgewendethabe.fich
deshalbdieSympathiedevbibliichenundchriftlichenBotfchaft
*ewendetIn der Gettaltder Taubewird derheilige
Geiftdargeftelltundman_findetdiefesSymbolnochvielfach
überdenKanzelnderchriitlichenKirchen,Im allgemeinen
gilt dieTaubeals einBild derSanftmntund als eine
LierkünderindesFriedens- freilichim *llliderfpruihmit
derNaturgefcbickjte;denndieTaubenfindmeiftreaztzäukifche
undftreitiüchtigeTiere. AuchdasSymbolguter.freudiger
Nachrichten,i

ft dieTaubevonderArchehergebliebenund
es fchemtdietesSymbolfin; in derVerwendungderklugen
undunermüdlichenVögelzurBriefbeförderungbervahrheitet
ziihaben.weshalbmandennauchhaufigaufBriefumichlageu
und in SiegelndasBild derTaubemit einemBrief im
Schnabelfindet. Im Olltertumwar dieTaubewegender
ehelichenZärtlichkeitund Treue.welchedieTaubenpaare
einanderbeivahren.derAphroditeheiligunddieGöttinder' LiebefuhraufeinemvonTaubengezogenenWagen. um:
flattertvon einerScharvon goldenenSperlingen.deren
heutigeRachkoinmewkeiueeigentlicheSymbolikmehrhalten
undiuir denGegenttanddesStreitesderGelehrtenbilden.
ob fi
e

nützlichoderfchödlichfeien.ob fi
e gefchontoder
vertilgtwerdenfollen.
Unterden_iibrigenHausoögeln if

t

zuuiichftderPfau.
derim griechifchenundrömifchenAltertumderInno heilig
war undals derenfteterBegleitererfcheint.einSymboldes
Stolzes.derEitelkeitund derPracht..wührendumgekehrt
demHahnfichfchonvonaltersherdieganzeSympathie
derSymbolikzuivendete.
Der Hahn it

t
dasZeichenderWachfamkeitundKampf

luft. weshalbmanfeinBild eitdemMittelalterauf den
DächernderHöuferundden pihenderKirchtürmeanzu
bringeiipflegt.wo er zuweilenauchals Wiudfahnedient.
daherdennderWetterhahit.vonfeinernrfprünglichetiBe
deutungabiveiwend.hin undwiederauchals ein Symbol
derllnbeftandigkeitgilt. Die franzöfifcheRevolutionnahm
denHahn als SymbolundWappentierdesfranzöfifchen
Volkesan unddaherfprichtman i

n neuererZeit haufig
vondemgallifehenHahn.der auf BildernundKarikaturen
aus denlebtenKriegenhc'iufigvondentdeutfchenAdler
errauftwird. Die AnnahmedesHahusals Emblemdes
iranzötifchenVolkes if

t jedochdurchauswillkürlich.Die

l Revolutiongingvon der hiftorifchenThatfacheaus. daß
diealtenGalliervondeneroberndeiiRömernundFranken

ahnvondenGalliern.
derAdler von denFrankenabftamnie.Man fuchtedaher
ein Symbol des galliichenVolkesund nahmdafür den
Hahn lediglichwegender Wortübereinftimmitng.da das
lateinifcheWort cljalluo» fowohleinenHahn als einen
Gallierbezeichnet;hiftorifchaberhattederHahnmiteinem
Gallier garnichtszu thun. denndiefeführtenauf ihren

zugsiveifeeinenEher. zuweilenaucheinenStier oderein
laufendesPferd. Die übrigenBewohnerdes häuslichen
GeflügelhofeserfreuenfichkeinerfchmeichelhaftenSymbolik.
Die Gans if

t dasSinnbildderDummheitundEinfal
tigkeit.eigentlichmitUnrecht.dennderVogelfelbftentbehrt
durchausnichtderIntelligenzunddesftreitbarenMakes.
Im AltertumergingesderGansbeffer.als Jupiter in der
GeftalteinesWanderersdieGaftfreundtchaftdesPhilemon
und derBaucis in Anfprucl)nahmund diebeidenAlten.
denFlüchtlingzu bewirten.ihre einzigeGans fchlachien
wollten.erkanntedas Tier denGott und rettetefich zu
deffenFüßen. EbenfoivurdendieGüntedesKapitalsin
Rom als heiligeTiere gepflegt.weil fie einftdurchihr
SchnatterndenlleberfallderFeindeverratenunddieStadt
gerettethatten.AuchimMittelaltermußtemannochder
Gans iveisfaendeKraftezutrauen.denn'dieKreuzfahrer
ließeneine aus nor fichhergehen.uni ihnendenWeg

Die armeEnte abergilt ebenfofür dasSymbolder
Lüge. namentlichwenndasfelbedurchdenTruckoderden
TelegrapbenfeinenAusdruckfindet.
DerUrfprungderfür dieEnte fo krönkendenBedeutung

if
t
fo rechtnichtfeftzuftellen.Buchmannberuftfichauf

l

nachdemgelobtenLandezu zeigen.
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Grimm.welcherdenAusdruckdahinableitet.daßeineLüge
durchdieZeitungenderEntegleichfortfchwimme.zuweilen
oerfchwindeteaberfchliefzlicl)wiederauftaucht.Ju Frank
reich.wo manzugleichdieEnte(Connect)in ebendiefem
Sinnegebraucht.hörteniuir denUrfprungdieferBezeich
nung folgendermaßenerklären:Es habeeinft in einer
ZeitungeineGefchichtevon zwölfEntengeftaiideii.ron
denenmandie erftefchlachteteund von denanderen e

lf
7

freffetiließ. und in derfelbenWeifefortgefahrenfei. bis
endlicheineEntedie e

lf iibrigenaufgefreffeit.ivelwedann
alseinausgezeichneterundbefondersfetterBratenempfohlen
ivurde.DiefeGefchichtemachtedieRundedurchallefran
zöfiiwenZeitungen.manfprawundlachtevieldarüberund

fÜ
it feuerZeit fagtemanvon einergrobenLüge: ..eine

rate“.
Die Sacheklingtnichtunwahrfcheinliw.dochvermögen
wir ihreRichtigkeitnichtzu verbürgen.
Einegan befondersfchöneundpoetifcheSymbolikknüpft
fiw an denSchwan,
DieferaiiinutigeVogelwar fehonim altenEhriften
kuntdemApolloheilig.DerGvtthatteaufdemHauptdes
SchwansfeineLeiererklingenlaffenund demVogelda
durchdieGabederWeisfagungunddesGefangesgeeben.

'
Den letzterenkonnteer abernurini Augenblickfeines ode-Z
ausüben. '

Die Schwäne in HefperienamEridanosbefafieube
fondersdiefeEigenfcbaftenunddasTodesliedderfelbenfand
als SchwanengetangfeinenVlad in derBoefieiciifererTage.
Die Schifferhieltenes für ein gutesZeiwen.wenn fi

e

Schwanenbegegneten.und Jupiter flieg in derEitelkeit

'

desSchwan?zurLcdahinab.umdieeiferfüehtigeWawfam
keitderJuno zu täufwen.
Aueh in dergermanifweuMythologiefvieltderSchwan
einehervorragendeRolle; er ivar denLichtgöttinnender
LüfteheiligunddieWalkürennahmenhäufigdieGeftaltder
Schwänean DaherftammtauchdieSagevomLohengrin.
dervoneinemSchwan.dasheißtderBoefieundWeisfcigung.
aus unbekanntemLandedahergezogenwirdund in dasfelbe
wiederzurüeikehrt.
Der SchwaniviirdeauchdasEmblemeinesbranden
burgifchenOrdens.der im Jahre 1440vomKurfürfteu
Friedrichll. geftiftetwordenundunterdemBatronatder
JungfrauMaria derMildthätigkeitdienenfollte.DerKönig
FriedrichWilhelmerneuertediefeStiituiigedoch if

t cs bei
derStittungsurknndegebliebenejo daßerniemalspraktifche
Ausführungfand.
Die Schwalbehat keineeigentlicheSytnbolik. fi

e wird
wegenihrer nützlichenJnfektenvertilgunggehegtundgilt
ebenfowiedieLercheiciirals BerküuderindesFrühlings.
Tas SymboldesDiebficihls if

t dieElfter und if
t in

dieferEigenfchaftals (innenlinien jogar in dasOpern
repertoiregekommen.Schonim Altertumgalt fi

e als ver
derben-bringend;flog fi

e

auf denWeg. fo drohte fi
e dem

WandererGefahr.und wennfie fichauf einHaus feine.

fo follte fi
e denTod dcrHausgenoffeubedeuten,Vielleicht

liegtdie llrfachedieferSymbolikdarin. daftdieElfter iu

*

ihremGefiederdieTrauerfarbefchwarziciidweißträgt.
Der ' aunkönigundderKuckuckfindSymbolederdreifteii
Lift. wecheauf Vorteil finntund Vorteil erriiigt, Der

Zaunköuig
fetztefiw unterdieFlügeldesAdlers. als die- ögeleinenWettlaufuni dieKroneanftelltenefo daßer

dannendlichvomHauptedesAdlersaiifflogunddeufelben
dennochiiberwund;ebenfowiederKuckuckfeineEier in ein
NeffderGrasmückelegteumdiefelbeuohneBiuheciusbrüteu

'

zu laffen.wasübrigensvonNaturkundigeubeftrittenwird.
Man legtdemKuckucknamentlichin gcrmanifchenLändern
weisfageudeKraft bei, Hat manGeld iu derTafche.wenn
manihn das erftemalhörte fo foll matidasganzeJahr
überkeinenleerenBeute(mehrhaben.ebenfofoll eraufdie
Zahl der Rufe aiitivorteii.wie viel Jahre mannochzu
lebenhabe.

'

Die Nawt-igall if
t das Sinnbild dcr Liebeund des

poetifchenGefanes. und zwar hat diefeSymbolikder
Nachtigall.abgefzeheuvon ihrennatürlichenErklärungen.
von ihremfchönenGefangeeinerfeits ii

i dergriechifcheu
SagederBhilomele.derTochterdesathenienfifweuKönigs
VandionihreBedeutung.ivelihevonihremSchwagerTereus
gefchändet.Rachean ihmgenommeneworauf fi

e in eine
Ziiawtigallverwandeltund fo gefwühtivurde;fodann iu

derorientalifweicSage.nachwelcherdieNachtigalldieRote
liebtunddererblühendenKöniginderBlumenihrefehöuften
Gefängedarbringt.

_ Die alteSymbolikderNachtigallhatfichunverändert
bis auf unfereTage erhaltenuud der nielodifweBogel
wird_nochgarhäufigvonliebeskrankenJiinglingeu in einer
Weitepoetifch_cingefreoeltedieer durwfeinenfchönenGe
fangnichtverdient.

Ziofefikiioircl an fltotifitiarverkauft.

(HiezudasBildS. 1033.)

er bibtifweVorgang.denunferBild darftellt. if
t

allbelanntund dennochintereffirtdiesGemälde
:- ungewöhnlichEs if

t der dramatifcheTon und

b
g
:

Hauw.deraufdemGanzenfwtvebteunddergroße
Realismus.der fich in FigurenundDekoration

kundgibk.wasuns fo mächtigfeffelt.Votiphar.derKämmerer
Vharaoseif

t eineechtealteAegyptergeftalt.dieunsdasfeltfam
Starte.unheimlichBrunkvolledespharaouifchcnHofesvortreff
lichverkörpert;diefemgegenüberfehenwirdievomLandekoni
mendendemütigdreinfwauendenunddochverfchlagenenBrüder
Iofephs.Der unfwuldigeefaftnowini Knabenalterftehende
Jüngling.demmanesanfiehtedaßer uiwtskenntals das
einfachfteHirtenleben.bildeteinenftarkenKoutraftzuderWelt
glänzendenHoflebensinit all feinemRaffinementund den
vielenBerführungcn.in welcheer jetzteintritt.Das flZeib,

Votiphars.umgebenvonSklavinnenundHöflingen.fchaui
intereffirtdemHandelda untenzu. und in ihremHerzen
fcheintbeimAnblickdiefesJudenknabendererfteFunkejener
Leidenfwaftaufzuglimmen.dernachherdemjungenManne fo

viel lkngemawbereitenfollte. Sehr wirkungsvollundvor
trefflichinalerifcl]ausgedachtif

t dieKonipofitiondesBildes.

in tvelcherzweiverfchiedeneVorgänge.beziehuugsoollzu ein
ander in Verbindunggebrachtemit einemBlick iiberfwaut
werdenkönnen.Die EchtheitderArchitekturwiederKoftiime
nachdemVorgängeTadeinciserhöhtnowdasZntereffean
demBilde.

Die erfieKoäifikuilefür Frauen in Euglauil,

(HiczudasBildS. i036.)

-enfeitsdesKanalshatiitanderfogenanntcn..Frauen

/t frage“vonjehereiiiebefondereBeachtungzugewendetewennntanfiw auchtvohlgehiltethat. denweiteft
gehendenAnfpritwengewifferfür ihre Sendung

glühendenundmit ihrenForderungenfiw ins Blauever
fteigendcnBorkämpfeiinnenfiir die ..GleiwftellungderGe
fwlcwter“Genügezu leifteii.Daß von einerfotchenGleich
ftellungvernüiiftigerweifenur infoweitdieRedefeinkann.
als dadurchdienatürlichenJntereffenundObliegenheiterides
weiblichenGefwlewtesunddamitzu gleicherZeitdiederge
fanitenmenfwliwenGefellfchaftnichtgefährdetwerden.dafiir
habendiepraktifwenEngländerbisherimmerdengeullgenden
Scharfblickbefeffeiiundwerdenihnhoffentlichallezeitbethätigeti.
Auwdiejtlngft in Eghameröffnetegroßartige,Hochfchule“für
Frauenfoll ihre befondereAufmerkfamkeitdaraufrichten.
nebendengelchrtenauwdiehäuslichenJntereffenderFrauen
weltdurcheinenangemeffeiieiiLehrplanzu fördern.Zn tit
Einzelheitendesfelbenkonntenwir bisherkeinengeniigend-en
Einblickerlangen.uni zubeurteilen.wieweiterfeinemZwecke
entfprewenwird;ohnehinliefert ja beifolcheuaufganzneuer
GrundlageerrichtetenSwöpfungenimmererftdieErfahrung
dieProbe. ob die zumvorausaufgeftelltcliiewnuncreine
richtigegewefeii.oderwieweitdicgetroffenenEinrichtungen
mehroderminderdurchgreifenderBerbefferungennochbe
dürfen.Wartenwir alfozuuächftdieerftenErfolgeab.aus
denenfiw rie thatfäwliweBelehrungniit Leichtigkeitfchöpfeu
laffenwird, JedenfallsaberkannunddarfEnglandftolz
darauf-feinedaßundirie es einUnternehmenwiedas in

Redeftehendeins Lebenzu rufenvermochte.Die erfteAn
regungzudemfelbengingvoneinerhochdenkendenFrau aus.
Mr. ThomasHallowah.eindurchpatentirtemediziuifwePrä

i
t

t
paratereichgewordener_Platin. geborenam 2?. September,
1800.geftorbenamL6. September1883. derdenBlau zu f

dieferAuftaktentwarfund fi
e untergeiftigerBiitwirkung'

mehrerervon ihmbcigezogeuerMännervoiiBedeutungaus
eigenenMitteln mit einemAufwandvon 800.000Pfund
Sterling ins Lebenrief. hatfelbftbezeugt.daßihmfeine
GattindenerftenGedankenzu diefergroßartigenThat ein
gegeben.Es war im Jahr 1875.als er eineAnzahlge
wichtigerVerfönlichkeitenbehufsPrüfungfeinesBlauesum
fichverfainmelte.undvondiefengutgehcißen.wurdeer als
baldins Werkgefetzt.11mbeifeinenEinrichtungenja nichts
zuverfäuineiiundkeinenFiugerzeigzuüberfehenedendie b

e

reitsanderwärtsgeniawtenErfahrungenliefernkonnten.be
fuwteMr. Hallowaymit feinemihn lebhaftunierftühenden
SchwageralleHauptftädteEuropas.undletztererreiftefelbft
nachAmerika.utnin denVereinigtenStaatennachVorbil
dernzu fuehen.derenBedeutfanikeitfiwnachgeradein hohem
Maßebethätigte.
Der Platz.aufdemdasGebäudeerrichtetwurde.entfpticlet
vollkommendenAnforderungen.die an ihn zu ftellcnfind.
Nichtallzu entferntronLondongelegeneif

t

Iliouiit Lee.
EghamHill. dochdemLärmderHauptftadtbereitszurEe
iitigeenirückt.DazukommteinereizcndeUmgebung.deren
SchönheitdurchterraffenförmigeAnlagenan derSild- und
OftfcitedcsGebäudesnochbedeutenderhöhtwird. In wei
teniUmkreisbeherrfchtderBlickeineherrliweLandfwaftedie
am fernenHorizontein demKriftallpalaftvonSydcnham
einenentfprechendenAbfchlnßfindet.
1879wurdederGrundfteiiizu demUniverfitätsgcbäudege
legt.undnungingesnachdenBlauendesArchitektenEroß- ;'

ftarkenundeigenartigenTaleutesedemjedochdiekünfilerifche-Oekolaiidan cine fo riihrigeThätigkeitedaß in einemZeitraum
vonvierJahrender ganzegewaltigeBau unterTachge
brachtwurde.Er if

t in franzöfifcherRenaiffance.ähnlichdem
vielgenanntenSwloßEhambordin Lothringen.ausrotenZiegeln
mitGliederungenvonSandfteinaufgeführtundübertrifftanGe
räccmigkeitalleUuiverfitätenderWelt. An denbeidenLang
feitenliegen.in dieverfchiedenenStockwerkeverteiltedieZimmer
derStudirendeiiwiederBrofefforenunddieKlaffenzinuner.
JederFlügelbefitjtzweibreitefteinerneTreppen.die in ent
fprechendcnEntfernungenron einandergelegenfind. Die
SeitenflügelenthaltenKlaffen-undLehrerzimmer.Ein langer
GangdurchfclnieidetdasganzeGebäudederLängenachund i

Ani 12. Septemberi:

AuchdieKarellezeichnetfichdurchprachtvolleInnenarchi
tekturund Ornamentikaus. Sie eitthältunteranderem
wertvolleRelieis. dieProphetenundEvaugeliftendesalien
undneuenTeftamentsvorftellend.
SpeifefaalundKüchefindnachdemfiir ähnlicheAnftalten
gebräuchlichenMuftergehaltenedochfindauchhierdieRaum
verhältniffeungewöhnlichgroße.deinaußerordentlichenum
fangderganzenAnlageciitfprechend.DieHochfchuleenthält
gegentaufendZimmeruud if

t

für AufnahmevonL50weib
lichenZöglingetiberechnet.die in derAuftaktWohnungund
volleVerpflegungfindentollen.JedeAufgenommeneerhält
zireiZimmerfür fichallein. Nur iu Ausnahmefällenfoll
esauchfolihenedienichtin derAuftaktfelbftuntergebracht
find. geftattetfeinean deinUnterrichtin derfelbeuteilzu
nehmen.
Aus derStiftungsurkuudeleuchtetdieAdnandeshow
herzigenBegründer-shervor.ftlr TöchterdesBiittelftandes
undder beffereuGefeilfwaftsklaffeneineBildungsftättezu
fwaffen. in welcherfi

e diedenkbarbefte.förderliwfteundvoll
endetfteErziehungfiir ihr kilnfkigesLeben.wieimmeresfich
geftaltenmöge.empfangenfoileu,Obwohlniit reichenMit
telnbedaeht.foll dieAuftaktdownachtiliögliwkeitbefähigt
werden.fichkilnftighinfelbftzu erhalten.Auf welchenWegen
diefeZweckeundZiele anzufkrebenund zu erreichenfeierte
dariibergeftattetdieStiftungsurkundedenleitendenKräften
fehrfreienSpielraum.indem fi

e esdeufelbenanheiiugibt.den
UnterrichtaufallediejenigenFächerundZweigedesWiffens
auszudehnen.welcheihnen je nawdenErforderniffenderfort
fwreitendenZeitfür dieAusbildungdesweiblichenEefwlechts
am dienliwftenerfcheinen.Erwähnt fe

i

ferner.daßnachdes
Stifter-ZausdrücklichemWunfwundlltiillenderReligionsunter
richt.obgleiwfreivonalleinSektirergeiftefo gehaltenwerden
folie.daß in denSeelenderEleviuuendasGefühlihrerper
fönliweuVerantwortlichkeitvorGott fo lebendigals möglich
erhaltenwerde.dochfoliewedervonLehrernnochSwillern
eineDarlegungihrerrcligiöfeuAnfwauungengefordertwerden.
Die LeitungderAuftakt if

t in dieHändevonzwölfMiin
iierndertlliiffenfchaft.nämlichdreiKuratorcnuudneunwei
terenVrofefforcn.gelegtewährenddie*ltialirunjiderHaus
ordnungeiuerBorfteheriuativertrautift. Bon demSinne.

in welchemdiefeleitendenKräftedieAbfichteudesStifter-s
auffaffen.undvonderArt undWeife. in welcher fi

e

diefe
Auffaffuugbethätigenwerden.wirdesabhängen.welcheEr
folgediefeFraueuhochfwuleaufzuweifenhabenundwieweit
fichihreWirkfamkeitals zweckentfprechendundfegensreiwb

e

ivährentrird. I. Ii.
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» AuwdieneuefteSchöpfungvonBvß:..DerSohnderBolslerin“(Sticki

fcheidetfo diefichgegenüberliegendenSchlaf:uudStudierziinmer
von einander.Das Berbiudungsgebändeenthältauf der
einenSeitedieKapelleunddenFeftfaaleaufderanderndie
UliufilzimmerunddenTurnrauniewährendini Mittelraunie
dieSpeifefäleund dieKücheliegen.Ein Mufeuiiiundeine
BibliothekvonhohemWertefindderAuftakteinverleibt.an ,

dereninnererAusftattungwederKunftfiunnochKofteiigefpart
wordenfind. Namentlichif

t dergroßeFeftfaal.in welchem
unter anderemBvrlefungen.Bälle. Liebhabertheateroor
ftelluugenec.ftattfiiidenfallen.mit geradezuverfchwenderifcher
Prachteingerichtet:hundertFuß langedreißigFuß breit
undfünfzigFuß hoch. if

t er init einerprachtvollenKaffetteu
decke.dreifarbigeitiBarketbodenausEichen-eNuß-undTefa
baumholzefchwercn.koftbareiiVorhängenausgeftattet.undan
feinenWändenprangteineGalerievonGemäldendernam
hafteftenenglifweuKüuftler.PiillaiseLandfeereLong.Gaius
borouill).TurnerundähnlicheUlieifkererftenRangesfinden
fichhierdurchhervorragendeWerkevertreten.

- RichardVoßliebtdiifteruHintergrundundftarkeMotive;
dasmachtfeineRomanezwareindrucksvoll.jedochleidenfi
e häufig
darunter.daßderbegabteAutorzuvielinderangedeutetenRichtungthut.

garteBonz)if
t vondiefemUebelftandenichtfrei.DerRomanfvieliinier

EampagnaundhateinenhifiorifchenHintergrundausderZeitLiieiati
Bonaparte-J.DieHeldenderErzählungfindBanditen.unddie.theldiue
dieFraueinesderfurchtbarften.rächtfichanihremvonihreinftder:
göttertenGatten.der iu derEiferjicwt.anftattfi

e
zutreffen.denkleinen

Sohnerfwlägt.indemfi
e ihrenManununwirklichbeträgt;obdasrecht

natürlichift? kin-JfcheintdiefePointeetwa*:-gewalifam.Esgefchic-ljt
fehrviel in demRomanefinfiereeharte.blutige.wildee[eidenfchaft:
liweThatenediemitKraftundoftgenialerSwilderungslunfidar:
geftelltfind;ebenfobelundetdieSeenerieeinenMeifter.DerRoman

if
t eineintereffaiiteBiifcbungdesRomantifwenmit demgrcll

RealifkifweneeinepackendeLektüre.welchemitihrerGewitkerfwwüle
desunheimlichenfür mancheLefergroßenReizhabendürfteund
einfrappirendesBildderEanipagnavordemmehralsnurunter:
haltungfuweudenLeferentrollt.TrotzunfererAicsfiellungenempfehlen
wirdaherdic-fenRomanalseineLeiftung.derenVorzügeweitüber
dasMittelmaßderTagesprodtittionhervorragen.alsdasWerkeines

nomiedesFühlenshieunddafehlt.- WenigerfenfationellimgewöhnlichenSinnalsinteref
fantfürdenBfychologeufinddie..BetenntniffeeinesOviumeffers“
vonTh. deQuintet)(StuttgarteLug). Es if

t diesdieerfte
deutfcheUeberfetzungdesfehonättcrnWerkes.Wasvoralleman
diefenmerkwürdigenBetenntniffenangenehmauffällt. if

t derruhige
Ton unddiefiwtliweWahrhaftigkeitdeöAutors;dawirdnichts
geflunkert.nichtsaubgefchmüätodergefärbt;einfach.klareprunklos
erzählthiereinbedeutender.howgebildetcrundedlerManndieWii“
kungendiefesfeltfamenMedikaments.daserjahrelangin großen
QuantitätenalsBelebungsmittelgetroffen.auffeineBhantafieefein
äußereswieinnere-oLeben.DerStandpunktdesAutors if

t ein
ganzeigener.feineVerfönliwteittritt ails dicfenBekenntniffen
außerordentlichfeffeludhervor,Um fo uncrklärliwerwirktes. dafi
Quintet).derfeinLebenlangkämpfteedenOpiumgenußfichab:
zugewöhneneftet-ZbeidiefemRingenunterlag.Allerdingsftehen
diebeidenKapitel..Wi-nnendesQuintus“und..DieLeidendes
Opiumeffero“fichdraftifwfcharfgegenüber.DerAutorfahfogar
iiber-reiztklarevielleichtfiihrteihnaberdiefeerfwreclliwe.Klarheit
immerwiederin denZauberkrei-ZdesLpinnis,DieVerfönliwkeit
desBelcnnersif

t

nachallriiRichtun_enhinfehrintereffantundfein
WcrkcbendemnacheineeigenartigfeffeltideLektüreedorzugsweifefür
denliterarifweuFeiufckiniecker.- unterdenuns vorliegendenSchriftenüberFriedrich
denGroßen.diejüugftmitmehroderwenigerBeziehungaufden
auchnnfererfcit-ZgewllrdigtenGedenktagdasLichtderOeffcntliwkeit
erblickthaben. if

t vonbefondersticfgehendcrBedeutung;e.Friedrich
derGroßeals Vhilofovh“vonEduardZeller (Berlin.Weid
mannfcheBuchhandlung),Obgleichaufgründlichfterwiffenfwaftliwer
ErforfchungundkritifwerBeleuchtungdesintercffautetiGegenftandes
fußcndeif

t dasWerldochin fo klarem.fließendemVortraggehalten,
daßes für jedenGebildetetileichtverftiiudliwundreichanfeucht:
barerAnregungift.Temjenigenaber.derdengelehrtenStandpunkt
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in eingehendfterWeifeverfolgenwill. dienendiealsfelbfiändiger
AnhanggedruatenAnmerkungenals zuvecläffigerFührer.- Eine
fchahbareMufterlefevondenkmal-digenAiisfprüafendesgeiftvollen
Königslieferndie..Lichlflrahletiaus'FriedrichsdesGroßenSatriften“.
gefammeltundüber-fehlvouE.Schröder.HerausgebervonWerken
FriedrichsdesGroßen(Hallea.S.. G. Schwetfcttkc).einefleißige
undgefazmackvollgrnppirteArbeit.- Ein volkstüittlichgeholleues
GefamtbildvondemLebenundderBedeutungdesGefeiertenin
knappemRahmenzuliefernif

t diein gelungenerWeifedurchgeführte
AbfichtderSchriften:..VomaltenFritz.einGrdenlblattzufeinem
hundertjiihrigenTode-stage“vonKarl NeumannStrela (Berlin.h

,

Fr. Scnfenhauer).und..DasBua)vomAltenFritz“vonFranz l

Otto (Leipzig.O, Spamer).das in vierterAuflageimAuszuger
fchien.ErftereSchrift if

t niitdemBildnisdeslKönigs.letzteremit
zahlreichenAbbildungengefchmückt.- Attliifjlichder SettipacljerZubelfeier1886ift eine
„IlluftrirteVolksfchrift“bei I, R.Müller in Züricherfchienen.dei-rn
tlkcinertt-agzuGunfienderWinkelriedfiiftnngverwendetwerdenfoll.
DasBüchleinzeichnetfia)ausdurchfeineIllufirationen.fünfzigcut
derZahl.erfundenvon.KarlIausliu. derfürdiefeArtfchweizerifch
patriotifaierZeiajettkitufibefondersbegabtift. Eslebt in diefemeigen:
artigenTalentetwasvonderKraftunddeinernfte-n.ftrengenund
tvahrhaftigenGeiflderaltendeutfchenMeifterdesHolzflhnitles.Der
klareiiitdwarnteTextempfiehltdieBolksfmriftnochbefonders.- Derbereitsin zweiterAuflageausgegebene..Schweizer
lkuralmccnaa)für1886“vonl)r.mea. H

.

Loetfcher(Zürich. I.

A.Prettß)behandeltdieKurorte.BäderundHeilquellenderSchweiz
in fo eingehenderWeife.daßer ii

i derThateinnahezuunentbehr
lichrsllieifehandbucl)fürAerzteund.tiurgäfieif

t undauchfolaten
BrftiafernderSchweiz.diekeinbefouderesKurintereffeinsAuge
faffen.eindanlenswerterBegleiterfeinwird. Die vielennatur
getretienAnfichtcn.PanoramenundSpezialkarten.zufammenl2()
auderZahl.fördernfeineBrauatbarkeitin hohemMaße.- GegenwärtigerlcheinteineLiefernngsausgabedesiii
Baiid55. tllr.L5 vonunsausführliaterbefprochencnProcbttoerkes
..Ahasverin Nom'vonR.Hamerling(Hainburg.I. F. Blauer).

Kultur und willenkrltaft.- Ein prakkifch-wiffcnfmaftlich-flatiftifmesSeminarwird
mitdemnächftenWinterfemeftrronderBerlinerllniverfitötins
Lebentreten.Fer-tierif

t dieErrichtungeinesneuenLehrftuhlesfür
dieChemiederNahrungsmittelgeplant.- Zur Beobachtungdcr totalenSouneufinfiernisani29,Auguft if

t einebritifchewiffeafchaftliateExpeditionnachderweft
indifchenInfelGrenadaabgegangen.- ZumErlaß für denVet-luftderreichenBiicherfajätze
Straßburg-swährendderBelagerungimIahre1870findalsGe
fchcitkhochherzigcrAmerikanerimVerlaufderletztenfünfzehnJahre
nianwenigerals3-")großelüften.mitdenwertvoüficnundbedeu-J

tendfienWerkenderamerikauifcltenLiteraturbeladen.nachStraßburgt

gcfandttoordeu.UnläugftfinddieletztenzweiKiffenniitBüchern.
.lkartenitiidMappenfürdiellniverfitätsbibliothckdafelbfieingetroffen.- DasgrößteTclefkopderWeltbefindetfichindemneuen
ObfervatoriuinaufMountHamiltonimSanta-Elaradifirikt.Kali
fornien.Die erftellnugderLinfcct.derenjedeaiif25.000Dollars
kam.nahmfüit Iahrein Aufbruch.Sie kommenin einStahlrohr
von57FußLänge.niiteinemDurchmefirrvoneinemMeter,- Die (kitkrollungderPaphrusfundeErzherzogRainer-s

it
i

WienhatimLaufedcrletztenMonatebedeutendeFortfchritte
gemacht;niitregelnEiferwerdendieEntzifferungsarbeilenfortgefetzt.
damitbeidentgroßenOrieutalifieulongreß.derEndeSeptemberin

Wienabgehaltenwerdenfoll. eintinifaffetidesAiaterialvorgelegt
toerdcnkann.welatcsderGrlehrtcnweltdievolleBedeutungdiefes
wertvollenFuudesklarzeigenwird.- BonderrnfflfazcnRegierungwurdederGeognofiProfeffor;

ArgruniinAciafendafürgewonnen.einefnftcmatifateUnterfuchungdes
llralgebirgesdnrihzicführenmitdemZwecke.dieUrfprungsqtiellen
zufinden.actstvelatendiefibirifafenFlüfiedenGoldfondunddie
Diamantenentführen,- Auf dcrSaalburgwurdeunlängftzitfammeumiteiner
röniifatcnMünze[Hadrianlein 3 zu 7 EentimetergroßerSpiegel
auserftannlicl)feinemGlafetttitfafiettirtemRande(wieletzterer
auchheutewiederüblichift)undmitGoldfolieatifgefutiden.Das
Gold if

t in einerfeinenSchlattatifgetragenunddin-cheinenlleberztcg
vonrotemFit-nisgefazülzt.DiesBeifpielderVerwendungvonGold
alsSpiegelfoliediirftedaserftebisherbekanntgewordenefein.doa)
gewißnichtalseinzelnerFall gelten.vielmehrvoneitierallgemeinen
IuduftriezeugenDennbis dergleichennachDeutfaflandgelangte.
mußteesetwasinlltontnianmehrUugewöhuliwesfein.DieWirkung
derGoldfolieif

t übrigenseinezttfihöue.alsdaßnichtauchunfere
Damen.toennfi

e

diefeArtSpiegelerftkennenlernen.folateebenfalls
zubefitzenwüufatenfollten.DasgäbealfoeinenneuenArtikelfür
dieLuxusindnftrie.» DieGritudpfeilcrritteraltenAoruianncnburgfindin
DuffieldunweitDerbi)entdecktworden.DerUmfangderBurgftellt
fichnahezudemdesTowersin Londongleich.DieMauernfind
10-13Fußdiet.DieBurgfollnachdeinTowereinederfchönfteit

in Englandgewefenfein.- Die erftedeutfcheSchickeim Kanierutigebietefollaaa)AufforderungundmitUtiterftülztiugdesKitltnsminiflerinmsvon
einemHatinoveraner.l)r. Salge.zurZeitLehreramProghmnafiuitt
zuNienburg.errichtetwerden.

Mufik.- MarcellaSetnbrichseuropäifcheTourneewirdimOktober
beginnenundfia)bisWeihnachtenittiraufDeulfchloitdcrftrccketi.
DieberühmteSängerinwirdaml8. iind:l1.Oktoberin Berlin
zweigroßeKonzertein derPhilharmonieveranftaltciiunddannin
Breslau.Dresden.Prag.Leipzig.Frankfurt.Wiesbaden.Stuttgart.
Köln.Hamburg.Bremenin .Konzertenauftreten.

Bühne.- EineneueSmöpfungftarkJkeiucckes...AufhohenBefehl“.
komifateOperin dreiAkten.detenTextmitBenützungderRiehl
fchenNovelle..OvidbeiHofe“vomKonipouifkcnfelbftverfaßtwurde.

if
t bereitsvonfünfBühnen(Haitivurg.Lübeck.Sauber-iu.Kaffrl.Nürn

berg)zurAufführungin kontmettderSaifonangenommen.-- ErnftvonWildenbritcl)hateinneuesDramavollendet.
das in Itnlieitfpiclt,- Ein neuesSthaicfpielvonHugoLublittrr:..Gräfin
Lantbctclt“.follfeineerfteAtifführtitigimDeutfajlenTheaterAnfangs
Oktobererleben.- Berlin wird ini itächfteitHrrbftdieerfteVorftellcing
einerWienerPoffefehen.DasdreiaktigeVoltsftüi..Lotifenlaffen“
vonKat-lWeißundEhiavctcriwirdimWallnertheatermitFelix
Satwcighoferin dcrTitclrollezur Auffüljrunggelangen.Der
Wiener.tkomponiftBrandlfatreibtdieMufikzudenEonplels.- EinedreiaktigeOperronSaint-Saints...Vroferpina-t.
zuderVacaurrie.SafwicgerlohtiViktorHngos.iindGalletdcnText
gefalrirbenhaben.wirdnächftenWintervonderParifertkomifateti
Overzumerftenmalaufgeführtwerden.

- um5. Septemberwirdim TheatreFrancaisin Paris

f dieLefeprobedesdreiaktigeuDramasiuBecken:,MonfieurScavin*
bonIran Nichepinftattfinden.Die Darftellungdes..MonfieurScapin“wirddieletzteSazöpfungEoquelinsvorfeinemRücktritt
vonderBühnefein.- GrafLeoTolfioj. derberühmternffifcheJkoutanfchrift

f fieller.hateinefeihsaktigePoffeunterdemTitel: ..DerrrfieBrannt

f weintrinker“vollendet,DasStückhatzurGritndlagedasruffifche
MärchenvonderErfindungdesBranntweinsdurchden- Teufel
unddieTendenz.demruffifatenVolkedenFluchdesBranntwein
trinkrnsaufmöglichfidraftifclteWeifevorAugenzuführen.Iti der
ThatkannfichtiiußlaitdkeinbefferesBolksftückwilnfaden.- Das DeutfcheTheaterin Moskau.oderwiees icht
offiziellheißt.TheaterParadies.fchreitetimBaurüftigvorwärts
undwirdin denletztenTagendesSeptembereröffnetwerden.Als
crfieBorftelltingifi Schillers..JungfrauvonOrleans“in Ausfiwt
genommen.

fiunlkgewrrbe,- An der vomntitteldeutfazettKnnfigewerbcvereitizu
FrankfurtveranftaltelenPreisbewerbungin Entwürfendekorativer
Holzfkulpturbeteiligtenfich60Bewerberinit l76 Arbeiten.Für
figürlicbeArbeitenerhieltenerftePreifeProfefforHermannKlotzin
Alien(lkiuderbüfte)undGuftavPetersin Berlin(zweiKinderfignreu),
Für oritomentaleArbeiten[amkeinerfterPreiszurVerteilung.-- In dieReihederkunfigetverblicljeuMerkwürdigkeiten
fielltfichnunmehrderdurcheinBegebuisjüngfterZeitzurBe:
rühmtheitgelangteBismarckirug.Es waram31.Inli diefesJahres.
naansl0 Uhr. DerFürfi-Reicltskonzlerhattefia)una)feinerAn
kunftinMünchenfofort ii

i

feinQuartierbeimpreußilaleuGefandteit.
bieiatsgrafvonWerther-n.zurückgezogenundplaitdertenochin un:
gezwungenfterWeifemitdenHerrenfeinerintimernUmgebung.als
plötzlichdie ansgloaenochfpäteuundunerwartetenBefuchankiln
digte.Trog einesgerechtfcrtigtcnErftaunensmeldetepfllattfafuldigfl
derPortierdieDeputatioueinerKüufilergefellfchaft.diebeauftragt
war.demhohenHerrn in fchliatter.titigezwtingenerForm- natürna;ohneFruit.KrawatteundEhlinder- einenHuldigungsaktder
ülküucltenerKünftlerdarzubringru.So rofa)dieIdeedieferim:
provifirlettOvationaufgegriffenwar. fo originellwardieDurchführung.
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Diegroße..NiefcnvitfcheCrinalter.l0LiterfaffenderZunftpokal.loiirde
mitfrifcl)fchäutnendemTrunkegefülltundmiteinerandemHenkel
befefiigtenumkränztenRolleabgefendel.diefolgendeInfchrifttrug;
Da unferKanzlerjüngfterklart.
DaßauchfeinBkrtierin denfelbenKreisgehört
Als wieFrauMtiflla.MalereiundPoefie.
Denn..lkunft.nichtWiffeufchaftfeiDiplomatie“-
So habenwiralle.diefichderKauftbefleißett.
DengroßenKollegenwillkommenzuheißen'

mendenEhrunglebhafterfreut.empfingdieAbgefandtenfmitgroßer
Liebeaswürdigkeit.nureinesbedaciernd.daßihttifeinArztnichter

: laiibe.aua)feinerfeltsdemWillkommenvolleEhreanzuthuuunddie
ganzeKanneauszutrinken.Trotzdemverfagleeresfichnicht.wieder
holtausihreinentiefenZugzuthunundmitdenLlnwefendenin

derRundezu trinken.Als nundiegeehrteDeputationwiederin
ihreKneipezurückgekehrt.wurdein gleia)erNachtvondenderLöfiing
derDinge in SpannungbarrendenZecbgenoffendie..lliiefenltitfchal

: nochoftmalsgefülltundaiifdasWohldes..großen[kollegeniind
eifernenKanzlers“.deffenNamen fi

e nunfür immertragenwird.
geleert.DaßdieferehrwürdigeZunftkrug.denwirhier in getreuer
AbbildungzurAnfwauungbringen.zu fo hohenEhrengelangen
würde.dashatdcraltedeutfcheZinngußmeifter.derihnvorIabr:
hundertengeformtundgravirt.elteufowenigwiediechrliateti.biederett
ZunftmcifterderSchuftergilde.dieihnoonGefatleanzuGefafiecht
mitPietätbewahrtundmitftolzerGewichtigkeitbeifcierlicherGe
legenheitin&fteht-auchgenommen.imeittfernteftenvorausahnrnkönnen.

Erfindungen. .

- In EnglandwerdengegenwärtigVerfuihemitdrittvon
EricBruceerfundenenSignalbolloitangeftellt.Derfelbeif

t acts
duratfimtigeinBatiftgefertigtundfaßt4000KubikficßGas. Der
Ballonenthält6 Glühlampen.dievollkommenvondem fi

e um:
gehendenGas ifolirtundmiteineraufdemErdbodenbefindlichen
BatteriedurcheinenDraht.welcherzugleichalsLrilfeildient.ver
bundenfiud,WennderBallon500Fußhochfchwebt.fo finddie
LichterfcbcinungeuaufeineEntfernungvonl6 citgliicttritMeilendent
icnbrwaffneteuAugefiaftbaruiidkönnentiachMorfefatcrArtgegebene

. Zeichenfo weitvonTruppenabteilungengefehenwerden.

' binden.

DerKanzler.überdenoriginellenEinfalldiefervoiiHerzenkome,

- Eine für dieGlasindufiriefehrbedeutfaineErfindung
hatFriedrichSiemensin Dresdengemacht,Es ifi ihmgelungen.
GlaswieMetallzugießen.SolchgegoffeuesGlas if

t überaushart,
nianteureralsGußeifeniindhatvordiefemdenVorzugderXitra):
fichtigkeit.fo daß„beliebige“Stellen.diefchonoft. befondersbci
Eifenbahnfafienen.diellrfaatezufchwerenllnglüasfälleugewefenfind.
foforterkanntwerdenkönnen.ehedasGlaszurVerwendunggelangt.
DazuhatfichgegoffenesGlasungleichwiderfiandsfühigergegendie
EinwirkungenderLuftalsGußeiienertoiefeit.DasVerfahrenif

t

überauseinfachundberuhtin derHauptfacheaufrafiherAbkühlung.
WiebedeutenddieWiderfiandsfähigkeitundHärtedesGicßglafesift.gebtdaraushervor.daßgegenwärtigin derSiemensfcbenFabrikin
DresdenBerfuateüberdieVerwendbarkeitdiefesGlofeszuElfen
bahnfchienenangeftelltwerden.- Dachziegelwerdenin Amerikaneuerdingsaus einem
faferigenPapierftoffhergcftelltundfolleninfolgeihrerLeichtigkeit
undvieleranderenVorzügedasSatieferdacl)weitübertreffen.

Indukkrie, Handel und Verkehr.- In AltenburgwurdejüngftdieAltenburgerLandes
ausftellutigdura)HerzogErnftfeierlia]eröffnet,Sie umfaßtIn:
duftrie.KauftundKunftgewerbe.Lattdniirlfchaft.GärtnereiundFor-ft.
wiffenlatcift.DerAusfiellungsplatzwirdallabrndlia)dura)einegroße
ZahlvoueleltrifatciiLampen(inderGefamtflärkevon27.500Nor:
tttollerzenf*beleuchtet.- Tic Selbfibereitungvon kohlenfäurehaltigeniWaller
..mitodcrohne“.dasheißtausderFachfpracheüberfetzt.mitoder
ohneFruchtfctft.ifi dura)dasneuePatent:(Stollwerl-)Syphon
wefeutlicberleichtertworden.DiebekannteStollwerlfcheFabrikin
.ktölnftelltfchonfeiteinigenIahrrnfagt-nannteBranfclitnoitade:
bonbousher.diemannurindelimitWaffergefülltenneuenSyphon
zuwerfenbraucht.umzujederZeitfoforteinenerfrifchendeukoblen
fäurehaltigenTrankzurVerfügungzuhaben.Wercs nic.jedoch
nichtganz fo bequemmaaienwill.derfülltWafferundeinbefiiinnttes
MaßNatron in dasGefäßundfatüttetalsdann*llkcinfieiniäurein
einkleines.aneiiievondemBcrfchlußzentralniederhängendeGlas:
röhcebefeftiglesPorzellanchliitderaien.WirdtciattSodawaffcc.fon
dernLimonadegrwüufcht.fo if

t dcrentfpreateudeFrumtfaftdem
Wafferbeizumifateit;dannwirdderVerftblußbefefliglundgcfichcrl
unddieFlüifigkcitdura)Unifatültelnin BerührungmitderWein
ficinfättreimPorzellanbeltältrrgebracht.DieKohlenfäureentwialung
gchtvorfichundmittelsdesüblichenHolmeskanninanin aller- RuhedaserquiaendeNaßabzapfen.- Aus der englifchenIndufiriewird eineTafcheunäh
mafchiitein Umlaufgefelzl.Daskleine.mitaußerordentliwerPrä
zifioiikoufiruirteWerkfieht in einemkleinen.fiäftazenvonetwa

8 Zoll Längeund *
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ZollBreite.Das ganzeerreichtuva)nicht
dasGewichtvonL50Grammundkannaiifdicleichtefteundbe:
quemfieWeifeaufReifenmitgeführtwerden.- In derZeitvom 1. Mai bis30.September1887findet

in HaareeineinternationalemaritimeAusftellungohneaintlicheti
Charakterftatt.DiefclbewirdGegenftändederSchiffahrt.derFifth
zuattunddesFifchfaugcstintfaffcii.- Es wird beabfichtigt.SchwedenundDänemarkdurch
einenitnlerfceifazetiTin-inetzwifchenülialtuöundKopenhagenzuver:
Der innereEhlinderfoll nichtausMauerwerk.fondern

weitbilligerausGußeißeithergefirlltwerden.
-- DieWcltpoft.derenHauptburcaufick)inBernbefindet.
befördertjäbrlia)10.00()tlllillionrnBriefe.Poftkarten.Zeitungen
undDruckfarben.In Europareifenftüudliaz5 MillionenBerit-nen.

in DeutfchloudeineMillion. Deinnäcbftwirdwohluva)(ihii-icimit
feinen500MillionenEinwohnern.daesfichderEifenbahneitnicht
mehrcttvehretikann.drntWeltpofivereinbeitreten,- DeritalieuilcheIngenieurMalpriguanohateinProjekt
ausgearbeitet.aaa]welatemRominitdemMeeredura)einene()Bieter
breitrttundl0 MetertiefenKanalverbundenwerdenfoll. Die
itolienifchelliegierunghatdasProjektalsausführbaranerkannt.

Natur.
- EinenatürlicheGalerie.welchedenEletfcktervonArolla

imEringerlhal.kkatitotiWallis.vollfländigdurazfchneidet.ifi tiiiläitgft
entdecktworden.Diefelbebefindetfich ii

i derunternZungediefes
GlelfatersundbildeteinetiatürliweGrotte.Sie if

t 6-12 Meter
breitund2-3 Meterhoch.Der Gletfaierliegtdirektaufdem
Bodenauf.unddcrNaturforfclterhat in dieferGrottefomilMuße.
dieBeziehungenderGletfatermaffezu ihrerUnterlagefiudirenzu
können.

Gekundlteikspflrge.
- unterdemNamenLargiadersArin- undBrufifiärker

hatScbulinfpektorLargiadörin BafcleinenfehrzweamäßigenTurn
apparathergeftellt.deffenEinrichtungin zweiderLängenaa)durch
bohrtenHandgriffenvonHolzbefteht.welchemitbeidenHanden
erfaßtwerden.BonderinnernSeitedesGriffesdereinenHand
gehteinSeil durchdenGriffderandernHand.JedesderSeile
trägtan feinemEndeeiiiGewichtvoiieinerdemaugeublicklichcti
perfönliafenKräftemaßeutfpretkiendcnSafwere.Werdennundura)
feitliatesStreckenoderHebenderArmedieHandgriffevoneinander
entfernt.fo fieigeudieGewichtein dieHöhe.bis fi

e vondenGriffen
berührtwerden.werdendieHandgriffeeinanderwiedergenüber'.fo
bewegenfichdieGewiattenaa)unten.Immerabermüffrndabeidie
ArmedenZugderGewichteüberwindenunddarinbeftehtderEr
folgdereitizelnenUebutigen.Die letzterenkönnenfehriuannigfaa)
gemaanwerdenundzwarvonjungtiudalt..KnabenoderMävaien.
da je naardemAlterundKräftemaßeiiieReihevonl5 Nummern
miteinervoneineinltalbenKilobeginnendenundbiszul0 Kilo
fteigendenBelaftiitigzur*Auswahlgebotetifind,DerHauptzwea
desApparates.dieArni:iiitdBruflmuskelnziifiärken.wirdvoll:
ftäitdigerreicht!außerdemwirddura)kräftigeErweiterungdes
SatultergürtelseinousgiebigeresAlmenderoberenLungeukeileund
damitgewiffermoßeneinebeffereVentilationdieferTeileerzielt.was' fehrhochanziifatlageitift.da in diefenLungeupartienin derMehr:
zahlderFalleundgeradewegenmangelhafterAtmungderfelbendie
*AnfängederLuugenfadwindfualtfiatentwickeln.DerApparat(bei
EnglerundWeberin Stuttgartznhaben]empfiehltfia)dahernicht
alleinGefunden.fondernaua)befondersKindernundErwacbfeiten
mitfatwachrrBruftundAnlagezuLungrnerlranlutigen.- Bei derPflegedesÖleanders ift Borfichtangezeigt;
dieBlatter.fotviederBiilcbfaftdieferZierpflauzehabeneinenbittet-u
Gefatinackiciidwirkenbetäiibeud.gekantbringenfi

e Entzündungdcs
MondesundderZungehervor.undes if

t

fatonöftervorgekommen.
daßTierenachdemGenußvonOleanderblütkernoder:Blüten
ftarben.Olraudrrftöctefolltenttie ii

i

Wohuzimtuertiodergarin
Schlafgetttäatertiaufgeftelltwerden,

Heiuo- und Lattdtttirtkoltafi.Gartenbau.- DieLaboratorienderChemikertitidPhnfikerverdienen
um fo nichtdieTeilnahmederFrauenfürdieErrungenfataftenin
derWiffenfcltaft.als diefemeiftpraltifa)fürs

?aus
zuverwerten

find.So fe
i

jetztdieAufmerlfamkeitaufdieEinührungdesLand.
lin in Apothekeund,Kosmetikhingelenlt.deffenEntdeckungwir
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BrofefforLiebreichinBerlinzudankenhaben.demgenialenErfinder
desEhlorals.derCentrifcigalfeifeundandererDingemehr.Wiedas
Wafferin FormvonBädernnndWafäfungenzurReinigungund
OeffnungderBorender
als GrundlagevonSalben.BoncadenundCremes.die Ge
fcbmeidigkeitderHautbewirkenundStörungen.welchediefelbeer
litten.wiederherftellen.TierifweFetteeignenfichambeftenzu
diefemZweck.weshalbmanfichderfelbeninApothekenundBam'
fümerienvorzngsweifebedient.AllediefeFettehabenjedochdenccicht
zu itberwindeudenUebelftand.leichtzurZcrfetzuicgzuneigenund
rccnzigzuwerden.fodaßmandiedamithergeftelltenSalbenund
BocnadennurkurzeZeitaufbewahrenkann.Manhatdaherberfncht.
diefetierifhenFettedurchdasccichtdemRanzigwerdenausgefehte
Baffelinezuerfetzen.Da diefesjedochreizendaufdieHautivirlt.
hatBrofefforLiebreithneueVerfnckfegemacht.bis es ihmgelang.
imLanolineinFettzuentdecken.wclazesmitderHornfccbftanzder
HautnndHaarein innigftemZufammenhaicgfteht.ja in ihnen.
wieauchin denFedernundStacheln.derHautunddenHaaren
derTierenachgewiefentvurde.Geradein diefemZufammenhaicg
liegtderherporragendfteGrundfürdieBedeutungdesLanolinin
derKosmetikundSalbenbereiticng.daesamleichteftetcin dieHaut.
ihreBotenundHaaredringt.In BerlinbefcbäftigenfichbereitsgroßeFabrikenmitderMaffenfabrikationvonLanolinfeifeund
Laicolinfalbe.WirkönnenbeidedenHausfrauengegenfin-ödeHaut.
FrofiundähnlicheUebelzurtäglichenBenützungempfehlen.- SmwarzeStoffeallerArt. welchegrauen.grünltchen
oderrötlichenSchimmerbekommen.kannmanmitLeichtigkeitwieder
auffärben.ohnedieNähtezu zertrennen.Manbereitetficheine
AciflöfccrcgvonBlaufpan.SeifenwicrzelundLeim.je für zehn
Bfennig.in kaltesWaffergethanundbis zumSiedegradge
bracht.DieStoffewerdenmiteinemindiefeBiifmcinggetauchten
Schwilmmcbenabgeriebenundmit einerBürfietrockengebürfiet.
AufdiefeWeifereinigtundfärbtmanRöcke.Kleider.Mantillen.
Negenmäntel.ohnefiezuget-trennen.undgibtihnenihretiefiäiwarze
arbewieder.- Ein Mittel zur vollkommenenVertilguccgderReblaus
foll manjetztdaringefundenhaben.daßin demWeinbergboden
einepermanenteSchwefelwafferfioffatmofpljäredurcheineeigentümliche
Düngung.diezugleichdemWachstumderWeinftöckefehrförderlich
feinfoll.entwickeltwird.- EinederbeftenLianendesfreienLandesift unfireikig
etmpekopaie(Uecker-a)corciitoiiu.Die ungemeinrafchwachfecide
Pflanzebedecktin kurzerZeitalles.wasfieerreichenkann.Sie
klammertfichgleichdemEpheccdonfelbftfeftanBäume.Steine.
Holzwerk.felbfiGlasunddeshalbif

t
fi
e

zurBedecknngvonMauern
allerArt.Blanken.ccnfclföicetcGegenftändennichtgenugzuempfehlen,
DieBlätterdieferBflanzefindgrößeralsjenedesaltbekannten..wilden
Weine?“.impekopaiß(klettern)quinqccefolia,färbenfichaberim
Herbfiebenfoanmutigrot. MankannfichdiefeherrlicheSchling
pftanze.diemanambeftenim

?fei-bft
fctzt.ausjedergrößernBaum:

fchuleumbilligesGeldoerfchaen. Sievermehrtfichleichtdurch
StecklingevonvorjährigeniHolz.diemanim MärzoderApril
ftbneidetundin dasfreieLandficckt.

Jene und Vrrfanrmlungetr.
- Anläßlicl)der200.ZahresweudederWiedereroberung

derFcfiungOfenwirddieStadtgemeindeBeftAnfaccgsSeptember
eineReihevonFefilickfkeitenveranftalten.Am 1

. Septemberfindet
in derAkademiederWiffenfmafteneineGefamtfeftfitzccngderStadt
vertretungundderccngarifchenhifiorifckfeciGefellfchaftftatt.am
2. SeptemberFeftgottesdienftundEnthüllungeinerGedenktafel.
fpätereinLkoltsfeft.undzwifchendem 1

.

und 8
. Septembergehen

wetfchiedeiceFefivorftellungenin denTheaternvorfich.

Made.
- NichtohnedenReiziiberrafmendeciEindrucksift eine

neue.kleineTifmjardinidre.manverwendetdazujenealtbekannten.
unmodernenBorzellnn:oderFahencefmreibzetcge.wiefie.meifiaus
demfiebenzehntenoderachkzehntenJahrhundertftaminend.fichnoch
vielfachunterdemaltenGerätpietätdollerHaushaltungen.am
häufigftenaberinKanzleien.GerichtsficcbenundDorffakrifieienan:
treffenlaffen.WerfiehtdiefesSchreibzeugnict)tnochvorfick)in
demRahmenderalkbiiterifcltenStubedesGroßvater-J-- aufdembreiten,ovalgeformtenSclfüffelrandeinChaosinGedicldoerbranafter
oderimUnmutzerftampfterGänfetiele.berfchiedeneSiegellackftctmpfe
unddasriefengroßeBetfäfaft.rechtsdastcnbeweglicheTintene.links
dasStreufandfaß.in derMittedasBehältnisfürdenwaffergefüllten
Schwamm.In diefekleinenBehältniffepflanztmannunBlumen
undGreifer.dasheißtmanftecttabgefchnitteneZweigein naffen
Sand. in dieMitteeinenkleinenBuick)derjüngfienFarnzweige
oderfeinelfaccgectdeGräfer.welchediefekleine.originelleZardiniere
wiein einenSchleierhülleic.rechtsundlinksjungeRufenzroifcheit* einwenigRefeda.imWinterVeilchenundHhazinthen.kurz.alle
Blumen.diemanliebhatundweintedieJahreszeitgewährt.Zu
weilenfinddiefeMeißenerundDelfterScbreibzeccgemit kleinen.
kolettenMalereienderfehrn.mitzierlichemLiebesgetändel1|ndzärt
lichenSmäferfccnen.unddiefeGruppenzwifchendenBlumenmachen
fichganzbefondershitbfch;dasgibt in feinerKleinheitundNiedlicl):
keitdieMignonetteeinerJardiniiere.Ihrerdreikannmanaufden
KaminftellenzwifcbendieSkatucttennndBronzcn.dieheutdort
denBlatzeinnehmen.deneinftdieverfcholleneBendulebehauptete;
auf allenTifchen.in denkleinftenEckenif

t
fi
e einreizendesund

poetifclfesApropos.VielleichtbietetdiefermoderneEinfallauch
dieferoderjenerunfererFreundinnendieAnregung.einbisherun:
beachtetesStückaltväterifcvenHausinveniarsfalonftihigzumachen.

Denkmäler.
-- ZnAltona-Dttenfenhat fiel)einLokalkoncitegebildet.

welchesimAnfchlußandasBerlinerZentraltontitedieErrichtung
einesDeickmalsftirdenBringenFriedrichKarlanftrebenwill.Das
KomitegingvonderErwägungaus.daßdasfchlesivig-holftrinifckae
VolkanerfierLinieftehenmüffe.woesfichumeinDenkmalfiir
den,HeldenvonOltppclundAlfen*handle.- DerGroßherzogvonMecklenburghatdasBrotekkorat
in derFritzRcuter-Denlmalsfacbeübernommen;dadurchwirddie
Angelegenheithoffentlicheinenandern*Auffcbwrcccgnehmen.- EinStandbildGottfriedSemi-ers.vonBildhauerRobert
Reimann.einemSchülerSchillings.modellirtundoonStcinbild
hauerSchurigin wefifälifckfemSandfteinausgeführt.wirdin der
.HamburgerKunfihallezurAufftellunggelangen.- EinDenkmaldesMarfchallEfparterowirdam31.Auguft
in Madridenthüllt.

Gelknrbrn.
- l)r.HermannGerlach.DomkapitularzuLimburg.bekannt

durchfein,LehrbuchdeslatholiickfenKirchenrechts“.53Jahrealt.
am31.Juli. in Jfckfl.- Ian Lam. bedeutenderpolnifmerScbriftfieller.54 Jahre
alt.am 3

. Auguft.in Lemberg.- l)r.AndreasMenzel.BrofefforderDogmatikundMoral
theologieanderlatholifcti-theologifmenFakultätderUniverfitätBonn.
70Jahrealt.am 5
.

Augufi. in Bonn.

rec 24 (48n

GIM-WPD

Hautdient. fo findesdieFette.welche*

- L. vonRneff.DirektorderwitrttembergifckfenDberreckfnccngs
kammer.62Jahrealt.am 6

.

Accgnft.in Stuttgart,- BrofefiorAngnftGerti. derJiefiorderMnfikerundKom
ponifien.von1851-1876LeiterderSingakademiezuBerlin.Mit
gliedderAkademiederkkilnftc.85Jahrealt. am10.Augnft.in
Steglitz.- 11i-,Jakobkkkappaport.bekannterFinanzmannundBdrfen
fpekulant.am10.Auguft.in Wien.
-- l)r. JofephRitterv. Bauer. Abgeordneterdesnieder
öfterreichifmenLandtagsundMitglieddesLandesansfcltuffes.1848
AbgeordneterdesFrankfurterBarlantentcs.70 Jahrealt. ani
11.Accgufi.in Wien.

(RedigirtvonJeanDuft-eine.)

Aufgabe Lira. 384.
Aus Cheß-MonthlhsBroblenctnrnier.
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Uufiölung der Aufgabe Lara. 881:
Weiß, Schirm-z.

1)D.1l1-1-18.... . 1
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2
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2
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'Aufgabe Lira. 22.
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währendinHinterhanddreiWenzel,fiinfBlatteinerFarbe.inwelcherdcrSpielerAßundZehnhat.undzweiFauffcninzweianderenFarbenfitzcn.

Die imKreifeftehendenBucbftabecifindmitHilfederLinien
zueinembekanntenSpricht-partezuverbinden,

Lluflölung des Rätlrl-.r Seite 1005:
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l)r. RicfferbernicintdarineineAnweifungzurBefchwörungder
Rachegötticc.mitGorgonenhaupt.einemRührlöffel.Nähwerlcc.im
Sternenfckfeinzuerkennen.

Utiflöfung des Dilderräkfels Seite 1006;

WennKopfundHerzfick.)tuideripracb.
ThntdochzuletztdasHerzeictfmcidcn;
Derarme.Kopfgibtimmernach.
Weilerder.kklügfteif

t vonbeiden.

66



1046 ?leiter SHand und Meer. Yillgemeine Zllufirirte Zeitung.

In dergleichzeitigmitdieferNummerausgegebenenNeo.48
de?

vier-zehnten Zahl-antige
der

„Yeutfchen Yomanöiblioihelit*
zu „I-lever Land und Meer“

beginnt:

(Hin 0(liebcer-ztractirn.
Roman

G. Merle.
In da? Abonnementauf die ..DeutfcheRoman

Bibliothet“(Preis in wöchentlichenNummernnur 2 Mark
proQuartal. in 14tägigenHeftennnr 35Vi. proHeft)kann
nochjederzeiteingetretenwerden.undzwar_gefehiehtdie?ambeften
beiderfelbenBuchhandlungoderVoitanftalt.vonweläzerman
..UeberLandundMeer“bezieht.
Die bereit?erfehienenenNummernoderHeftedes)Jahrgangs

werdenneueintretendenAbonnentenauf VerlangenzumSub
fkriptionßpreifenachgeliefert.
Ztuttgakf- Deutfche Verlags-Auftritt.

E M. in B.. DaßkommtzufehraufdiebefondereArtder?finn-unddesFleäsan.alsdaßfichdafiireinegemeingiltigeAnweifungerteilenließe.
Zudemif

t dadVerfahrenunterallenUniftändenfo fehwierlg.daßnureinefehrgefäiickteHandeinigeAußfiihtaufErfolghat.WirratenIhnendaher..die
SacheeinemgeübtenBuchbinderzuübergeben.deramehe-nendierichtigen
MittelundWegefindenwird. u _
H. Ik.Sch.in U. Daseinewiedadanderekamzufpat.Verbind
klchenTank! k

Lilli) vonA. audG. 1
) Nein. 2
)

Bid jetztgibtckda5nieht;aber
wirfelbftwerdendiefemWunfchein allernächfterZeitnachBkögliehkeitentgegenkoinmen.3

) EinBieudonhm. , _ *M. L. in Bukareft.Beer.Optik(Braunjchweig..er7.50).Auehbei
dendentfätenBuchh-iindlernIhre'Wohnort?zuhaben.
Abonnentin B. Beiumgehende-rBeftellungdurchIhreBuchhandlung
könnenSiedeuJahrgang1879der.TeutfchenRoinaiibibliothek“_nochzudemermäßigtenBreitvon3.“ brofchirterhalten.e' läßtfichdamiteinficherfehr
willkommenedGefätenkmachen. _
MaximilianH. in Wien. 1

) Wennauchnichtgenaudahfelbe.fo

hatfiä)dochAehnlictzebumjeneZeitinThatiindWahrheitereignet.2
)

Za.e?lebenvonihmTöchter.dieunit-rißWiffensgetauftfindundfichmitChriiten
verheiratethaben.
. W. in Magdeburg.Munde.

?andeldtorrefpondenz
deutfehund

franofifch.2 Me,Gbd.ii 3 .ee- Anderon.Engl.Haudeldlorrefpondenz.

2 Lie.Kart..ea4.80.
M. T, in derMoldau. 1

)

BohfkbktveitherEndlaut).2-4) Ari
andererStelle. 5

)

Naehnicht.Einige-Zdavonwerdenwir Ihnendernniichft
übermitteln. - , _l)r.C. F. Th. in Glaägoro. 1

) 'lind if
t keine?bekannt.2
)

Cheniifch
trchnifelfesRepertoriuni(Berlin).Chemiker-Zeitung(Köthen).3

) Wengandt

& Klein.Stuttgart. u l 1

Z
i. N.S. in Seron.EswarniirnachKompofitlonenfurSingftimme

mit kapierbegleitnnggefragtworden.dedhalbbliebKonradinKrcutzerbKont
iiiir.dudunklesAuge"fiirMännerquartett

inAJ-durunerwähnt.
BtofefforB. G.in Budapeft.Wennda?dortwirklichnichtzube
kommenift. fo wendenSiefichaneingrößeresLagervonHauöhaltungägerätm
inWien.
LangjährigeAbonnentin.GleichzeitigmitIhrenZeilenliefenbei
und,i-'iufchriftenein.diefichliberunferediefemGegenftandegewtdntctcriBilder
indenbegeiftertftrnLobfpriiäzenergehen.Wirbegreifennunzwar.daßman
geradeüberdeneinenBunkt.denSieberühren.zweierleiMeinunghabenkann.
erfindenSieaber.inErwägungzuziehen.daßhierderStandpunktde'Be
fätauerb.derunterdenobwaltcndenumftändenfiirunfernKiinftlereingegebener
(durchdiedienfithuendenBeamtenihmzugewiefener)war.diefenCharakterder
Anfläztmitfichbrachte.
l)r.C.M. in Joinpille.

pofitionvonLenand:,Weibauf

Da?wurdevonundlängftberiäitigt.
,HiftorifiherNoman'. linfereVcrlagßhandlunghateinebefchränkle
AnzahlvonExemplarende!SamarowjäienZeitromcinchklu?:..timSzepterund
Kronen'imBreifebedeutendermäßigt;Siekönnendenberühmten(Zyklusjetzt
fiir25.xain neuengrheftetenExemplaren(frühererBreiö _'

1
0

M.).oderfiir
35.eeinfeingebundenenBlinden(frühererBrite80M) beziehen.
N. bi.in Breslau. VertreterfindenfichbekanntlichinallengrößerenStädten“,befondereauptvertreterfindundnichtbekannt.
Alter Lefertn Trieft. EshandeltefichwohlnebendenvonIhnen
ganzrichtigangeführtenGriindenauchnochdarum.denlieber-gangfiirden.
jenigengroßenTeildeaOtt-kWh.inweläzcmderThalerfußheimijchwar.zu
einemleichterenzumachen. _
Ein Hillerfchwärmer.1

) DerwahreName;ifbrtebaußerdemNo
vellenundGedichte.2

) lindunbekannt. p

Jun er Kaufmannin W. Mannannteunsjezt F
. B.Gritnfeld

inLandedutinSäilefien. p _

einrichvonS. in Bf. EinfolcheäWerk if
t bereitdunterdemTitel:

.Shaefpeare-Anthologie.diefchönftenundbedeutfamftenSchilderungenundBleißheitßfpriiäieauddenDramendeaDichter-Z.biographifcheingeleitet*undherausgegebenvon H
. Krehffig.mit32Jlluftrationen“beiAinelanginLeipzig

erfchienen.

O.K. in Borghorft.In StuttgartBankierIof.Säiwt-izcr;inBerlin
Anakgnlfltwohl

amcheftcndurchdieRedaktionder,BerlinerBiiinzblätter'
zuer a cn.
Eine Sechzehnjährige.DaszweiteGcdichtäzenif

t

rechtftiminungßvoll;etwabmehrOriginalitäiderInhaltb.undIhreVerfewerdenfehrb
;

friedigcndwirken.
A. . in Crefeld.DaßhierüberdieMeinungenvielfachaiiacinandcrgehen.it einebekannteSuche.DieIhr-igehatvonihremStandpunktaus
entftbirdeneBerechtigung.einallgemeingiltigebUrteilaberwirdderZukunft
vorbehaltenbleiben.
_ A.S. GepulvertcrungelöfchlerKalk.mitMehlundZuckervermengt.wirdn16gutesMittelgegenStattenempfohlen.nurmußdiefeMifehungmit
derfelbenBorfichtang-wendetwerdenwieGift.da fl

e kaumwenigeralsdiefe?
fiirKindergefährlichwerdenkann.
M. H

.

Siewiirdennochvielzulernenhaben.cheSiedahingelangen.foringercchteBerfezufchreiben.nndviele.diedabkönnen.finddennochkeine
Diäiter.Wir glauben.daßIhreGedankenfichinungebuiidenertiiedeweit
hiibicberaurnehmen.alswennSiefichmitVerfenundRennenabqnälen.N. 2 in Thula. ErjäieintinBerlin,
An unfereLefer.AufSeite991hatnaeineWortoerftellungein
efäilichen.diefichzwarvonfelbftal!folchekennzeichnet.umderenfreundlichek eriäztigungwirabertrotzdemaiiadriiäliä)erfnthenwollen.E8mußinZeile16derdrittenSpaltefelbftverftändlicl)heißen:.SenianderLeicheWallenfteinß“.
.Laufitz'.v.M. in K. Aug.M. in B. E. B. inN. ..Beharrlichfi
AmandaB.inD. D.bi.,ceinä.far.inM. A.B. inCoblenz.LudwigG.

in W. E.N.inB. M. inOpoeud.B. F. inBtiinchcn.B. in I)
. B. G.

in 3. A. B. in alle.E. Z
. in F. BlindinB. A.S..anna.phil.inE. M. F. inBresau.B.N.inLeipzig.SiebenzehnjährigebGänschenvom

Lande.C. B. jr
.

in Berlin.K. D. inT. FranzK. inWien.B.S. G.in L. Th.N.inE. S. H
.

inBrag.BhilippK. iii B. B.R..etnä.inG.hi.G. in Z
. VictorE. inG. KarlB. inZ. N.N.300.Nord-Amerika.L.N.inG.- Nichtverwendbar.NiäftigeLöfungenfandtcnein:GretehenifkabenerinRoman.Emil

BlothinPrag.AlfredBiittnerinKrebamiihle.EmilBöhminIofeiftadt(3).
Alberteldeiiin Butareft(eineBoftkartegenugt).FrauLydiaBierin
Briiffel2). AnnaTwrdipCrafizin Lailiaäi(2).Dcutfclf-Grettloenin Nußland|2). rauLuziaHummelinIkiedern.Th.ZwcntingerinHiittenfteinach.MarieBri inSzegedin,LotteGicdinBarmen.GeorgFornerau?Borfigwerk(2).MathDubtnPrag(3).R.Griinmrrin titiodeJaneiro(1:1).IofephineWobrowiki)undLeurotheeXfatalotioulorin Marienbad.L. I.
IoachimsthalinChemnitz.Joh.B.StoppelinHainburg.L'irmitedeBaht)in_Barth alljun.in Crefeld.BrunoRiedelin Preußen,I. SantoinOffenburg.iktoriaWieckinBrag.MarieGoltermanriinHannover.Onkel
:fa-ZainHainburg.BuehenbkattauaSt. Bcrgfteigera.D. Frau F. MauerinBuchauamFeder-fee.EinJüngerdesMerkurinSchleiz.

Erkundigen-pflege.
H.F. audltkenifeheid.BerfuelnnSiegegendenKopffckiinnverbundenmitftarkemAudfallendcrHaarefolgende?Verfahren:dieKopfhautwirdtag
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Qchtnndzivanzigfker Jahrgang.
Gliloüer1585-1886*

Jlpenrofen undGeniiunen.

Tier-hdemLebenerzählt

Joleplx Dajovar.

,f (Schluß.)

einemandern der
vergilbtenBlätter

„hatte ic
h

michheiß gearbeitet
nnd wandertein der Abend
kiihlednrchdieStraßen. Wohin

ic
h

farn-bliebendieLeuteftehen;
große Grnpven bildeten fich.
Die einen griißterrehrfnrrhts
voll- dieanderenjanehztennrir
zn, Vlöhlicl)ftiirmteaus einer
fehmalenGaffeeineKinderfchar
nnd nmringte mich jnbelnd.
e),- der michbegleitetewollte
es ihnen verbieten; aber ic

h

wehrte es ihm nnd erwiderte
der Kinder trenherziges,Grüß
Gott!“ von Herzen.
„Die Lieber von wem fi

e

uns anchgebotenwerde-lohnt
rnit reicherMünze den- der
fich in ihremDienfterniiht.-
„Sie lieben mein altes

SchloßHohenfchwangan.Kürz
lich lfertte ic

h

eineVifivn: je
h

fah das Sehloßr vom Mond
lieht begliinzhvor nrir liegen.
DieWellendesSeesrnurmelten
nnd in den blühendenBiifcherr
frhlngendie Naehtigallen.Da
vernahnr ic

h

ein Ranfchenwie
von mächtiger!Flügeln. Der
SchwanmitderngoldenenKrön
lein hob fichhoch nnd höher
nnd ließ fichanf derFelsfpitze
nieder, Als ic

h

wieder hin
fämnterrvar er verfchrvnnden
aber wo er geraftctt hob fich
eine ftolzeBnrg nrit Türmen
nnd Zinnen. Iiih ftiirzten
von den .Höhen die Waffer
nieder in die Vbllatfrhlncht
nndnnrranfchterrdenherrlichen
Van. .

rer, 25 (49).

Wllgemeine Jellaflrirte Zeitung.

ArtederBerlinerJubilänmßüinnftaneftellnng:(im Zjrtenwäldchen.
GemäldevonE. Her-feier.

ErlrhcintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Warn.
.ftillUofi-IrrffnilngWelt“ 8. 50.

„Wenn er einesTages in

Wirklichkeitdortobenftände-
eS nriißteherrlichfein! -- -
„O, meinGewiffen- wie

wiirdenSie heuteziirnen und
driinen. Ich weiß nichß ob
Sie michfeheltenwiirdenyEli
fabeth- aber ic

h

wiirde den
Schmerz in Ihren Zügenlefen„
und vielleichtwäre mir das
fchmerzlielferals das härtefte
Wort. Sie wiffen- wie fehr

ic
h

meinenBruder Otto liebe;
er beleidigtemeineWürde, aus
Unaehtfarnkeitnnr. Aber nreirr
Stolz - Sie kennenihn, Eli
fabethi - brach iiberrniimtig
hervor; es entftandeinefurcht
bareSeene; ic

h

war von Sin
nen vor Zorn. Gott bewahrte
nrichgnädigfdaß ic

h

nichtdie
Hand anfhob gegen meinen
Bender. Aber ic

h
behandelte

ihn wie einenVerbrechernnd
wie einen meiner iriedrigften
Untertharren,KönnenSie nrieh
freifprechenftnein Gewiffen?
Nein, Sie könnenc8nicht! Vor
Gott tilgt Renealles; -q aber
anchvor uns felbft? - -
„Ich habetief iiber nrieh

nachgedacht.Dämonenfehlerm
nrernin mir. Es gibtmanches,
was diefelbenweckenkanntvor
allem drei Dinge; Tiinfchnng
UntreneiVerrat. Sie warnen
nrirh in Ihrem lebtenBriefe
niir vondenPienfchennichtzu
hohe Ideale zn bilden, Sie
liebes- klngcs Kind! Mein
Glückbefteht ja darinrPienfelfcnr
die ic

h

liebef in meinenGe
dankenmit allen hohen 1rrrd
köftlichenEigenfchaftenzn nm
kleiden-den Göttern gleieh fi

e

zn erheben.Und dennochhaben
Sie reeht-Elifabethi Denn ge
wiinne ic

h

einenFrennd- den

ic
h

anbetenroiirde-nnderftiirzte
vonfeinerHöhenndberließenrich

in Untreue- es tvürdedieDii
monenentfeffelnnnddann-“

67
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Oktober.

..Ihr Brief. teureFre11ndin.hat michtagelang
gefncht- heuteendlichgefunden.
„Ich war einfam in den Bergen; tags raftete

ich in Iägerhütten. nachts durchftreifte ic
h

den
herbftlichenWald. Die Natur fprachtaufendftimmig
zu mir.
..und nnn in diefemBriefe fcheltenSie mich

geradewieder über meinenHang zur Einfamkeit.
Was werdenSie erft fagen. wenn ic

h

geftehe.daß

ic
h

amFrühabenddichtbeiIhrem Schlößchenvorbei
fam. Einladend flimnrerte ein Licht durch das
roteWeinland. welchesdas Fenfter des tra11tenEck
zimmers umfpinnt. Ich wußte. dort im Lampen
fcheinfchimmertein Augenpaar. blau wie der See.
blau wie die Gentianen auf der Felshöhe. dort
leuchtetein roterMund. der fo hold lächeln. fo klug
und finuig reden kann. Ich wußtees. und doch
ging ic

h

vorbei »- fort. in weglofe. irre Einfam
keit!- Zürnen Sie fehr? - -
..War es nichtherrlichgeftern?!

lich bin ich. daß ic
h

denWerkenmeinesherrlichen
Schiller auf unfererBühneeinefolchewürdigeHeim
ftättebereitenkann! Daß diefelbeuvor meinenA11gen
eine Llnferftehungerleben. wie fi

e

fchönernichtge
dachtund geträumtwerdenkann!
die ?lagen fchließe. fpielen fich noch immer jene
Sceneu vor meinengeiftigenBlickenab. diemich fo

fehr entzückten: ic
h

fehedie kiihnen. freien Männer
der Schweizihren ewigenBund fchließen:

.WirwollenfeineineinigBollvonBrüdern.

.In teurerNotunstrennenundGefahr*
Die SchneebergefchirmendenBund und derRegen
bogenwölbt darüberfeineStrahlenbrücke.Ich höre
den fterbendenGreis die Verbündetenfegnenund
die prophetifchenWorte ausfprecheu:

.DasAlteftürzt-. esändertfichdieZeit.
undneuesLebenblilhtausdenRninenl'

..Schillertrifft dietieffteSaite in meinemHerzen;

fi
e hebt in antwortendenSchwingungenund zittert

lange. lange nach, Goethes Worte berühren fi
e

manchmal.aber 1111rflüchtig,
..Und was n1ir noch ein befondercsGlück gab

gefter11.war Ihre Anwefenheit.Elifabeth! Wie fo

anders waren Sie als alle anderen. die michn1it
ihren Blickenanftarrtenund verfolgten.anftatt auf
der Bühne demFortgangederHandlung zu folgen.
Der Freund. der königlicheFreund trat bei Ihnen
zitrückvor demunfterblichenDichterwerk- fo muß
es fein! Nur einmal trafen fichunfereBlicke. es
war bei der Stelle. welcheauch mich am meiften

*

ergriff. Sie waren ganzblaß. teuresMädchen.und
in Ihren GentiauenaugenfehimntertenThränen -
nie fah ic

h

köftliclfereEdelfteitte!
„Ießt laffe ic

h

die ,Jungfrau vonOrleans“ neu
vorbereiten. Mau redet viel von einer Berliner
Schaufpieleritr.welchewunderbardas Hirtcnmädchen
verkörpernfoll. Sie heißt Ida Vellet. Ob ic

h

fi
e

hiehereinlade? Was ratenSie mir. Elifabeth?- »u
..Monika if

t krank -_ Ihre gute Schwefterl
Wie es mich fchmerzt.und wie ic

h
fo gern alles

th11111nöchte.Sie bei der Vflege zu unterftüßetr.
Aber die KrankewünfchtmeinenBefuchnicht.fagen
Sie. hat anchgebeten.daß wir unfern Briefwechfel
unterbrechen.Es if

t

fehr hart für mich.abermeine
kleineThrannin Elifabeth weiß gena11.daß fi

e bei
ihrem ,defpotifchemFreunde ftetsihrenWillen durch
feßt. Ic() hegeeinegroßeLiebe zu Ihrer Schwefter.
die Ihnen eine treueMutter war fo viele Iahre
lündurch.und ic

h

freuemich.wenn ic
h

michvon ihr f

verftanden.wenn ic
h

meineHandlungsweifevon ihr
gebilligtfinde,
..Alle gutenEngel tnögenSie beide in Schuß

nehmenund Krankheit und Ungemachvon Ihrer
Bforte treiben! Ich blickehinaus in die Nacht
hell leuchtendieSterneüberRebacl).wie fchin1n1ernde
Gottesaugen.“- -

November.

..Es war eine fchöueZeit. Elifabeth. als ic
h

Ihre genefeudeSchwefterbefuchendurfte. und nun
faft täglichSie fah. Die Krankenpflegehat Ihrem -

Wefen einen neuen Qieiz gegeben:etwasWeiches.
Hanstniitterliches.das Ihnen zum Entzückenfteht.
Bis jeßt.fah ic

h

Sie immervon derzarteftenSorge
umgeben.gehcgtund gepflegt.wie ein Bögeleinim
Neft; nun waren Sie es. die wie eine den1ütige
Niartha die Schwefterumforgte.und das Bild hat

O wie gliick- ,

Wenn ic
h

heute,
'

fich meinerSeele tief eingeprägt. Wie fiiß tniißte
ein Hei111fein. in demSie forgen. fchaltenuud
walten!
„Meine Baupläne für die Stadt befchäftigeu

michfehr; ic
h

habediefelbeudemBanrat S. genau
auseiuandergefeßt.Er billigte ,nnterthänigfvwas

ic
h

vorfchlug. aber ic
h

fah. wie er heimlicheinmal
die Llngenbranen iu dieHöhe zog wie in äußerfter
Lierwuuderuug. Hält er für nnausführbar. was
111irvorfchwebt? Ich hoffe nicht. denn das wäre
für mich gleichbedeutend111iteiner großen Ent
tänfchuug.und Sie wiffen. wie ic

h

Enttäufchungen-
'
1

kurz vorher fo fehrentzückt.michintereffirenwiirden.hafte!» -
..Sie (achten fo fehr übermeineIdee. mir ein

mal im Theater ganz allein ein Schaufpiel. eine
Oper vorführenzu laffen. Aber wenn Sie gefehen
hätten. wie mir gefternabend das Anftarreti der
Nienfmenwieder deu Genuß trübte. ja fchließlich
unmöglichmachte. fo würdenSie n1ei11eIdee gar
nicht fo lächerlichfinden. Es tviire eineWonne fiir
mich. könnteich meinenSeknller. meinenWagner
undBeethovenallein. ungeftörtgenießen.Sie aber.
Elifabeth. dürftendabeifein. mit Ihrem verftändnis
vollen. heimlichenMitempfirtden.Sie allein!

,DerPlan if
t

kindifch.abergöttlichfchönl*- -
..Welch einen fchlechtenGefchmackSie haben!

Sie liebenmeinKlavierfpiel. Dies fcheueMädchen.- denn fcheufind Sie nochimmergegenmich-
gefta11dmir fogar. daß fi

e

michbelaufchthat. wenn
ichauf meinemFlügel in Hohenfchwaitgauphantafire.
*Nein alter Klavierlehrer-* er hieß Wanner -
pflegtemir gern jedesTalent zum Klavierfpiel ab
zufprechen.Er hat fich redlichmit mir geplngt*nnd .

ärgertefichwohl über den geringenErfolg. den er
mit mir hatte. Kein Talent zum Klavierfpiel! Er
mag rechthaben. aber jedenfallsbefclhertemir der
Himmel die Gabe. tneineGedanken in Tönen aus
zufprechert.Wenn er Ihnen gleichfallsdie Gabe.
michzu verfteheit.wenn ic

h

in Tönen rede.verlieh.

'

was könntenSie da nichtalleserlanfckfthabenunter

'

den Fenftern meinesSchloffes! Ich möchtewohl

, wiffen. wie viel Sie verftandenhaben. Sie fchließen
die roten Lippen feft aufeinander;das if

t
fo Ihre
'

Art. wennSie 111ir.wie n1a11chn1al.aufeinebrennende
Frage die Antwort verfagen.- -
..Wir eilen mit rafchenSchritten in denWinter

hinein; der erfteSchnee if
t

früh gefallen. Wiffen
Sie. toas ic

h

möchte? Hinauf in die Berge. wenn'
alles fo ftill. fo verfchneitift, Ich 1nöchtees und

ic
h

will es! Schütteln Sie nicht das Köpfchen.
C-lifabeth;was if

t denn fo Unvernünftigesdabei!
und denkenSie. wie herrliches feinwird: uur vom
Lichteeiner rotglüheudenFackel if

t derWegerhellt; '

dieTannen beugenfich unter der Schneelaft. alle
Zweigeflimmernwie Edelfteineund ic

h

fliegelaut
los dahin durchdie fchweigendeNacht. Ift es nicht
ncärckjenhaft?Wenn dann im toeitenBogen eine
glänzendeSternfchnuppefällt. will ich etwasGutes
für Sie wünfchen.KennenSie dendamitznfammen
hängendenAberglauben? Sind Sie überhauptaber
gläubifch? Ich wollte fchon oft daruachfragen.
Ich glaube. daß Sie es find. Es if
t ein Erbteil

aller poetifchenNaturen.
„Kürzlich habe ic
h

beimehrerenKünftlernBilder
beftellt. DenkenSie fich. Elifabeth. es war mir
peinlich.mit denHerren zu verkehren;warum.kann

ic
h

felbft nicht verftehen. Mein kluges Gewiffen.
könnenSie mir fagen. aus welcherUntiefe1neines
Charakters dies Gefühl ftammt? Mein Charakter
hat Untiefen- Sie habenes felbft gefagt.und ich

fühle diefelbeuoft mit Schrecken.
nur immer ruhig bleiben wie die Untiefen eines
Sees. unter denWogen verfteckt.und nichteinmal
Strudel daraus aufquellen. die verderbenbringend
find! Was meinenSie?! - -
..Geftertrabend fuhr ic

h

zum erftenmal in die 1

Schneenachthinaus. Der Zauber der verwehten
Einfamkeit nahm nachganz gefangen. Sobald ic

h

wieder in Hohenfchtvangaubin. gehtes hochhinauf

in die Berge.- -
„Sie fragennachRichardWagner! Endlichfragen

Sie darnn liebe renndin. Ge tel' i *s n11r lre »y ch
*

F f ) ch - I) 1 Seiteerfährt.icinzufälliger. l * *- MaxwarderbegeiflertfleAnhängerWagners.Mit großemScharfGleichgiltigkeitin diefemBunktehatmichverletzt.Als
wir mündlichvon ihm fprachen- es war nachder
Aufführungvon ,Triftan undIfolde* - wurdenwir
beideheftig uud_brachendarum das Gefpräcl)ab.

Wenn diefelbeu»
'

in Fleifck)und Blut gleichfamübergegangen.

Brieflich kann n1anruhig darüberplaudern. Hören
Sie. wie er fo mächtig in mein Lebengetretenift.
„Es if

t

Ihnen bekannt. wie ic
h

in Beethoven
ftets faft ein überirdifcljesWefenverehrthabe; einer
meinerlebhafteftenKunftwünfchewar. ein Werk zu
befißen. welchesfeine Lebensgefchichtetreu bringt
und zugleicha(le11feinenerhabenen.glänzendenEigen
fchaftengerechtwird. Ich litchtevergebensdarnach

in allem.was über ihn gefchriebenwar, Da brachte
mir ein Sänger 11nfererOper einenBrief desKom
poniftenWagner. von demGedankenausgehend.daß
die Worte des Viannes. deffen..Tannhäufemmich

Sie thatenes in ungeahnterWeife. denn in
.

fand
darin ein Spiegelbild meiner Ideen und Wünfche.
Der Brief war datirt ,Varis. den 7. Mai 18413
und es hieß unter anderemdarin: ,Die Welt uruß
ein Bild diefesHeldenbefißen.klar und groß. wie
er felbfteswar. Ich verehre in Beethovenden.derin
mir Begeifterungfür dieKunft und ihreerhabenften
Ziele geweckthat; er if

t von jehermeinSt11diun1ge
wefen.und da ic

h

dieKraft mir zutrane.beieine111fo

begeifterndenThema würdig mitzufprechen. fo habe

ic
h
in mirbefchloffen.feineLebeusgefchiwtezufchreibeu.

; Diefe Biographie foll ein Buch von zwei Bänden' werdenund iu einerattfpreckzendeir.demGegenftande
nach vielleichtphantafievollenSprache einegenaue
und ausführlicheDarftellung dcs künftlerifcljenwie
desbürgerlichenLebensdesgrößtenMeiftersbringen.
Zicglcicl)aber. und zwar in die hiftorifcljeDarftel
lung eiugewebt.foll das Buch eine ausführlicheBe:
fprechnugund Bezeichnungder großenmufikalifchen
Epocheenthalten. die durchBeethovensGenius er
fchaffenwurdeund aus feinenWerkenfichauf alle
neuereMnfik ausbreiten*
..Daß eine folcheRedeweifemir unendlichfurn

pathifchwar. miiffenSie begreifen.Elifabeth; -fie
war es nm fo mehr.als der ,Tannhäufefi in meiner
Seele das wonnigfteEntzückeuhervorgerufenhatte.
Aber es follte nochmehrZufälliges hinzu kommen.
und aus viel goldenenFäden fichdas Band fpinnen

zwifchendem herrlichftenMufiker und mir. feinem
Iiinger. feinemFreunde.
..Eines Tages fpielte ic
h

auf demFlügel meiner
Eoufinen. der Brinzeffinnen Year. Als ic
h

nach
einerWeile die dichtvor mir liegendenNotendnrch
blätterte.fc111d ic

h

dazwifcheneinigeBrofchüren.Das
KunftwerkderZukunft“.,ZnknnftsmufilhvonRichard
Wagner. *) Ich las und las. und fühlte michwie
beraufcht. Ia. fo hatte ic

h

mir das Wirken der
Kauft gedacht! Aus einemfolchenBerfchlingeuder
Voefie. der Mufik mußte das vollendeteKunfttverk
der Zukunft entftehen! Und hier war ein Mann.
der dieKraft in fichfühlte. fo Hohes. Herrlicheszu
fchaffen.Man fühlte es a|1denWorten. die wieein
Lavaftromaus feinemInnern drangen.daßer voll
führeuwürde.was er fichvorgenommen.daßer jene

erhabeneWeihe desGenius befaß.durchwelchedas
Ideal in die greifbareWirklichkeitgezaubertwird.
„Und diefemHeldendesGeifteswarendieFlügel

gebunden; armfelige Hinderniffe hinderten feinen
Himmelsflicg.feffeltenihn an denBoden! Er fuchte
einenMenfann. der ihm zu helfendie Kraft und
denWillen hatte. ,Fände ic

h

einenFürften. ideal
genuggefinnt. nur michzu verftehen.groß denkend
genug. um mit feinerMacht mir zu helfen- die
Zukunft der Kunft wäre gefichert.i
..WollenSie 111ires verdeuken.Elifabeth. wenn

ic
h

fol>)eWorte für einenRuf des Schickjalshielt.
der an mich.an micherging?!
„Tags darauf hörte ic

h

de1r,Lohengrinu Was
nochfehlte.11n1denZauberzn vollenden.dasfpannen

diefezanberrfmetiTöne.
..In Hohenfchwanganaufgewachfeu.war mir die

Schwanfagemit ihrem unfäglick)poetifchenZauber
Wie

oft habe ich. im Schloßhofeunter der blühenden
Linde. die das Muttergottesbildbefchirmt.fißend.
von dieferSage geträumt.wie oft in Gedankendeu
Ritter mit feinemgetreuenSchwan über den See
dahingleitenfehen!

*f TieferFundwar.wieVerfaffervondirrchanszitverläffiger
DerMufitlehrerderiitrinzeff*innen

blickerkannteer.daßLudwigll. derjenigewar.welcheralleinhelfen
konnteundwollte.desDittrtcriotnvauiftenVlänezutrerwirklictreu.
undfpielteihmjeneBrofclrüreirgefchicktin dieHättde.tuelcheauch
denbrabfiäftigtcnZweckvollkommenerreichten.
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..Hier fand ic
h

meineKinderträuitie.meineJüng
lingsphantafienhold verwirklicht;und fi

e fprachen
zu mir. alle die vertrautenGeftalten. in Tönen. die
mich beranfchten.wie fiißer Duft der blühenden
Linde.
..Am tiächftenMorgen. nein. in derfelbenOiacht

noch fchrieb ic
h

an RichardWagner und berief ihn
zu mir. Mein Kabinetsrat brachtedie Einladung 4

nach Luzern und mein gliihenderWnnfci) erfüllte
fichrafch- derDichterkompouiftkamnachMiinchen.
„Wie feinewunderbarenSchöpfungen.derZauber f

feines Wefens mich gefangennahmen. wie wir
Freundewurden.Freunde in der höchften.idealften
Meinung des viel ntißbrauchtenWortes. die Welt
weiß es. lind fie. die ic

h

niemals liebte. treibt
michimmerweiter in michfelbft zurii> und zu den
tvenigenGleichgefiicuten.durch die Art und Weife.
wie fi

e

diefeFrenndfchaftbehandelt. Was wiirde
ich in folcherHinficht nicht alles von ihr. von
diefer känflichen.verächtlichenWelt. erfahrenund z
erleben. wenn ic

h

nichtKönig wäre. wenn ich ihr 4

nichtden Fuß auf den Nackenfehendiirfte. fo oft

ic
h

will!
..Dochdaß auchmeineFreundinElifabeth diefe

Frenndfchaftnichtbilligt. daß fi
e

michvor meinem
Freunde warnt. erfiillt mich mit Schmerz. Wird
es immer fo bleiben? Gibt es keinMittel. auch
Sie in diefenwonnigcirZauberkreiszu ziehen? Als
wir damals dariiberfprachen.ftandfogardie ernfte.
kühl denkendeMonika auf meinerSeite und neckte
die holde Warnerin mit den GoethefchenWorten:
,Du ahnungsvollerEngel. Du!“ - -
„Welch einen fchönen. herrlichenBrief haben

Sie mir gefchrieben!
..Alfo von ,Triftan und Ifolde* her ftammt

Ihre Abneigung. Ich verftehewohl. daß diefe
Schöpfung ein reines Mädchengemiitverleßenund
abftoßenkann.
..Wie fein und klug Sie find. Elifabeth! Sie

vergleichenmeineVorliebe.fiir die Mnfik Wagners
mit meinerLeidenfchaftfiir Jasminduft. welchletztere

fi
e vergeblichbekämpfen.Es liegt in beidenVer

wandtes: fchwiil und beraufcheud if
t der einewie

die andere.- Alfo nicht meine Freundfchaftfiir
Wagner tadelnSie. foudernwas Sie das Ueber
maß derfelbennennen. und meinenHang. ftaub
geboreneBienfchenmit göttlichenEigenfchaftenzu
umkleiden.Sie denkenmit Zittern an den Einfluß
Wagners auf michund mehrnochan denEindruck.
dendasZergehendieferFrenndfchaftauf michmachen
lviirde, Mit letzteremhabenSie recht;diefemEin
drnckeloäre nichts zu vergleichen:es wiirde etwas
Unerfeßlimes in meiner Seele zerbrechenund die
Sonne des Dafeius fiir mich verdiiftert ioerden.
Gott wird michin Gnaden vor folcheinemEreignis
bewahrenund mir dasGlückerhalten.das ic

h

darin
finde. die Bläue des teurenFreundes zu fördern
und auszuführen. ihm in geringemMaß das zu
fein. tvas er mir in fo unendlichen(ift.“ - -

Dezember,

..Wie ic
h

dochmit Leib und Seele ein Kind
meinesLandes. einBayer bin! Ich hängean feinen
Gebräuchen.feinenSitten mit zäherAnhänglichkeit,
Gefternhat der Advent angefangen;die ,Anrollerß
die .GebnächtenNoch kann ic

h

es nachfiihlen.mit
welchemHerzklopfenich mich als Kind an diefen
Abendenzu Bette legteund wie ic

h

mir vornahm.
die ganzeNachtzu wachen.um denKnechtRuprecht
oder die Fran Berchtabei Svendung ihrer Gaben
zu iiberrafchen.Der fiiße. fefte Kinderfchlafließ
es nie dazu kommenund fo blieb der wunderbare-

Vorgang dicht mit den Schleierudes Geheimniffes
nmhiillt; bis die ,Berchtframund der heiligeNikla.
NnprechtsAbgefandter.amOiikltrabeudleibhaftiger
fchienenund wir in freudefchauernderAndachtunfere
Gebetchenfpraeben.
..Piorgeu if

t der 6
.

Dezember. Ich eile morgen
nach.Hohenfchlvangauund freuemichwie ein Kind
auf die allabendlichenFahrten in dieBerge. Wenn
Monika nicht gar fo ftreng wäre. fo follten Sie
beideeinmalmit mir dieverfchneiteEinfamkeitdureh
fliegen.
..Und wiffen Sie. Elifabeth. tvoranf ic

h

mich

'

nochmehr freue? Anf zwei blaueGentianen. die
mir einenFrühling ins Herz lächelnwerdenmitten
im Bunter!“

lb'.

Winkernamk.
DerMonderglänztin eif'gerBracht.
VerfcbneitfindBergund.ix-nde.
UndgiitzerndliegtdieWinter-niht
lieberdemeinfameuWalde.

KarlSiieler,

unter dem Thorbogen von Rebacl) ftand eine
Piiidmengeftaltund horchteangeftrengt in dieNacht
hinaus. Der Schneefiel in feinenFlockenunauf
hörlich nieder nnd feine Sternchenbildeten in dem

Goldhaar der Laufclhendenein flimmerndesDiadem.
Da. horch - Schellengelänte- ein prächtige*:
Schlittenfliegtauf demWaldwegedaher; das Fackel
licht entreißtein paar blißendeMänneraugen. eine
winkendeweiße Hand auf einen Augenblickder

Dunkelheit.dann verfchwindetalles wie eineVifion:
König Ludwig fährt hinauf ins Gebirge.
Elifubeth bleibt an den altenThorbogengelehnt

und hört. wie das Schellengelänte in derFerne ver
klingt; ihre Gedankenbegleitenden. der fo einfam
dahinfanft in die Waldesnacht.- Jetzt muß er
fehonhochüberNebachfein; da horch_- ein furcht
bares Gekrach! Sie fteht wie zu Stein erftarrt.
dann ringt fich ein wilder Angftfchreivon ihren
Lippen. Der Felsblock am Eingänge der wilden
Klamm - wenn er. vom Schneegedrückt.hinab
geftiirztiväre?! Der Schlittenwiirde bei derRiick
kehr.um den gewohntenfichernHalt betrogen.ebenfo
hiuabftiirzen in diegräßlicheTiefe. Entfeßlih! Ein -

zweiterSchrei. Elifabeth reißt den feinenSpißen
fhawl von den Schultern. fchlingtihn ums Haupt
und ftiirmt dahin. demWegezu. den der Schlitten
genommenund dener zur Heimfahrtbeniißetrwird.
König Ludwig muß gewarntwerden.ehedas Fahr
zeugder eingeftiirztenStelle nahe kommt. fonft if

t

er verloren!
Diefer Gedankekreift fieberhaftin ihremKöpfe

und verleihtihren Fiißeir Flügel. Dennoch-- wie
langfam fi

e voran kommt! Jft nichteineEwigkeit
vergangen.feit fi

e den Krach vernahni. und noch -
immer- endlich.endlich.hier ift der Eingang in
die Klamm. lind wie fie's geahnt. fo if

t es ge
fcl)ehen:derFelsblock.der hier denWeg bildete. if

t

hinabgeftiirzt.tief hinab in die Schlucht. Elifabetl) .

fchaudertund danktGott in einem ftillen Gebete.
daß fi

e

zur rechtenZeit gekommen if
t und daß fi
e

fo genaudie Wege kennt. bergauf. bergab. Bor
fichtigklimmeudfteigt fi

e emporbis zn einerBiegung
des Weges. Bon hier aus gehtein zweiterBfad
zu Thal. und ehehier dieWegefich teilen. if

t eine
kleine Steigung. fo daß der Schlitten langfamer
fahrenmuß. nnd dieJnfaffen ihrenwarneudeuRuf
hören können. Tief aufatmendfchaute fi

e um fich.
Ja. ihr königlicherFreundhat recht:es if

t

zauberifch

in der verfchneitenEinfamkeit! Alles fo weiß und
ftill. nur dieTannen dunkelernft dazwifchen.Jeßt
ftieg iiber den hohenWipfelu der Mond auf und
verändertemit einemSchlagedas Bild. Silberneu
Pfeilen gleichflogenfeineStrahlen niederwiirtsund
entzündetenringsum ein wunderbaresLeuchtenund
Flimmern. Wie von faufendSternen blißte es vom
fchneebedeekteuBoden auf. funkeltees vondenfeinen
Buchen-und Birkenzweigen.welchedes Eifes fehirn
nternderSchmuckbedeckte.lind fo weit das Auge
reichte.ragendeFelsftirneit un-dBerghöhen.zwifchen
ihnen die glänzendenFlächenderbeeiftenSeen. Es
war einBild von wunderfamer.geheimnisvollerEr
habenheit.
Elifabeth fchautelange trunkeuenBliiks darauf

hin. dann begann fi
e

hin und her zu gehen.
kalt es von den Bergen wehte! Jetzt fühlte fi

e es
erft und fröftelndzog fi

e das Spißentucl)fefter-
ach.es gewährtenur geringenSchutz.
Die Zeit verrann; eifige Kälte umfing das

Mädchen.und ihreGlieder. derheftigenAnftrengung.

nicht gewohnt. erfchlafften. Ob fi
e

fich an jene
Tanne lehnte. um anszuruhen? Nein. fi

e könnte
einfchlafen.es war ihr fo trauntfeligzu Mute. die
Augen fchmerztenvon all demFunkeln und Blißeir
ringsum und hättenfich fo gernegefchloffen. iind

l fi
e

mußte ja wachen.ivachenfiir feineSicherheit.
fein Leben! Bleierne Müdigkeit fchlug fi

e immer
fefter in Bann; troßdemwanderte fi

e

"ruheloshin
und her. denn fi

e begannzu erftarren. Die Zeit
verrann; Elifabeth fchlang die bebendenFinger in
einander*und begannheiß und inbriinftig zu beten

i

Wie

'
' - es war des Königs Schlitten!

um Uiettnngfiir ihn. für fich. Wenn fi
e

hier er
ftarrte. wer war dann zur Stelle. ihn zu tvarnen?
Eine Sternfchnuppefiel im leuchtendenBogen

bis hinab zum Schwanenfee.- war es ein ge
währendesZeichenauf ihr heißesFlehen? Horch.
ganz leifes Läuten in der “Ferne Neue Lebens
wärme dnrchftrömteEklifcibethsAdern. eilig fchritt

fi
e

hin und her. Näher und näher kamdas helle
Gelänt - o Gott. deinerBarmherzigkeit fei Dank

Mit Aufbietnng
ihrer leßteu Kräfte rief das Mädchen ein lautes
...Halt-N Der Schlitten hielt - in kurzenWorten
teilte fi

e

mit. was gefchehen.dann fank fi
e leblos

in den Schnee.
Außer fich vor Schrecken.kanntnochdas Erlebte

faffend. fprang König Ludwig aus demSchlitten.
l)iillte die Ohnmämtige.deren bleichesGeficht die
Fackel unheimlichbeleuchtete. in feinenVelz. und
faufendgings durch die Nacht auf ficheremWege
nachRebach.
Am nächftenMorgen lag Elifabeth im heftigften

Fieber. in ioilden Vhantafien.. Ihr zarter Körper
war den Anftrengungender verfloffeuenNacht nicht
gewachfen;nochimmerfchiittelteihn. mit brennender
Glut abwechfelnd.die furchtbareKälte. der Frofr.
welcherdiefeholdeBlume brechen.zerftörentvollte.
Zwei Wochenlang fchwebte fi

e

zwifchetiLebenund
Tod. danntrat eineganz wunderbareWendungzum
Beffern ein. Der Arzt fchiitteltedenKopf. geftattete
aberdochfeinerPatientin. das Bett zn verlaffen.da

fi
e

fo innig darum bat und. in die Kiffen gebannt.
eine fo feltfameUnruhezeigte. Nun faß fi

e im trau
lichenErkerzimmer.das Ludwig in einenBlunren
gartenverwandelthatte. Friihlings- und Sommer
blumennmduftetenfie. nur der Jasmin fehlte!
Wie Ludwig feiner Lebensretteringedaukt.hat

niemanderfahren.denn da knieteer alleinzu ihren
Füßen und hielt die fchmalenweißenHände in den
feinigen.
Die Krankheit hat Elifabeths Schönheit noch

gehoben.den riihrendeuZug. den diefelbeimmer
befaß. ftärker hervortretenlaffen. Wie ein fiißes
blaffesHeiligenbild lehnt fi

e am Fenfter. und die
Winterfonne flieht ihrem Goldhaar einenStrahlen
franz.
König Ludwig if
t täglich in Jiebach; diewenigen.

die feineBefnchedort erfahren.findenes natiirlich.
daß-der königlicheOiachbardas krankeEdelfräulein
befucht. lind was jenedrei dort reden. bleibt ihr
Geheimnis.
So kam das Weihnachlsfeftheran; die fchuee

bedeckteErde glich einerHerrfclterinim königlichen
Hermeliitund reichen!blißendemDemantfchmuck.Der
heilige Abend war in Rebacheine ftille. liebliche
Feier. Vor demSchloßthorftandenein paar ärm
lich gekleideteKinder zum ..Chriftkindlefingen“.Sie
hieltendie Händchenunter derSchürzeverftecktnnd
trippeltenmit den kleinenFüßen. Aber dieStimm
chenklangeuhell und frifcl). als fi

e das uralteWeih
nachtsliedfangenvon denHirten. die einanderer
zählen.was in der heiligenNachtWunderbaresge

fchehen.und welchesanfängt:

„HakimJacll.was if
t das?

na)meinefeiner.ichhör'etwas-
WasfollderG'fangbedeuten?

's ifi vielzufrühzumTaganläuten!“

Elifabeth horchtemit wehmiitigemLächeln anf
den Gefang; derEhriftbaitmbreitetefeinelichtftrah
lendenAefte aus. und unter ihm lag ein prachtvoller
Strauß aus Alpenrofeirund Gentianen.
Monika betrachteteängftlick)die jungeSchtvefter.

welche fo matt in ihrentSeffel lehnte und deren
leifer. tinaufhörlicherHnften fi

e

fo fehr ängftigte.'

Schon häufigerhatte fi
e

verfucht.demKönige ihre
Beforgniffemitzuteilen.aber er wehrte fi

e ängftlicl)
ab. als fe

i

es ihm tinmögliih. an eineGefahr fiir
die geliebteFreundin zu glauben. Sie hatteauch
heimlichmit demArzte geredet.und dcr hatteihr
erwidert.daß er fehonbei ElifabethsErkraukengar
keineHoffnung fiir ihreGenefunggehabt.aberauch.
daß ihre plötzlichefichtlicheErholung ihn in feinem
Urteil unficlnr gemachthabe. „FrcilichM fchloßder
erfahreneMann. ..einenervöfe.feinorganifirteFrauen
natur if

t und bleibtunberechenbar!“
..Am nächftenWeihnachtsabend.“fagte plößlick)

die Kranke. ..werde ich dort von den glißerndeti
Sternen aus zu euchherabfehen.und -"
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Ludwig. der bis dahin. ttebettdentChriftbanm
fitzeud.Elifabeths durehgeiftigtesGefichtcljetifiitnend
angefchaitt.als wolle er ihre Gedankenerraten.
fprattgheftig auf:
„Was für Worte das find! Wie könnenSie

es übersHerzbriitgett.foC-utfeßlicljesatiszttfpreckienlst'
Sie legtebefcljtoichtigeitdihreHattd aiif diefeine

und bat ihn. an ihrer Seite ttiederzttfißen.
..Warum in Tätifchuitgeitleben. meinFreund?

Ich fühleeshierinnenfo deutlich.daßnteiiieStunden
gezähltfind. fühltees vomerften'TagederKrankheit
an. Das war derGritnd. weswegeit ic

h
fo dringend

verlangte.aufftehenzudürfen; ic
h

tvolltediefewenigen
Augenblickeauskoftett.Wenn ich die lebtenMünzen
aus itteineiiiSchuhezähle. werwill wir's verdeiikeii.
wenn ic

h

ivütifwe.daß es Goldmünzenfeien?“
Großer Gott. redete fi

e

wahr? Ludwig fchaute

fi
e an mit verzehreitdeitBlicken.ttitd als würdeein

Vorhang vor feiitctitGeifte tveggezogett. fo fah er
tinti. wie fchioacl)ttiid bleich fi

e

war. wie tnühfani
fie atmeteuiid ivelchfieberhafteNöte in fchiielletit
Wechfelihre Wangenüberflog.
Er zitierte. War es ntöglich.follte er fi

e ver
lieren? War das bittereEnde nahe? Hilfefucheitd
fchauteer auf Monika. Diefe hielt weineuddas
Geficht in denHändenverborgen- fie hattees ja

längft gewußtl
C-lifabethbewährteeine heitereRuhe. ..Hört

tuichan.“ fprach fi
e mit weicherStintiite. ..ichwill

euchein Märchen erzählen: Es war einmal eine
häßlicheVrinzeffiu. die fitckjtedas Glückund konnte
es nirgendsfitiden. Sie durchreiftediegaitzeWelt.
ittid manchmalglaubte fi

e es an feinengoldenen
Flügelnzuhaltett. AberimmerwareseineTäufchung.
Da kant fi

e eittesTages in einendichtenWald. iu

dentihr eineZauberineittgegetttrat.,Wohinwanderft
Du?* fragtedieZauberin.- .Ich fuchedasGlückx
erwidertedie Vrinzeffiit. ,aber nichteines.wie alle
es habenkönnen.neiit. ein großes.itnendlicljes.1in
eriiteßlicljesGlück!“- Die Hexe lächelte:.Welchen
Vreis zahlft Du dafür?“- ,Iedenb *- ,Wohh fo

follft Du Deinen Willen haben!“ Da ttutßtedie
Vrinzeffiit einenftarkenTrank trinken. der fi

e als
bald ii

i

Schlaf verfeukte.Als fi
e

erwachte.befand

fi
e

fich in einereinfanietiHütteatnUfer einesFluffes
ttitd nahe bei einemgroßenWalde. Sie trug ein
grobes grauesGewand. aber fi

e

fühlte fich leicht
herzig und froh tittd fang und fpann deit ganzen
Tag, Als fi

e abendszum Fluffe Waffer fchöpfeit
giitg. fah fie. daß fi

e jung und wunderfcljöntvar.
Da erklatigHortigefcljntetterund Huffcljlag.tiitd fich
timtveitdeitd.erblickte fi

e eineglänzendeHofgefellfchaft.
Ju ihrer Mitte ritt der Vrinz iii einer goldenen
Rüftuitg. Als er fi

e gewährte.ftieg er vontVferd.
ergriff ihre Hand tntd führte fi

e mit fort in fein
Königreich. Nun hatte fi

e das Glückgefttitdeit.und
es war fo reichiind fo ttuermeßlicl]groß. daß ihr
fchwindelteob folcherSeligkeit. Aber als ein halbes
Jahr verfloffenwar. fühltefie.daß fi

e

fterbentuußte.
Sie ließ die Zauberin zu fich rufen. dochdiefe
fagte ihr: ,Ich habekeineRettung für Dich- Dit
ntußt fterbeti! Den Inhalt eines ganzenLebens.
das Glück.das. in viele kleineTeilchengeteilt.für
ein langesDafein hätte dienen titüffen. habe ich
Dir in eine kurze Spanne Zeit gebannt. Es if

t

nichts übrig geblieben_> Du mußt Deine Schuld
zahlen!“ Und die Vritizeffin fprach lächelnd:,Ich
zahle fi

e gern! Mein unendlichesGlück if
t ttiit dent

Leben ttichtzu teuererkauft.“ Daitn ftarb fie.“
Die Erzählerin hattettiit immerleifererStimme

gefvrochen;die letztenWorte verwehtenwie ein
Hauch. Leicheiibläffebedeckteihre Wangen ttiid ihre
holdenZüge verändertenfich jäh. Die Flügel des
Todeseitgelsraiifchteitdurchsftille Geinach.
Doch was fo laitgeverfchtviegengeblieben.jeßt

braches iitit ttnheininbarerGewalt hervor. Ludwig
ivarf fich nebenElifabetl) niedertitid tttitfchlattg fi

e

iitit beidenArmen. Wie ein Lavaftroiti floffen die
Geftättdniffeder heißeftenLiebe von feinenLippen.
Er fagte ihr. was fi

e

ihm geioefen.wie _fieihn.
eiitetii gutenGeifte gleich. zum Gitteu geführtund
vor dentBüfett bewahrthabe. ..Und auchDu liebft
mich. Elifabetlt! Sage es niir eiitittal. damit ic

h

dies Geftäitditisntititehniein das lange. öde. ein
faitteLeben!"
..UitfäglichllthaitchtedieKranke; ..ttttddas hohe.

reiche.ittteritießlicheGlück.Dit haft es niir gegeben!

Aber redenichtvoneinemeiitfantettLeben; verfprich
niir. zu fncheuttitdzu forfcheu. ob Du ein weib

lichesWefeit findeft. das Dich verfteht. in tvelcljeitt
Du Dir felbft ein geliebtesWeib. Bayern einetretie
Piutter gewinnenfannft!"
Ludwig tteigteftutiitii das Hatipt ttitd Elifabeth

legtefegnenddieHände aiif feineprächtigendunklen
Locken.
..Lebewohl.“ flüftertefie. ..derTod vereint.was

der Tod fcheidet!" Daiiit fauk fi
e

zurück.
Monika rang in thräneitlofemSchmerzedie

Hände; tiefe. heiligeStille herrfchteini Gentach.
Mit deittletztenLicht desTannenbaumeserlofch

attchElifabeths Lebenslicltt.-Der Todesengeltrug

ihre reine Seele hinauf durchdas Sterufunkelnzur
Feier der hitnitilifcheitChriftuackjt.

7.

Oonnenwendr.

Nun if
t wohl(Zange-IEnde.

Wiehartichdavonfchied.
DerTagderSonnentoende
Ifi loinntenfürmeinLied!

KarlStielec.

Die Jahre vergehen. Schickfaleverwirreittiitd
löfeu fich. Mcnfclteuivattdelitdeit dunklenWeg des
Todes. den nochkeinerzurückfcljrittatts Licht.
?inchMonika von Rebachruht bei den Toten.

Dem Baheritköuighat fi
e nie tvieder-Olttg' iu Auge

gegetiübergeftattdeu:zii lebhaftrief fi
e

ihni die ent
fchwundeueZeit wach.darumiiiieder fie. Mit Teil
nahmeverfolgte fi

e
fein wechfeltidesGefchick.ttttd

manchmalwohl empfand fi
e

es. was für ihn die
Trennung von Elifabeth bedeutete.daß init ihr fein
guter Engel gefchiedentvar.
lind wieder if

t die Nacht der Sounenweitde.
Von denBerghöhen.vomFelfendesheiligetiMagnus
undvomhochragettdeitSäuling flantiitendie Iohanttis
feuer. die Scheiterhaiifettdes LichtgottesBaldur.
Schloß Hohenfchivaitgatiliegt ftill ttitd düfter;

fchwarzweht eine Tranerflaggevottt Turin. Der

fo gerne von dieferHöhe Ausfchatihielt über feiti
geliebtesLaitd. er ruht itacheinemfchrecklichetiTode

in der Einfaitikeit. die er fo lange fuchte. uiid die
ihn ituit feft iunfaugenhält.
Armes Schloß. zwei junge Fürftett fahft du

hiitauszieljeu in Jitgeitdglanz. uiid keinerkehrtedir
tviedetl
Der Nachttvittdftöhnt tint Titrni ttiid Ziiiiteti.

eineGlockebeginntein leifesKlagegeläitte- ttiidver
ftitinitit. lieber dieWelleit desSchwaneufeesfchwebt
eiiie verloreneMelodie; tiachGeifteriveifetönt die
Leier Hiltebolts. des Sängers von .Hoheufchwaitgatu
Und horch. deu totetiKönigeu tönt feiit Klagelied:

..Esrauf-btdaheimimTannentoald;
Tic Dtoffelhatciusgefungen.
DerAbendvctgtitnuitunddasLautenverhallt
limKönigKonrad.denjungen!-
lindjetzt- weitdraußenamdeutfihenGeländ'
.JftmanchesHerzzerjptuitgen;
Deinlftlück.o Burg.esgingzuEnd'
Mit KönigLudwig.demjungen!“

ijldlatidereien am Liamiu.
von

Paul von Weiten.
(AlleRechtevorlkhaltrn.)

ente.“begannFrauvoiiRantberg.als fieihren
*liräfideitteufauteuilnebendeittittitBlunteuge
fülltenKamin eingenommenhatte. ..ti-lichte

ic
h

michvor alleinan denDoktorHeilborn
wenden.“
DerDitktorkrankefichfettfzetidhintermOhr.

..FürchtenSie itichts.lieberDoktor.“beruhigtediejuitge
Frau lachend...es if

t eineganzernfteFrage. die ichan
Sie richtenwill. tttid ic

h

verfprecheIhnen. denitectettdeit
Kobold, der michallerdingsftets egett.Ihre feierliche
Witfenfchaftauf-reizt.im Zaumzu h

a ten.“
..Jch fürchte.dafidieferliebeusivürdigeKoboldfchwerzu
ziigeltifeinwird." fiel derDoktorein. ..dochlil) fteheauch
aiif dieGefahreineskleinenSatarutüßelshindergitädigeit
Frau zu BefehlunderwarteIhre Frage.“
..Altoganzetnfthaft.“nahmFrau vonJianibergdas
Wort wiederauf; .ichhabe in diefenTagen in einem
Iourital gelefen.dafzein ?lrzt iu Paris denberühmten
Vafieitrnochüberbietetund.iviejenerdieWafferfweit.tttin
atn-hdieSchiviitdfucltdirt-cl)Jittpfting(teilenwill. Es wäre
dasvielleichtnochntichtigerals VafteitrsEntdeckung.denn

i

die Tollwut if
t

dochiiiitiiernttr dieFolgeeinesaußer
ordentlichenund. Gott fe

i

Dank. itithtallzti häufigvor
koiiinietidetiUttglücksfctlls.währenddie Schtoittdfuclztteine
Geißelder tbieitfchlteitift. dieleidernur gar zu oft nor
konttttttttidfichnochdazutiiihtfelten in Fantiliettvererbt
uttdauchditrch*ilufteckttitgfichverbreitet.Es iitäregewiß
eingroßerSegen.wenntitaneiii ficheresHeilmittelgegen
dieSchntittdfuchtfände;wiediesaberdtirchImpfungmög
lichfeinfoll. dasvermagich_nichtreihtzu begreifenund
ntöcltteSie fragett.ob einefolchebfutdeituugwahr oder
tnöglichfeiitkönne.“
..IchhabediefeSachegerade iu denletztenTageneifrig
ftttdirt.gnädigeFrau.“ erwidertederToltorHeilbortt...und
kannIhnen deshalbgenaueAuskunftdariibergebett,Ihre
Frage freilichvermag ic

h

itichtbeftintmtzu beantworten.
dennwie die LZi-reehituugetiderAftronotnenerft in dent
utirtlicltetiiittd richtigenlfitttrittderHintmelserfcheittungett
ihreBeftätiguitgfinden. fo bedürfenaua)die beftenuiid
ernfthafteftenHhpothefeuder tnedizinifchettWiffenfcljaftzu
ihrer Beglaubigungder Thatfacljeder toirklicherfolgten
und untergleicheitBerhältuiffenftetswiedereintretenden
Heilung.“ _
..Da if

t

alfo.“ fagteFrau von Ramberg...dasVer
fahrenderalteitSchäferdoehvielleichtvorzuziehett.da fi

e

die .tdhpothefenunddieWiffenfwutttveglaf' und gleich
mit derHeilunganfangen.- Verzeihung.“rief fie mit
komifchzerkuirfcltterMiene. als derDoktordroheitdden
Finger erhob...Verzeihungder'Kobold if

t fchonwieder
nerfctmntnden.Nun alfo. ivie if

t es mitderHeilungder
Schutindfuchtfi

"

..Ein Art iu Tiaris.“ antivorteteDoktorHeilborn.
..Doktor?lionfel.derauchbereitsdurchdieWiederaufnahme
der Blittiibertractuugettfehr tnerlivürdigeErfolgeerzielte.
glaubtdie Lungenfctttvindtucktt[teilbarmachenzn können.
SeitieTheorieberuhtaufder(frfahrutig.weläzedietreuer-e
bliediziitimmermehrbeftätigtttttdanwendet.daßttänilicl)
vielefteilinitteldirt-ihEiufprihtttig in dasHautgetuebedie
größtenund fchnellftenWirkungenaiif denOrganisator-z
itusübeit.da fie aiif diefeWeifettuniittelbarin dasBlut
überführtwerden.*ManhatzumBeifpielgefunden.daß
Eifeu.Schwefel.Arfetiik.blu! i-otrtjea.wenn fi

e utiterdas
GewebederHaut getpritztwerden.dieganze.tiouftitution
des Körpersverändernttttdbei manchenKrankheitenin

toettigenWochenHeilungetthervorbrittgen.diemanniemals
oderiiitr ganzaußerordeutlilati fam erreichenivürde.
wennuiattdenKrankendiefeben'iedikantentedurchdie
Verdauungzuführenwollte. Ebenfo ii

t es ja bekannt.daß
vieleGiftetttirdurchintutittelbareiillebergattgiu dasBlut
ioirteti. währettd fi

e

ohnealle Gefahroerfchluckttoerdeit
können.Man hatituttfernergefunden.daßdiedurchfuh
kutaneEiufitritzuitcieingeführte-ttPiedikctnienteganz be
fonderswirkfautfind zur Zerftörungder mitrofkoitifwen
BacillenttitdBakterien.“
..Alfaiväre.“fragteFrauvonRamberg.„jenerftiaitifche
Arzt dochaufdentrechtenWege.derdieCholera.toelclje

ja nachtteuefterEntdeckungauchvottiBacillus ftammt.
durchJmpfititgheilenwill." .
..Lv feineJuipftittgHeilung*bringenkann.“erwiderte
Doktorfteilltortt...dasvermag ic

h

itichtzii beurteilen.da
er ja feinVerfahrengeheimhält; fo vielabermöchteich
wohlbeftiiitmtbehaupten.daß. iveuues jemalsgelingen
follte.denCholerabaeilluszu töten.diesnur durchEin
fprihttitggefchehenkann;denndie durchdenMagenein
geführtenMittel werdeiibeidentVerdanungsprozeßfo fehr
cheiuifä)tteräudert.ditftfiediein denBlutkügelcheulebenden
Bacilleititichtmehrzu vernichten in

t

ftandefind. voraus
gefetzt.daß fi

e uberhauptdiefeEigenichattbefißen.- Ver
zeiheitSie diefeAbfchiveifutig.gnädigeFrau. fi

e utar
aberttbtig.utnIhre Frage u beantworten.TtieSchwind
fucht if

t nunebenfallseine 7
_ olgevontnikrofkopifchettEri

fteitzettini Blut. die fichbefonders in der'Lungefeftfeßeti
uiiddiefelbezerftöreti.Die inikrofkopifchelluterftiwitngdes
*ilusiintrfsderSchwindfüäztigetizeigtunzähligeBacilletivon
ganzbefondererForm. tvelchetitanals “Luberielbacillettb

e

zeichnet.Leiderhat tiiatibei derEntdeckungder lit-fache
der Sihwittdfuchttticlttzitglcicl)das Vliittelzu ihrerBe:
feitiguttggefunden.Es if

t ebenwie bei der Choir-ra-
denBacillusfehenwir wohl.alleinuns fehltFeinlllieiftei.
Tiefer tliieifteriind Ueberwitiderdes Bacillus. dender
Vrofeffor.teachfiir die(fholerabis jetztnoci)vergeblichiucht.
meintttitiiDitktorRouge(in Wattsfür _dieSchwittdfucltt
gefundenzuhabeti."
..llndweritderwas if

t

dieferSanktGeorgdermikro
fkopiicheuTracheti.dieituferGetchlechtebenfograttfaiiiver
folgen.wiedieLittdwitrmeruitfereUreltern ?

“ fragteFrau
vonIiatnberg.
..Es if

t einBattnt.“erwidertecDoktorHeilborn...ivie ja

itachder mittelalterlichetiAnfchauuiigdie_Natur für jede
.tiratikheitdas fteilutittel.für jedesGift dits Gegeugift
hervorbrittgt." _
..Daranglaube ic

h

auch.“ rietFrau vonRatnberg;..es
ntufi ja dochittohl iu derithijfifctjenWelt ebenfofeinwie

iu der geiftigetitiitduioralifäten. iii welcher j
a auchjeder

FehleriiitdjedesLafterfeinGegeniutttelfindet.Gegendie
Dummheitder einengibt es die Klugheitder attderett.
gegendieLügegibtes dieWahrheit.gegendeitHeißgibt
esdieLiebe- ttntrninfitlltedieNatur nichtauch iu der
phhfifchenKörperweltihreGegengifte_haben?“__
..GanzgenauftimuieiiaberdochdieinoralifchenGegen*
giftenichtinit den(Stiften.'die fi

e bekämpfenfolleti.“warf
derLieutenantvonHocbfeldein. ..DieKlugheitwenigftens
muß wohl in Quantitätund Vitalität nichtrechtons
reichendfein. d

a ja felbftdieGöttervergebensntft der
Dummheitfämpfett."
..Das habenSie wohl bei Ihren Rekrutengeletnt?“.
fragteFrau vonRatnberglacheitd.
„Davon,gnädigeFrau.“ erwiderteHerr vonHochfeld.
..wageichausBefcveidenheittticht_ztifprechen.denttgerade
das if

t einVault. dermichfaftftolzinacheitkönnte.Ein
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Rekrutnragfo dummfein. als er will nnd kann.der
Secondelieutenatrtbringtihmdochdievorgefrbriebeueregte
mentsmäßigeIntelligenzbei. Der Lieutenantfiehtalfo
nachdentDichterfprneheigentlichnochetrvasüberden
Götternunddarffichohnellnbefcheidenheittvenigftensunt
denQalbgötternaufeineLinieftelleu."
..Stolzwill ic

h
denSpanier!“lachteFrau vonRam

berg. ..Doch ic
h

mußHerrnvonHvchfeldzurSacherrrfen.
wiees ja wohl in derpnrlanrentarirchenSpracheheißt.und
denDoktorHeilbornbitten.auf nnferurnedizrnifchen(liegen
ftandzurückulomrnen.dermich in hohem_Gradeinterenirt."
..Das begengiftgegendie Schwindfuchtalfo." fuhr
DoktorÖeilborufort. ..glaubtDoktorRonin-l in dem
Eucalyptusbaumgefundenzn haben.der aus Anftralien
ftamnrtundauch in Italien undSüdfrankreichaktlirnatirirt
ift. TieferBaum hat in feinenWurzelnund der_Ans
dünftungfeinerBlätter ieitkraftgegendas Snnrpifieber.
manhatihndeshalb in g

i

tigenSunrpfeiegendenangepflarrzt
unddurch?Beobachtungkorrftatirt.daß in weitenrUmkreis
fowohl in der Erde als in der Luft die Mikrobenver
fchwinden.welchedasSunrvffieber.dieböfeundoft_fogar
tödlicheMalaria. in dasBlut tragen.Anf diefeKraft des
*BaumesnrrnbegründetDoktorRouffelfeineTheorie in
VerbindungmitdenerwähntenErfahrungenüberdieWirk
famkeitder in das HautgewebegefpritztenMedikamente.
Er ziehtausdenBlätternundderRindedesEucalvvtus
banmeseinenExtrakt.wiemanChininaus derChinarinde
herftcllt.und es foll dieferExtraktdie nrikrobentötende
EigenfchaftdesEucalhptusbaumesin fehrhohemGrade
befißen.Diele-ZEucalyptirc- um denAusdrucknach
AnalogiedesChininsund fo weiterzu gebrauchen- wird
nun um die ganzeLungeherrnn in dasHautgervebeein
gefprietund foll fo wirkfanrfein.daß ichonnachkurzer
Zeit dieTuberkelbacillercvollttändiggetötetfind und der
Auswurf der SchwindfuchtskrankenkeineSpur mehrvon
di.fenverderblichenMikrobenzeigt.Bon diefemAugenblick
an if

t dergefährlicheundunheilbareCharakterderSchwind

fu t befeitigtundderArzt hatesnur nochmit einerein

fa enLnngenaffektion.einemKatarrhtthnlich.zu thuu.die
rnit dengewöhnlicheniIlrzneimittelngeheiltwerdenkann.
wennnichtetwadieZerftörnngderLungefchonzu weit
vorgefchrittenift. als daßeineRegenerationderAtmungs
veganenochuröglichwäre." _ _
..UndSie glaubenandrefeKur?" fragteFrau von
Ranrberg, -

..Ichkannnichtfagen.daß ic
h

daranglaube."erwiderte
DoktorHeilborn. ..denn ic

h

bin ein böferSkeptikerund
erlaube- befondersin Frarzender mediziuifchenWiffen
irraft- nichteher.als bis ichgefehcnhabe.Dochkann
ichnichtleugnen.daßichdieKur desDoktorNonne(fur
möglichhalte.vorausgefeht.daßdas Eucalhptiuwirklich
die bacillentötende*Wirkfanrkeitdefine.was durchdie Er
fahrungfeftgeftelltwerdenmuß;denn ic

h

gebevollkommen
zu.daßdieÖeilkräftederNaturimmernur an derHand
derErfahrunggefundenwerdenunddaß _o

ft

_einZufall ihre
Entdeckungherbeifiibrt.DieSachederWiffeufchcrftif

t

es.die
Krankheitund ihr/eUrfachenzn erkennenunddaruaehdie
richtigeAnwendungder Heillräftezu beftinrnren,Wenn
alfodasEncalnvtinwirklichdiebefondereEigenfchaftbefitzt.
welcheDoktorRouffel in dennelbenentdeckthabenrvill. fo

halte ic
h

die Heilungder Schwindfuchtdnrchdie Ein
fprihungen in das Hantgewcbefür möglich_und roahr
fcheinlichunddeshalbdieneueTheoriefür höchftbeachtens
wert. nnr fo nrehr.als durch

fLlnrvendunkz
derfelhendern

KrankenniemalsSchadengethanwerdenann. Ja. noch
mehr. ic

h

haltees für möglich.daßderExtraktdesEnca
lhptus. als Einfprilzungangewendet.auchdiebisherver
geblichgefnchteVernichtungdesCholerabacilluszn ftande
bringenkonnte."
..Nam lieberDoktor."warf Fran vonRambergein.
..ichhabeoft Ihre rnedizinifcheWiffenfchaftverfpottet.aber

in derThat. ic
h

werdeurichvorderfelbenvollBewunderung
beugen,wennes ihr in unfereranWundernreicheneit
gelingenfollte.drei fo entreßlicheGeißelnderBtenfcheit
wiedieTollwut.dieSehwindfuchtunddieCholerazu ver
treibenundnochdazudurchPiittel. rvelchedenOrganismus
nicht fo angreifenwiediebisherigenArzneien.welcheden
'MagenzerriittetenunddurchjedeHeilungeineneue,titani
heitherbeiführteu."
..Es if

t übrigens." fü te deralteGrafSternfeldthinzu.
..dieTheoriederdurchäu erlicheZuführungheilenderSäfte
erzieltenEinwirkungaufdenmenfchlichenOrganismuskeine
abfolrrtneue. Ich erinnerenrieh.vor längererZeit ein
altes“WerkeinesBenediktinermönchesgelefcnzu haben.das
den'Titel fiihrte: .Chirurg-iujnkueoria:das heißt: ,Die
Chirurgiederlbinflößnngent.und in welchemdieTheorie
derKrankheitsheilunaendurchBlntuberführnng.fowiedurch
Einfvritznngvon Llrzneifäften in die Adernausgefiihrt
wurde.einBeweis. daßuntererrroderrreWiffenfclfaftdoch
vielleichtvondenGelehrtendesYiittelalters.die man fo

vorne-hmwegzuwerfengeneigt lernenkönnte.Manche
Theoriendes*iaracelfuswürdenfichvielleichtheuteals aus
führbarerweien.wennnrandasBkikrorkov.dieElektrizität
unddenMagnetismus in ihrenDicnftftellte.“
..IchwiderfprecheIhnen nichtunbedingt.HerrGraf.“
erwiderteDoktorHeilborn. ..In jenenmittelalterlichen
Schriftenerfcbeintmanchesabentenerlichundthörielft.weil
die GelehrtenjenerZeit eineArt freimaurerifcherZunft
bildetenundoft einfachewiffenfcbaftlicheSätze in wunder
barenBildernausdrückten.um fi

e nnr denEingeweihten
verftändlicl)znmachenuuddieerklnfioeGeheimniskrärnerei
der Ibitfenfctzaftfeftzuhalten,Freilichwerdenwir heute
kaum in jenenSchriftendenvernünftigenKern aus der
hhperbolifrtfenSchaleherauszuloienvermögen. in welche
dernrittelalterliclgeGalimathiasihn enrznhtillenfich fo viele
Lliiiihegab."
..Nnn/ riefFrau vonRaucher-glachend...dannwird
inanvielleichtauchnochdasLebeuselixirdesGrafenScrint
GernrainunddenSteinderWeifcnoderdieGeldtinktur

wiederfinden.wodurchdannalleMenfcheuzu lauternn
fterblichenRothfchildswerden."
..Daswohlkaum.gnädigeFran." wandteDoktorLanden
ein. ..dennwenneswirklichjemalsgelingenfollte.Gold
crrrfcheruifemWegeherzuftellen.was ja vielleichtder
immerfortchreitendenWiffenjchaftmöglichfeinkönnte. fo

wiirdeebendasGold darrritfeinenWertverlierenundrrran
wurdevielleichtnm fo fchnellerzu derfozialdemokratifchen
Jdealgefellfchaftgelangen.auswelcherman ja jedesGeld
ausfchließenwill. urndieallgemeineGleichheitderArbeit
unddesLebensgenuffesherzuftellen."
..lind mitderllnfterblichkeirwirdesauchfeineguten
Wegehaben."fügteder Lieutenantvon Hochfeldhinzu.
..denn ic

h

glaubekaum.daßdasElixir desGrafenScrint
GermaingegeneineguteBajonettfpißeodereine wohl
gefüllte(brannteftarrdhaltenmöäne.ebenroweniggegen
DynamicundfonftigemoderneBernictftungsnrittel."

(Schlußfolgt.)

Ilnf fliller Mut..
(HiczudasBildS. 105-2.)

S
m AbendlichtgleitetderKahndahin. umfloffeuvom

zartenGluthauehdesverfinlcndenTagesgeftirns.Es

if
t
fo ftill amHimmel.Stille lagertaufdemWaffer.

keinHauchbewegtdas iliöhrieht.nur die feuchten
GrashälmcljenzitternvonrfanftenAbendlichtange

ftrahlt in der leifenStrömung,Das Schifftreibtfanft;
unwillknrlicl]hatderRudererdieRiemeneingezogen.er fieht
dieTräumer-eiderHerrinundwill nichtftöreu.Wasmag
an ihremGeiftevorübergehen?Sie fiehtnichtheiteraus.
ausihrenfchönen.feinenZügenfprichteintieferGruft.tiefe
Wehmut;das Lebenhat auch fi

e

fchonoftumhergeworfen
aufhoherFlut. Ach. es if

t jo wenigenvergönnt. in Ruhe
dahirrzugleitenauf der Lebensbahuund in ftillenrFrieden
dahinzuwandernzu feligenFreuden.Das Her-z if

t einun
kundigerundeigenwilligerSteuermann.esftrebt fo hartnäckig
dergroßenStrömungundwildenStrudelnzu.undglücklich.
wer fichnochrettenkannzuruhigenBuchten!So magdie
SchöneaufunfercruBildedenken.. . Das friedlicheAbend
rot. wie glückliches ftimnrtunddoehwiewehmiitiglOb
es meinenAbendauchfchonbedeutet...Ob ic

h
dieRuhe. dieftille. fchnrerzliche.wehruiirigeRuhe
auchbald findenwerde?-Lv meinHerz ausge
kämpft.crusgeftrebthat'... ObLebenohneKämpfen
nochLeben if

t . .. TergleicheuFragenfcheinengleich
denimmerdunklerfichfärbendcnund immerlofer
fichausdehnendeu*Iliolkenftreifcnam Firrnarnente
vor denfinncndcnAugender fchiinenKahnfalfren
dendahiuzufchwebeir.Tic ftilleFlut erregtoftein
ftitrmifchcsMeervonGedanken.

Gin Tag in
.

Marburg.

Mit VriginalzeictznungeuvonpaulK. K. Müller.

t .i

einFreundKarl if
t cinlierzeusguterMenfch.

Er hatvielSinn fiir allesEdleundSchöne.
hateinwarmesGemütundeinenlöftlichen
Humor.Nur etwashatte ic

h

anihmarts
zufetzeu.unddastvarfeinVorurteilgegendasLeben
einer.ltleinftadhEr war iu Frankfurta. M. auf
gewachfen.SeineIdeenundfeineJntereffenwaren :

nur aufdasLebenundTreibeneinerGroßftadtge- .

richtet.und fo kamesdennbeinahedahin.daßerjeden
JiichtgroßftädtermiteinergewiffenfouveränenGering
ichätzunganfahundvonihmbehauptete.erftehenicht
aufderHöhederZivi
lifatiotr,Da hatte ic

h

ihndenneinesfchönen
Tageszn mir nach
Marburggeladenund
natiirlichfchonzum
voraus in allennrögli
chenGefchiehrsbtlchern
herumgeftöbert. um
ihmauch in tviffen
fchaftlicherBeziehung
Genügezuthan.Zur
beftimnrtenStunde
erfchienic

h
in Beglei
tungunferesmit b

e

fondererSorgfalther
ausgeputztenCorps
dienersJohannam
Bahnhof.uurdener
wartetenFreundwiir
digzuempfangen.
DasSignalwurde
gegeben.undderZug
fuhrein. Baldhatte
ich unterdenAus
fteigendcnmeinen
Freundentdeckt.eilte
auf ihnzu.undwir
begrüßtenunsaufdas
herzliehfte.
..Johann.“riefich.
..beforgcnSiedasGe
päcki1

r

dasHotel.wir
kommennach."Mit
vielGefchickliclfkeitund

UrnfichtergrifferdieIieifetafcheundwarbald iu einemgroßen
Vor-talverfchwirnden...Was if

t denndas für einllleift?"
fragteKarl. indemeinetwasnrißtrauifchesLächelnfeineLippen
umfpielte...Tas. o. das if

t meinCorpsdiener.“warf ic
h

ganzgleichgiltighin. Ia; fagteabfichtlichnicht..nnferCorps
diener“.wasfreilichrichtiger.aberruirrdereindrucksvollgc
wejenwäre.
Karl gabfichdamitzufriedenundforfrhtederSachenicht
weiterrrerch.
Wir hattendas Bahnhofgebäudedurchfrhrittenundbe
fandenunsfchon in derbreiten.regelmäßigenBahnhofftrafre.
Blau hatvonhiereinenreäztanmutigenBlickauf diebe
realdetenBergeundHöhen.auf dieStadt felbftunddas
überihr in erhaltenerRuhethrouendeSchloß.Nachderuic

h

Karl aufdie großartiggebautenKlinikenunddaschernifcthe
Laboratoriumaufrrrerlfarrrgemachthatte.befrhloffenwir.znnächft
die in vollerBrachtvor uns liegendeEliiabethtirchezu b

fichtigerr.Im gotifchenStile erbaut.gewährt fi
e mit ihren

zweigewaltigenTilt-meneinenherrlichenAnblick.Die Kirche
wurdearu 1

.

Mai 1283eingeweiht.Das Schiffwirddurch
zehngroßeSäulen in einHauptfchiffund zweiNebcnfchiffe
geteilt.Langeverweiltenwir andentfilbernenmitPerlen
undEdelfteinenbelebtenSarg derheiligenElifabethundan
denverfchiedencnAltären.diemit nrannigfaclfenHolzbildern
gefchmilcktfind. GroßesJntereffeerregteauchderChormit
denStühlenfilr dieOrdensherrenunddieim flldlichenKreuz
fliigelbefindlichenlandgräflichenlilrabdeukmalein Steinund
Erz. Ieh freutenrich.zu fehen.wieKarl mitvielemKauft
verftänduisdiegroßenbuntenFenfter.dienrannigfachenHeiligen
bilderundHeiligenfigurenunddiefeinausgearbeitetenSpitz
bdgenbewunderte.Endlichtrenntenwirunsvondemfazönen.
zur AndachtftirnnrerrdenBau. Wir ließendieKeherbach.
einebreite.mitzweiReihenhoherAkazieubepflanzteStraße.
dieihrenNanreuvonderfrüherhier ftattgcfunderrerrKetzer
vcrbrennunghabenfoll. rechtsliegenundnähertenunsdem
bergaufgehendenSteinweg.
..SiehftDu. Karl. jetztfindwir oben."konnte ic

h

nach
einerUrteilezumeinemtvohlbeleibtenFreundejagen.derfich.
fchwcratnrcrrd.rnitdernTafchentucl]Kühlungzufächelte,
Jetztgeftaltetena)dasBild echtmar-burgifrlf.Die alter
tiinrlichenHäufer.baldetwasvortreterrd.baldficheinwenig
zurtlctdrängeudmit ihrentibcrgebautenStockwerkenmachen
einenurgemlitliclfcuEindruck.TeesAugefindetirrcrncretwas
NeuesundAnziehendes.undwasdasSchönfteift.manfieht

in denStraßenkeineblafirterrund gelangrveiltenGefichter.

Dielluiocrfitclt.
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Ein jederhatfeinenBerufundein jederftkhltfichin feinen ("svenrcichbcieutcStbüiic!"trage-l_undBMU"_Wil fulilelkl*
Verhältniffenwohl. fe

i

er nunBrofeffor.Student.Vhilifter. demWeinkredellzenidosiklbcfkifllcbeTreibenm demSaalGeudarmoderNachtwächter.Mein Freundgab fichdiefeu baube?SchbZiikÖ-*Fluchm derKal-ellewirdeskette;'in
Eindrückenvöllighin. undbaldwarderletzteSchattenver- iugcildlläiek_371""m!!lüvllml-llkqlileudenl*Augeführtda?
fchwunden.denderharmlofeSteinwegin feineSeelegeworfen Bukttikällleln-detenUli-mini!vonZudem-luftundJugend

gllickgerötetfind. zumAltar. Im S-ehloßhofftampfeu
mutigeRoiie unterihrengeharuifchtcnReitern.die

x

» KnechteftehengeritftetzumKampfebereit.undder
Lüächterauf deuiTurmehält forgfamAusfchau.
In demÖftbaufindenwir wieehedemLuther
undZwingli in zahlreicherBeriammlungvor
PhilippdemGroßinütigenvereinigt.Wir
meinenihre ftreitendenRedenzu hören
unddenfunkelndenGlanzihrerAugenzu
fehen.Kämpfenfi

e

dochbeideausvollfter
Ueberzeuijungfür derRienfchheithöctfftcs
Gut. fiir ihrenGlauben!So ziehendie
Bhantafiegebildean der Seelevorüber.
Das einereihtfichandasandere.bis fi

e

mehrundmehriuRcbelzerfließeuund
fchließlicl)in demdunklen*MeerederBei*
gangenheitwiederverichwindeu.- Wir
hattendasSchloßrertaffeirund gingen
jetztbergab.indemwirunfereSchrittenach
derlutberifclfeirKirchelenkten..diewegen
ihresfchiefenTurmeseinenbefonderseigen
artigen"Anblickgewährt.Bondervorder
Kirchebefindlichen*fchattigeuTerraffege
langtman in dietieferumliegendenHäufer
durchamDachbefindlicheHausthilren_
aucheine?MarburgerEigeutilmlichkcit.Zu
unmittelbarerNähebefindetfichdasalteLogen
gebäirdemitfeinenachtTürmehenundderbreiten

hatte.- Wir ftandenauf demOliarktplatz,el'."crsz-a'.te.
ehrwiirdigeRathaus.aus demAnfangdesfechzehnteir
Jahrhundertsftammeud.fieht fo rechtbehäbigund
nwhlgefälligaufdastrechfeloolleLeben.irelchesfich
aufdem'lliarkteabfpielt.herab.undeshatauch
feinenGrunddazu. Hier ftehcndieRiarlt
weiber.die 111iiviel Beredfaitikeitund
wenigGrobheitihreWarean diekauf
luftigenTaurenundvorwitjigeuKitchen
geifterverlaufen.dafiheuStudentenbei
einer..BerlinerWeißen“umeinenTifrh
und lachenundfcherzen.dortfchiebtein
Töpfermeifterbedächtigdie 111itfrifch
geformtemGefchirrbefehtePlatte auf
das Trockengerüft.trier raffelnfchwer
beladeneWagen.kurzeinfrifches.fröh
lichesBild desLebens.
Run mußteKartchennocheinmal
fteigen.um ,zudemhöchfteuZieleun
fererWanderung.demSchloffe.zu gc
langen.'kluchfchienes 111ir.als wenn
fein Intereffefiir allesfortwährendim- Wachfeu

begriffen
tei. ..Ach
diefeherrliche
'ilnsficht.“riefer.

dro
benan
gekommen.
ungeachtet
feinesfchwe
ren. keuchen
denAtemho
leus.Es if

t in

derThat ein
wunderbares
Panorama,
Zu unferen
Füßen fenit
fich iu allmäli
chenAbftufun
gendieStadt.
reizeude.wech
felreicheEin
blickegewäh
rend. denen
im unteren
Teiledurrtrdie

mWiiiLfachen
wiedurchZauberkraftdiebreitenKaftenmitdenGlasdeckeln,unter

d "LSI-blick"
denenwertvolleUrkundenundHaudfchriftenzurAufiwtausu" ("mim e liegen.undRitteruudEdelfrauenfülltendenRaum.aneiner

Kßrolzzxlxl
langenTafellachendundfchmaufeud.ntährendzierlicheEdel

lichteitverliehen
ift. Tas breite
Thaliftdiesfeits
vonhohen. b

e _
DieheiligeElifabeth. nmldelenBel.: .' x.

gen umgeben. - - *

die wiederum
kleine.romantifcheSeiteuthälerbilden.BaldnimmtdasAuge
andenAbhängcnzierlichge
baute.vondunklenWäldern
uudprangendeirGärtenein
gerahmteVillenwahr.bald
verliertes fichfchranleulos

in dieweiteFerne.Dochwir
mußtenunsvondemAnblicle
losreißen.um das Schloß
ritternäherenBefichtigungzu
unterziehen.
Da ftandes dichtvor
uns in feinerPrachtmitden
feftgefilgten.altersgrauen
dunklen(Mauernund den
zierlichcnTürme-hen.
Wir traten in denBurg
hof.fchrittendiegroßeWendel
treppehinanundbegabenuns

in die altenSäle undGe
mäctierdesSchloffes.Es if

t

einfonderbaresGefühl.das
fichdesineufchlicheirHerzens
nnivillkürlicl)bemächtightnenu
manin dieftilleuundfeit

fo langerZeit fchonver
laffenenRäumeundHallen
einerBurg tritt. dielängft
vergangenenJahrhunderten
angehört. Tic Vhantafie
findethiereinreichesFeld.
zu dichtenund zu träumen.
und die tonndcrlichenGe
ftaltendergrauenBergan:
genhciterhebenfichausihren
(bräberuund ltegiunenihr
Lllcfcuzu treiben Man
glaubtihreUiähezu fühlen.
und ein heiligerSchauer
durchbebtdenkiihncnEin
driugliug der btegeuwart. [Winx-lichfühlen*_ IchSo gingesauchuns. Aus weiß"m" mehr'wievieledcmZeitlekiaal"criäiwalidc" dasSchloßundderZlitterftialindeinfelben. . Zeit dariiberhingegangen

SlifabethkiräyeundSrabuialderheiligenElifabetb.

AniLllarkt.

K

Frcitreppe.Hier veranftal
tetenfrüherdieLandgrafcu
zuEhrenderStadt-. Uni
verfitäts-und Ritterfmafts
bertretergroßeFeftlicbkeiten.
Baldhattenwir dieUniver
ütäterreicht.Sie ftanrnit in

ihrerjetzigenGeftaltausden
Jahren1874bis i878; ein
geweihtaberwurdefievon
ihremGründerPhilippdem
Großmütigenam Z0.Mai
1527,Der(eintretendeerhält
einenwunderbarenEindruck.
:WelcherReicttuuiundtvclclje
Pianuigfaltigkeitder orna
mentalenMotive! Wohin
dasAugeblickt.immerfieht
esetwasNeues.Anregendes.
Erhebrndes.Baldfindesdie
langenKreuzgängemitkünft
lerifcherFeiuheitundGroß
artigkeitausgefiihrt.welche
die*Sinnefeffeln.baldfind
esdiefarbcnprächtigeitFen
fter. Aberwas manhier
auchbewundertundwasauch
nnierStaunenerhöht.alles
vereinigtfichharmonifchzu
einemgroßenGanzen.dem
derStempelhoherVollen
dungaufgeprägtift. So
kommtesdenn.daßwirhier
tiicht1111rftauuenundbewun
dern.fonderudaßwir uns

in diefeuRäumenwohlund



einning. biswir diefeStätteeruftenStrebenswiederver
ließen.EineWeilefpäterftandenwir vor nnfererCorps
kneipe.Ich konntedochnichtan ihr vorbeigehen.ohne
tneinentFreundeGelegenheitzu geben.ihrenZauberauf fich
einwirkenzn laffen.unfereKneipeträgtein fehreinfaches
und beiheidenesGewand.Ta if

t

mans. ionsirgendwelchen
Anfprua)aufhervorragende
Brachtundbewunderuugs
werteKauftnrachenkönnte.
wohlaberfehrviel. tous
Zeugnisdavonablegt.daß
hiereingefunder.frifcher
Griffwaltet.Karl konnte
fichnichtfaitfehenanden
zahlreichen(Ztudentenbil
dern.denvenderDecke
herabhängendenTrinkhör
nern. den mannigfamen
WappenfwilderrtuudSehlä
gernundanalledem.was

fo einerKneipeerftdierechte
Weiheverleiht.
AnsFenftertretend.ge
wahrte ic

h

einigeheffifme

Grabmale!derheffifäfenfandgrafenund,fürfteninderElifabethkiraze.

Bäuerinnenin ihrerNationaltracht.,.Sieh.dasfindnununfere
Heffentöwter.“fagteich.meinenFreundanmeineSeiterufend.
Da gingen fi

e

einhermit ihrenphramidenähnliannKäppheir
aufdemHaupt.mitdembuntenMieder.denkurzenRöcke-i.
weißenStrttmpfeuund zierlichenSamhen. fo ftolzwiever
wunfcheneKönigstöhtcr.Natürlichwarallesan ihnenmög
lichftfarbenreich.grün.rotundblau.
..WievielRöckemögendiewohlanhabeu?“meinteKarl;
..diefehenvonderHüftean ja auswiewandelndeGlocken."
„Die großeAnzahlihrerRöcke.“erwiderteich. ..iftein
Zeichenfiir ihrenReichtum.Will ein jungerHeffeitbauer
einegutePartiemachen.fo nimmter habgierigerwcifeeine
möglichftumfangreicheBauerntoafterzufeinemehelichenWeihe.“
Bald erfchollluftigesBeitfatenknallen.denn ic

h

hattezur
Ueberrafchiingfiir meinenFreundeinenWagenbefteht.der
unsnachSpiegel-Kluftfahrenfollte...Litas if

t Spiegelslnft?“
fragteKarl.
..Tic Spiegelslnft if

t ein lfcrrliaferAusfihtspuuktauf
demMarburggegcnilberlicgeuden-Lahnberge.Sie hat ihren
Namenvon demGründerund langjährigenErhalterder
dortigenBauten.FreiherrnSpiegelvomDefenberg.derim
Jahre 1877 in Halberftadtverftorbeuift.“
..Prächtig!"rief Karl. und baldginges fort iu lufti
gemTrade an dein botanifchenGartenvorbeiiiber die
WeidenhäuferBrücke.Bon dieferBrückeaus. derenEr

ert, 25 (49).

Lliarburgvonder,jlnßfeiieaus.

baunngwohl in denAnfangdesdrei
zehntenJahrhundertsfällt. wurden
alle der HexerciverdächtigenVerfo
ncnderWafferprobeunterzogen.Wir
hattendas Reftaurationsgebäudeder
Spiegelsluftnacheineretwaeinftlin
digenFahrt nochnichtganzerreicht.
als plötzlichunfereUnterhaltungdurch
denvielftimmigenGefangeinesStu
dentenliedesunterbrochenwurde. Ich
ließ foforthalten. Wir fliegenaus
undgingenin derRichtung.vonwelcher
die heitereWcifeerfcholl.querdurch
denWald. indemwir uns oft durch
dasGehiiict)Bahnbrechenmußten.Es
dauertenichtlange. fo warenwir am
Zieleund fandenmeineCorpsbriider.
diefichzumZweckeeinerFäßchenpartie
hiervereinigthatten.DieFäßaienpartien
find eineSpezialitätMarburgs.und
zwareineäußerftangenehme.Ta zieht
manin eorpore in denWaldaneinen
möglichftdurchfeineFerufichtundLage
bevorzugtenBunkt.Dortlagertmanfich.

da.Rathaus.

derKneipwirthatfiirdienötigenBirtterbroteunddenunentbehr-' derfichhinterihr ausdehnendenprächtigenGebirgslaudfaiaft.
lichenGerftenfaitSorgegetragen.währenddie..fiebenBrüder“.
das if

t die feingefchulteStadtkapelle.durchihr Spiel den
Imbiß wiirzt.Die iiblichenKommersbliwerdürfenauchnicht
fehlen.und fo verbringtmanunterdeutfchenEichen in der
heiterftenStimmungeinigeStunden.bis dieNaanciubricht
undzumHeimwegemahnt.
Die Ausfianvon unferemLager-punktewar nahezudic
ielbe.wie vomReftaurationsgcbäirde.Vor uns hattenwir
diefichnralerifa)präfentirendeStadtmit demSchloffeund

partieanderfahrtniitderweidenhäuferBrücke.

transdieblauenBergedesNothaargebirges.dashoheLohr
beiKlofterHaina. linksdenFrauenberg.denhohenDiens
bergfowiedieBurgHohenfolms.fernerdiegrfegnetenFluten
derLiietteraubis zumTaunushin,
IchhattemichanderSeiteKarlsniedergelegt.unfereBlicke
ruhteuwohlgefälligaufderStadt.undunfereGedankenfchiencn
gemeinfamin ihrenStraßenzureriveilcn.Dannwurdegefungen.
getrunken.geicherzt.wir fpra-.henvoirdenTheatervorfteflungen.
welchedieSchaufpielerderKaffelcrHofbiihuehier zu veran

ftaltcnpflegen.vonuufereu
großartigenakademifannKon
zerten. in denendiefchwie
rigftenMufitftiickemufter
giltig zur *Ilufflihrungge
langen.vondenzahlreichen
Neubautenin unfererStadt.
Villen-undStraßenanlagen
und fo weiter.undfwließlia)
wares.ehewirdarandachten.
Nachtgeworden.
Wir faßenfehonlange in

unfercmWagenundverließen
ebendenWald. DerMond
warklarundhellaufgegan
genundhiilltealles in den
Zanberkreisfeinesfilberncn
Schcines.Oben lag das
Schloßdunkelundträumend.
ein geifterhaftcsBild der
Vergangenheit.untendiege
räufchvolleStadt.durchzahl
reicheLichtererhellt.einSym
boldesLebensundderKraft.
Gcheimnisvollfchlängcltefich
derFluß dura)die faftigen
Wiefen.vondenenfichdie
finfterenWälderfcharfab
hoben.undätherifrherBal
famfiilltedieLuft.
..DeinMarburg if

t

doch
wunderbarfchön.“fagtelictrl.
indemer feinenArm in den
meinigenlegte.Icherwiderte
rtirhts.fouderniiberließihn
vollundganzdemüberwälti
gendenEindruck.michmit
derftummenAbbittebeziiglich
feiner Klcinftcidtueractttung
beguiigend.die ic

h

in feinen
Augenlas, DeTerra,

68
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dochnur das Menfchenherzkenntund nichts fragt
. nachKrone und Wappenfclüld? O wenn Sie mich

f Hoheit nennen, dann verfchwindetmit einemmale

*
Novelle

von

Gregor Sant-trum.

. M) burgund diePrinzeffin aufi
demeinenSeitenwegenach'
demRondel an derWald
qnellegelangtwaren. hatte
z Herr vonBergendieGräfin
Margot auf demzweiten.
gleich fchattigenund ein
famenWege nach der an

dernSeite gefiihrt. Die heitere.unbefangeneStim
mung. welchebei der Tafel die ganzeGefellfchaft
beherrfchthatte. dauertenocheinigeZeit fort; als
aber die lauten Stimmen. welchevon der großen
Allee herüberklangen,allmälichverhallten. als das
goldeneSonnenlichtdurchdie Baumkronenzu gold
grüner Dämmerunggedämpftwurde und nur das
leifeRattfckjenderBlätter oder das Zwitfcherneines
Vogelsdie tiefeStille derNatur unterbrach.da ver
ftnmmteallmälicl)die am Anfange nochleichtund
heitergeführteUnterhaltungund fchweigendfchritten
die beidennebeneinanderweiter.
Margot neigte das Haupt und fchien immer

tiefer in Gedankenzu verfinken.

U.x

Die Blicke des Prinzen wurden immer triiber i
und finfterer,

SchmerzlichzncktefeinGefichtund hin undwieder
feufzteer tief auf, indemfich feineBruft weit aus
dehnte.als ob die in derfelbengegeneinanderwo
gendenGefühledenfeffelndenBann fprengenwollten,
der fi

e gefangenhatte.
So waren beideimmerweiter gegangentohne

daß fie. mit ihren eigenenEmpfindungenvollaufi
befchäftigt, gegenfeitigihre Befangenheitbemerkt
hätten.
Der Weg wendetefich zweimaldurchdas dichte

Holz und mündeteendlicham Fuß einer uralten,
mächtigenEiche, deren weit ausgedehnteZweige
ringsum dichtenSchattenverbreiteten.
Am Fuß diefesalten Baumriefen. der vielleicht-

den ganzen, ihn umgebendenHochwaldaus jungem
Geftrüpphattehervorwamfenfehenundunterwelchem
geharnifchteRitter auf mächtigenRoffen und fchöne
Edeldamenauf leichtenZeltern dahingezogenfein
mochten,befandfich eineeinfacheHüttevonVfählen
aufgefchlagen.mit Mooswänden und einem Dach
von Banmrinden.
In derfelbenftand ein roh gezimmerterTifch

und eineBank von Birkenäften. Nebender Hütte
lag ein großer.moosbewachfenerStein zwifchenden
Zweigendes Baumes.
Herr von Bergen blieb ftehen.betrachteteeinen

Augenblickjiberrafmtdas pitoreskeBild der Wald
einfamkeit.das einemMaler zum Vorwurf hätte
dienenkönnenund rief mit aufleuchtendenBlicken:
„O wie fchön- fehenSie doch.wie fchön!“
Margot hob ihr noch immer gefenktesHaupt

empor. Auch fi
e

fchienüberrafcljtdurchden eigen
artigenCharakterdes wie im Rahmenvor ihr er-

*

fcheinendesBildes. aber ihr Blick klärte fich nicht H

auf - eine noch tiefereWehmut überfchatteteihr ;

Geficht.
„In der That. Hoheit/t fagtefie- „fehr fchön

und eigenartiganmuteud!“
Der Vrinz zucktezufammenund fah Margot

mit einemfchmerzlichfragendenBlick an.
„Wieder Hoheit?“ fagteer, „Warum foll der

fchöneTraum der Freiheit fäfon beendetfein?
Waren wir nicht jibereingekommen.daß ich nur der
Herr von Bergen und Sie die Gräfin Rheinau fein
follten. fo lange wir hier wie auf einer glücklichen
Oafe des zeremoniellenZwangs toeilten? Habe ich
nicht unferenVertrag trenlici)gehalten- habe ich

nichtdieGiräfinMargarethenur gefehenundgenannt
und die Prinzeffin vergeffen,und nun foll diefer
fchöneTraum. der ohnehin fo bald ausgetriiutnt if
t

und der mich fo glücklichmachte.jetztfchonendenM hier enden in dentHeiligtum der Natur. die *l
*

wie vor demStab einer böfenZauberin das grüne
Laubdachund der blaueHimmel und das goldene

Licht. dann glaubeichwiederauf demglattenBarket ;

der ftarren Säle des Hofes zu fein im unficljern.
triigerifchenGlanz derKerzen; dann fühle ichwieder
alle Ketten,mit denenzu felbftgefchaffenerQual das
Leben uns belaftet! Sogleich dann umgebenmich
wieder drohendund beengendalle jene Schranken,7

welcheWahn und Hochmutzwifchenden Pienfchen
herzenaufgericlftethaben.“
Margot fchütteltetraurig den Kopf,
„lind find jeneKettennichtdennochvorhanden?“

fagte fie. „Bleiben jene Schrankennicht dennoch
uitüberwittdlich,wennman fi

e

aucheinenAugenblick

in thöricljtemTraum vergißt oder zu vergeffenfich
Mühe gibt - wenn Eure -“
Herr von Bergen faßte fchnell ihre Hand und

unterbrach fi
e mit bittendemBlick.

„SprechenSie jenesWort nichtausx Gräfin.“
fagteer. „jenes kalte, ftarre Wort! SprechenSie
es heutenicht aus - hier nicht. an diefemOrt.
deffenfriedlicheStille mich fo wunderbarmahntan
mein eigenesSchickfal! Tiefe Hütte hier im tiefen
Waldesfchattenunter uralten Bäument fcheintes -

nichh als ob fi
e einemEinfiedler zur Wohnung ge

dient habe, der. fcheuvor den Berfuchungender
Welt odermüdevon ihrenBerirrungen undLejdeth

fichhieherzitrückgezogen.umt allein mit fichundder
Jiatur. den Frieden wiederzufinden? Dort unten

f im nebelfchwerenThal raufchtder trübeStrom des
Lebens mit feinen Strudeln dahin - es fcheint.
daß feinGifthauchnichthier herauffteigenkönnte in

die friedlicheEinfamkeit, Der Einfiedler. der hier
wohnte.“ fuhr er. wie einer Bifion folgend. fort.
„mag hier geftorbenfein - fieht diefer glatte.
moosbewachfeneFels nichtaus wie ein Grabftein?

7 Der müdeErdenwanderermag ruhen unter diefem'

Stein im ftillen Frieden des fäufelndenWaldes-
ihn erreichtdesLebens jagendesTreiben nichtmehr
--- er if

t glücklich! Für uns aber if
t

dieferholde,
glücklicheFrieden nur ein flüchtigerAugenblick- i
wir miiffen wieder zurück in das fonnenglühende
Thal dort unten- wir miiffen uns wiederein
fchiffenim fchwankendenNachenauf demtrügerifchen
Strom des Lebenst und was hier einenOlugenblick
berückendeWirklichkeitwar, wird zum Traum wer
den. den die heißeSehnfitmtnie wiederzurückrufen
kann. O Gräfin, " fagteer. ihreHand, dieer immer
noch hielt, an feineLippen drückend.„habenSie
Mitleid mit demSchmerzder Scheideftunde.die ja

doch fo nahe if
t - verfcheucljenSie den holden

Traum nicht früher als die unerbittlicheNotwendig
keit es verlangt!“
Sie hatte ihre Augen langfam zu ihm auf

gefclhlagen.Seine Worte fchienen in ihremHerzen
widerzuklingen;dannaber entzog fi

e

ihm in heftiger
Bewegungihre Hand. .
nnwillig drohendfaft blißtenihre feuchtenAugen,

ihre Lippen verzogenfichzu einembittern Lächeln.
„Die tiiatur.“ fagte fi
e mit zitternderStimme.

„die uns in ihrer Reinheit und ihrem Frieden hier
umgibt. if
t die Wahrheit- und doch-“
„llnd dochlGräfin m“

„Und doch.“ rief fie, wie fortgeriffenvon dem
Gefühl, das mächtig in ihr aufwallte. „und doch
fprechenEure Hoheit von Ihrem Schmerzüber das
Ende eines Traumes, dem“ fügte fi

e

leife hinzu.l

„fchonzu langewährt und niemals hättegeträumt
tverdettfollen!“
„Sie zweifeln,Gräfin. an derWahrheitmeiner

Worte, an der Wahrheit nteinesSchmerzes_“
„Eure Hoheitx' fagte fi

e erblei>)end.indem fi
e

einenAugenblickmit fchmerzvollemVorwurf zu ihm
auffah. „fpielenein Spiel, das Ihrer - das unfer
aller nichtwürdig if

t - Sie fprecljenvonSchmerz
des Abfchiedes»xvon demTraum der Freiheit. der
uns hier umgibt- und dennoch/i fnhr fie immer
heftigerfort, „dennochhatBaron 'Artenburgmeinem
_- demGrafenWaldheimerklärt. daßSeine Hoheit
der Erbprinz vonBertingenttichtim ftandefei. die
Wünfchezu erfüllen. welchefein Hof nnd der Hof
vonRebenbergan die Brnnnencfuellevon Bergenan
knüpften.
Stille der ewig wahrenNatur uns ntahnenfollte?“

Ift das die Wahrheit. zu tnelctierdie?

Sie hielt inne, wie entfeßtüber das. was fi
e

. gefagt. Hoch erglühendwendete fi
e

fich ab.

f „O mein Gott, Sie wiffen?“ rief er. entfetzt'

fi
e

anftarrend.
„Ich weiß.“ erwidertefie„ ohne aufzublicken,

fcharfund bitter. „wie hochSeine Hoheit der Erb
prinz von Bertingendie Wahrheit fchiißt.“
Einen Augenblickftand er wie betäubtvon dem

f furchtbarenSchlagF mit welchemihre Worte ihn

.» trafen da„ dann eilte er zu ihr hin. faßtetroß ihres
Widerftrebensihre beidenHände und rief:
„lind doch if

t es dieWahrheit. dievolle. heilige
Wahrheit, die Sie kennenfollen„ bevor uns das
unabwendbareVerhängnis für ewig auseinander
reißt- für ewig- dennniemalswerdenwir uns
wiederbegegnen-- ein furchtbares.ein entfeßlicljes
Geheimnis laftet auf mir, das ic

h

nichtenthüllen
kann. nichtenthüllendarf. und das michzum un
glücklichftenaller MenfchenntackulAber dennoch if

t

es wahr. daß ic
h

Sie liebe. Margarethe. mit aller
Kraft meinerSeele. daß ich Sie niemals vergeffen
kann - daß ich an dieferLiebe fterbenwerde!“
Sie hattedie Kraft verloren, fich felbft zu b

e

herrfchen- ihr überwallendesGefühl riß fie fort.
„Ift das wahr?“ fragte fie. mit glückfeligem

Lächelnzu ihm auffchauend.
„Es if

t

wahr. Margarethe.“ rief er außer fich

fi
e in feineArme fchließend.„wahr„ wie die heilige

f Stille desWaldes- wie der reineHauchdesWindes

' und das goldeneSonnenlicht über den Wipfeln!
Mag die Welt ringsum zerfallen und mich unter
ihrenTrümmernbegraben. ic

h

habediefenAugenblick
nichtzu teuerbezahlt!“
Sie ruhte an feiner Bruft und fah glücklich in

feineAugen. aus denendie Wahrheit feiner Liebe
ihr entgegenftrahlte.
„lind wenn es wahr wäre!“ flüfterte fi

e

danm
zufammenfmauernd,„fo if

t es ja nochtrauriger. noch
troftloferl “

Aber dennochmachte fi
e

fich nicht aus feiner
Umarmungfrei.

f Noch ruhte fi
e an feiner Bruft. nochwollte fie

den Augenblickdes Glückes fefthalten. da erfchien
auf einem Seitenwege„ vorfichtig an der letzten
Biegung um den Stamm einer Eiche hervorlugend,
der Badekommiffärvon Solten.
Freudig blißten feineAugen; ein triumphirendes

Lächelnfpielteum feineLippen.
Schnell war er wieder verfchwundenund einige

Augenblickefpäter hörtemanfeineSchritte auf dem
Wege„indemer laut rief:
„Herr von Bergen- Herr von Bergen!“
Die beidenfuhren auseinanderund ehe fi

e

noch
Zeit gehabthatten. ihre Faffung völlig wiederzu

i gewinnen. kamHerr von Solten. unbefangenmit
feinemkleinenSpazierftöckchenin der Luft fechtend.

i auf demWege daher.
„Ah“ rief er. „da find ja dieHerrfchaften- ich

dachtemir wohl. daß Sie fichein wenigverirrt haben
würden. Ich komme,Sie zu fitcljen- Graf Wald
heim fragte nacbIhnen >- er tvünfchtaufzubrechen,
um bei guter Zeit nachBergenauzurückzukehren!“

f Herr vonBergen verneigtefichfchweigend.wäh
rendMargot ihr glühendesHaupt tieferherabbeugte.
Herr vonSolten aber fchiendieVerwirrung der

beiden, fo fichtlicl)diefelbeauchwar. durchausnicht
zu bemerken;er plaudertelachendvon allen mög
lichenDingen, währender fi

e

nachdergroßenAllee
znrückführte.Als mandieGefellfchaftwiedergefunden,
hattenHerr von Bergen und Margot fich fo weit
wiedergefaßt. daß fi

e im ftandewaren. fich nn
befangenden übrigenanzufcljließeti.
Die Wagen fuhren vor und man begabfichauf

den Rückweg.
Der Abend war herabgedunkeltund die Natur

war faft noch fchönerals bei der *Ausfahrt im
Morgenlicljt.aber dieGefellfchaftfand ihre fröhliche
Stimmung nichtwieder.
Baron Artenburgfaß fchweigendda, Graf Wald

- heim blicktefinfter vor fichhin und auch bei allen
übrigenfchienfichdie Ermüduttggeltendzu machen.
Faft fchweigfamfuhr man in Bergenanein und

i nachfchnellemAbfchiedund ziemlicheinfilbigeitBer
ficherungen,wie vortrefflicl)man fich unterhalten
habe, kehrtendie einzelnenGruppen in ihre Woh
nungenzurück.
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ZethzehntesKapitel.

Die Prinzeffin warf fich wie ertniidetauf den
Divan in ihremZimmer. das durcheine gedämpfte
Lampematt erleuchtetwar unddurchdeffengeöffnete
Fenfter dieSterne hereinblickteti.derenbleicljesLicht
am dunklenNachthimmelimmer heller aufflammte.
Sie entließ die Gräfin nicht. aber fie forderte

fie auchnichtauf. zu bleiben. und plaudertenicht
wie fonft mit ihr,
Sie fchienvollftändigvergeffenzu haben. daß

fie nicht allein fei; dennwährend fi
e träumeudzu

den Sternen hinansblickte.flüfterte fi
e abgebrochene

Worte vor fich und fuhr dann wiedermit derHand -

iiber ihre Stirn. als ob fi
e

finftereoder traurige
Bilder verfcheuchenwolle.
Margot ftand in der Nähe der Thür.
Sie hatte die Hände gefaltetund das Haupt

i

auf die Vruft gefenkt.
Ein lebhafter innererKampf fchien fi

e

zu be
wegen.
Für eine gewöhnlicheHofdamewäre die Lage.

in der fi
e

fich befand. allerdingspeinlichgewefen.

fi
e aber war ja die Iugendfreundinder Prinzeffin

und war von diefer immer als folche behandelt
worden. Die eigentümlicheSchweigfamkeitihrer
Gebieterinkonnte fi

e

daherwohl kaum in Verlegen- I

heit fehen; dennochfchien fi
e unfchlüffig. was fi
e

thun follte.
Bald machte fi

e einigeSchritte vorwärts. als
ob fi

e die Prinzeffin anredenwolle. dann bebte fi
e

wiedererfchrockenund ängftlichzurückundnochtiefer i

Dir das gefagt?“
fankbihr

Haupt auf ihre fchwerarbeitendeBruft
hera .
Etidlichabereilte fi

e wie voneinemüberwältigen
denGefühl fortgeriffenzur Prinzeffin hin. fi

e

fank
zu ihrenFüßen niederundküßte.in lautes*Schluchzen
ausbrechetid.ihre Hände.
Die Prinzeffin fuhr wie aus tiefen Träumen

auf; fi
e

fah die Gräfin mit einemlangen.verwun
dertenBlick an und fagte:
..Ah. Du bift hier. Margot - verzeih.daß ich

Dich nichtbeachtet_- ic
h

war erfchöpftvon diefem
anftrengendenTag. Doch.“ fuhr fi

e dann erftaunt
und mitleidigzugleichfort. „Du weinft- was be
deutetdas - welcherKummer drücktDich? Du
fchienftdochheute fo heiter- was haftDu? Sage
es mir. Du weißt ja. wenn ich Dich auchmanch
mal mit Launen quäle. daß ic

h

immer Deine
Freundin bin. wie in unferer Iugendzeit; kann ic

h

Dir helfen- kann ich Dich tröften? Es gibt ja."
fügte fi

e

feufzendmit einembitterenLächelnhinzu.
..gar mancheLeiden. denen fo leichtzu helfenund
die fo leichtzu tröftenfind.“
..O Durchlaucht.“ rief Margot. indem ihre

Thränen heftigerfloffen. ..ichbefchwöreSie. haben
Sie Erbarmen mit mir - verurteilenSie mich
nicht! Zu Ihnen allein kann ic

h

ja Vertrauen
haben- Ihnen allein kann ich fagen. was mein
Herz fo fchwerbedrückt.und dochweiß ic

h

kaum.
wie ic

h

es über meineLippen bringenfoll.“
..Mein Gott!“ fagte die Prinzeffin. jeßt mit

demTon ernftlicherBeforgnis. ..was haft Du -
fprichDich aus.“
Sie richtetefich auf. ftrichmit der Hand über

Margots Stirn und blickteteilnahmsvoll in die
thränendenAugen ihrer Freundin.
..Ach. Durchlaucht.“ rief diefe. ..wie habe ic

h

Sie angefleht.michnichtzu demvermeffenenSpiel
zu gebrauchen.das hier gefpieltworden if

t - o.

hättenSie auf meineBitte gehört- jetzt ift es
zu fpät- jetztbin ich demUnheil. der Verachtung
verfallen. wenn jemals das Spiel entdecktwird.
was dochkaumzu verhütenift. und faft muß ic

h

michfelbft verachten."
..Ia. ja.“ fagte die Prinzeffin finfter. ..wohl

hatteftDu recht- wohl wäre es beffergewefen.
wenn ic

h

auf Dich gehörthätte-*- dochwas fürchteft
Du fo Schweres? Habe ic

h Dir nichtverfprochen.
Dich gegenmeinesVaters Unwillen zu fchiißen!“
..O Durchlaucht. fo fchmerzlick)ichdenUnwillen.

den verdientenUnwillen des allergnädigftenHerrn
empfindenwürde. fo if

t es dies reicht. was mich c

heutezur Verzweiflung treibt. D. wäre es nur
das. ic

h

fchwörees Ihnen. ic
h

würde mutig und
heiterfein und für Sie. meinegeliebteHerrin. felbft
die Verbannnngfreudig ertragen.“

t
; auchArtenburg?“ fuhr fi
e

erbleichendfort. ..o. das

.richtetederenthränendesGefichtauf.

..Das nicht? Nun. ions if
t es denn. das Dich

fo fchwerniederdrückt.daßDu von Selbftverachtuitg

'

fprechenmagft?“
..O. wie foll ic

h

es. wie kann ic
h

es fagen.
Durchlaucht- der Prinz . . .“
..Nun. der Prinz.“ rief die Prinzeffin. indem

fi
e

erfchrockenzufammenzuckte...was if
t es mit ihm.

hat er es etwa entdeckt.daß wir die Rollen ver
wechieltY- jeßt fchon entdecktdurch irgend einen
Zufall oder irgendeinenVerrat? Wüßte es etwa

wäre entfetzlicki!“
..Nein. nein. Durchlaucljt. nein.“ erwiderte

Margot. ..derPrinz weißnichts.er hält michimmer
nochfür die Prinzeffin.“
..Gott fe

i

Dank!“ rief die Prinzeffin tief auf
atmend.
..Unddoch.Durchlancht.“fuhrMargot mit bitten

derStimme fort. ..doch if
t

das. was ic
h

Ihnen fagen
muß. fihlimmer.o. bei Gott. taufendmalfchlimmer.
als wenn unfer Spiel entdecktwäre - wenn der
Prinz - o. meinGott. wie foll ich es fagen. . .“

..Zinn/t rief die Prinzeffin ungeduldig. ..toas

if
t es mit demPrinzen?“

..Der Prinz. Durchlaucht. der Prinz.“ fagte
Margot mit von SchkuchzenunterbrochenerStimme.
..der Prinz - glaubt - glaubt- die Prinzeffin
zu lieben . . .“
Sie fank wie gebrochenzufammenund bedeckte

das Gefichtmit den Händen.
..Der Prinz glaubt die Prinzeffin zu lieben-

nnd er hält Dich für diePrinzeffin - und er hat
Margot neigtedas Haupt. indemnur ein leifer

Schmerzenslautvon ihren Lippen fich losrang.
..In der That.“ rief die Prinzeffin. ..das if

t

ftark! Der Prinz läßt DeinemVater fagen. daß
er die Prinzeffin nichtnachfeinemGefchmackfinden
könne- nnd dennochmachter derfelbenPrinzeffin
eine Liebeserklärung?“
..Ein fchweresGeheimnis belaftetihn. Durch

laucht- er war fo fchmerzlichbewegt- o. hätte ,

ic
h

niemals jenen Augenblickerlebt. in dem ich
glaubte. in die Erde zu finkenvor Scham über die
falfcheRolle. die ich ihm gegeniiberfpielte.“
..Dm Margot.“ rie_fdie Prinzeffinmit flammen- 5 l

Freundin. in dieferStunde fühle ich. wie fehr dasden Blicken. ..Du hätteftDich fchämenwollen vor
ihm? O. haft Du dennnichtdas Gefühl gehabt.
daß Du mir fchuldigwarft. ihm von der ganzen
Höhe der Stellung herab. die Du in feinenAugen
einnahmft.zu fagen.welchein niedriges.vermeffenes
und dabeikindifchesSpiel er gegeneine ihm eben
bürtigePrinzeffin fpielte.indemer meineHand ver
warf und es dennochwagte. mir von feiner Liebe
zu fprechen?“
..Ich habe es gethan. Durchlaucht.“erwiderte

Margot. den Kopf aufrichtendund die Prinzeffin
groß anblickend...ich habe zu ihmgefprochettvon
der Höhe Ihres Stolzes herab. den ic

h

als Ihre
treue Dienerin. als Ihre ergebeneFreundin ganz
wohl zu empfindenim ftandewar.“
..Und er?“ fragte die,Prinzeffin. ..an ihm war

es. in die Erde zu finkenvor Scham!“
..Durchlaucht.“fagteVtargot. ..da fpracher ja

von jenemunfeligenGeheimnis.das ihn belaftete- "

da fpracher von feinemHerzen- da vergaßich.
daß ich ja auchohnejenesGeheimnis.das vielleicht
eine frühereVerpflichtungfeinmag. dennochnanten
los unglücklichwäre. weil ic
h
ja nichtdiePrinzeffin
bin. da vergaßich alles. da ließ ic

h

michhinreißen
von demSchmerz. den ic

h

ja mitfühlte in meinem
thöricljtenHerzen- da -"
Die Prinzeffin faßte heftigMargots Hand und

..Du liebft ihn. Margot?“ fragte fi
e

faft drohend.
..Ich 'befchwöreEureDurchlaucht.“weinteMargot.

..laffenSie michabreifen. in dieferNacht nochoder
morgen früh in der Dämmerung- abreifen. um
michfür immer in der Einfamkeitzu verbergen-

ic
h

darf ihn nichtwiederfehen!“
Die Prinzeffin fprang auf.
Eine Zeit lang ging fi

e heftigerregtim Zimmer .

auf und nieder. leife Worte vor fich lfinfprectiend

i

und ihreHände unruhigbewegend.währendMargot
weinendauf ihrenKnieennebendemDivan liegenblieb.
Endlich trat diePrinzeffin zu ihr heran. zog fi

e

mit einer heftigenBewegungemporund fagte:

„Ia, Du haft recht.Margot. Du follft abreifen
-- ich auch- und Dein Vater - tvir werden
morgennachRebenbergzurückkehren- wir werden
niemandmehr hier fehen!“
„O. Durchlaumt.ichbefchwöreSie.“ batMargot.

..keinAuffehen- bedenkenSie. was man fagen
würde hier und in Rebenberg- laffen Sie mich

in der Stille verfchwindenund -“
..Du vergißt.“ unterbrach fi

e die Prinzeffin.
..daß Du tiicht in der Stille verfchwindenkannft.
Bift Du nicht hier die Prinzeffin - kann Deine
Hofdameund Dein Hofmarfchallhier bleiben.wenn
Du fortgingeft?“
..O. mein Gott.“ jammerteMargot. ..o. toelclje

unglückfeligeVerwirrung. die alles verkehrtund faft
*jedeLöfung unmöglichmacht.“
..Du fiehft alfo.“ fagtediePrinzeffin. ..daßwir

beidefortgehenmüffenundwir werdenfortgehen-
in der Frühe fortgehen! Ein Umvoljlfeiti. eine
Oiachrimt.diewir erhalten.wird denVorwand geben- Das ift Deines Vaters Sache. Bleibe bei mir

in dieferNacht- mit demFrüheftenwerdenwir
Deinen Vater toeckett.“
..Under.“ fragteMargot. ..wird er einwilligen?“
..Bin ic

h

nichtdiePrinzeffin? Nun denn. tvenn
es ttötig ift. fo werde ic

h

zu befehlentoiffen. und
wenn ic

h

meinemVater dann ein offenesGeftändnis
ablege. fo wird er nichtdemUnfchuldigenzürnen.“
„O. Durchlaucht.“ rief Margot. ihre Hände

küffend...Sie gebenmir das Lebenwieder- und
dennoch.“fügte fi

e

fchwerfeufzendhinzu. ..habe ic
h

hier vielleichtdes LebensHoffnung und desLebens
Glück fiir immer verloren.“
..Und Herr von Uiauffenftein.“fragtedie Prin

zeffin. indem fi
e

halb neckendhalb fchmeichelndden
Arm um Margots Schulter legte. ..verzichteftDu
auf meinenSchutzgegenihn?“
..Rauffenftein!“ fagte Margot traurig. ..das

klingt wie ein Ton aus weiterVergangenheit! Die
Zukunft? Was kann fi

e mir nochfein- wer die
Hoffnung verloren. kenntauchkeineFurcht mehr!“
Wieder ging die Prinzeffin eineZeit lang im

Zimmer auf und nieder. _
..Ptargot/t fagte fi
e

dann. vor der'Gräfin ftehen
bleibendund ihre Hände auf derenSchulter legend.
..Piargoh ja wir werdenabreifen- Du bift meine
Menfmenherzeines anderntreuenund befreundeten
Herzensbedarf. So höre denn.daß ic

h

entfchloffen
war. eheDu michbateft- auch ich will. auch ich

muß abreifen.auchich kann und darf hier niemand
mehrwiederfehen.“ -

..Sie Durchlauctn?“fragteMargotwieträumeud.
..bei Gott. das verftehe ic

h

nicht- wenn Sie die
*Maskeabwerfenwollten. was könnte fo fchlimmes

: daraus entftehen.da jadoch mit demPrinzen alles
abgebrochenift.“ fügte fi

e

leife. dieAugenzu Boden
fenkend.hinzu.
..Fort mit demStolz. fort mit derVerftellung.“

rief die Prinzeffin. ..hierftehtheutenur dieFreundin
der Freundin gegeniiberund volles Vertrauen.foll
uns künftigfür das ganzeLebenverbinden!Margot.
Du haft die Rolle. die D11fpielft. einenAugenblick
vergeffen- Du haft fchwer gelitten unter der
Maske. die ic

h

Dir aufdrang- Du haft bangend
und zagendmir die Verirrnng geftanden.zn der
Dein Herz Dich fortriß. Piargot.“ fuhr fi

e

fort.
indem fi

e die Gräfin auf den Divan niederdrückte
und dann ihrerfeits zu derenFüßen kniete. ..Du
haft nichtnötig. zu bangenund zu zagen- fich
michan. auchich habemichverirrt. auch ic

h

babe'

gefühlt. zum erftenmalgefühlt. daß ich ein Herz
habe.ein Herz. vor demauchderfeftefteStolz tiicht
beftehtund das auchdiefelbftgewiffeVernunft nicht
vor der Thorheit fchüßettkann, Ift nicht.“ fragte

fi
e wehmiitigleife. ..ift nichtalles Schöneauf Erden

Thorheit- ift es nichtThorheit. fich an der Blüte
zu freuen.da dochnur die Frucht nützt- fich-an
der Dämmerungzu freuen. dci dochnur der-helle
Tag der Arbeit leuchtet?l“- Y -

.. Sie. Durchlaucht.“fragteMargot. ..Sie hätten- wäre es möglich-- 'verftehe ich Sie recht-
der Prinz - er?“ 7

-

..Er?“ rief die Prinzeffiir. indem fi
e den*Kopf

zurückwarf. ..Hat er dennmit mir nur zweiWorte
gefprochen.- er. der mit Dir fo gut zu fprechen
wußte!“
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das if
t ja unmöglich- aber wer denn-

ot mein Goth könntedas möglichfein?"
Sie berfuchteaufznfpritigen.
Die Vrinzeffitl hielt fi

e

zurück.
„Es if

t mögliclhPiargoh“ fagte fi
e

hoch
errötendtaber mit feftemtftolzen!Blicke„es
kann feint da es ift! Ia, Margoh ja, ic

h

habe mein Herz gefühlt und tounderbarer
weitetmeinStolz hat fich nichtdagegenem
pörtt felbft mein Verftatid hat fich gebeugt
und denkt und arbeitet im Dienft tneines
Herzens! Dein Vater kam daznt als die
wunderbareZauberbliitederLiebefichöffnete
fonft wäre wohl die Wahrheit auf meine
Lippen getreten- nnd dochMargot hörft
Du es wohl, dochhättemein Herz fich da
gegengefträubtt daß die Wahrheit zugleich
das Todesurteil der Hoffnung hätte fein
folleti!“
„Durchlancht-Durchlaumtt“rief Margot

„toelcheGedanken!- Baron Artenburg- “
„Jft ein Kavalier von gutemHaufe nnd

es find wohl fchonFälle vorgekommen,daß
Fiirftinnen die linkeHand - dieHand des
Herzens- dem Geliebtengereichthaben!
Or esmußherrlichfein, Margott denMann
zu fich zu erhebetnden unfer Herz erwählt
und ihn fo doppeltzu begliicken.“
„DnrchlauchttSie könnenimErnft daran

denken? Ihr Herr Vater -“
„Habe ic

h

nichtBrüder? Ift es meine
Sache, den fiirftlicheitNamen zu erhalten?
Habe ic

h

reichtdasOiechttdemGlückmeinesHerzens [

zu lebentum fo mehrrda feineHoheit derErbprinz
michzu verfchmähenbeliebt!“
Die Gräfin fenktedas Haupt, Eine Thräne

ans ihrem Auge fiel anf die Hand der Vrinzeffin.
„Verzeih, Margot- verzeihx* rief diefer „ich

wollte Dich nichtkränken- dochDu weißt es jax

Lkiinona.Frieb-Zlumauer,

ic
h

bin nichtwie Dur ich beuge[richtdemütigmein
Haupt dem widrigen Schickfal! Ich habe oft ge
kämpft für meinenEigenfinn und meineLaune -
glaubft Du, daß ich nicht ftark genug wäret zn
kämpfenfür meineLiebe?

„Doch wir bedürfenjetztvor allem der Ruhe/
unterbrach fi

e fich, „bleibebei mirt fiir jeßt haben

wir ja nichtsandereszu thunx als morgen
in derFrühe aufzubrecheirniit DeinemVater,
oder- wenn er Schwierigkeitenmachtt ohne
ihnt dennhier if

t

:lichtderOrt, um al( die
Verwirrungenzu löten.“
Sie fprang anf und zog die Glocke.
Schnellwurdeauf ihrenBefehlMargots

Bett in ihrem eigenenSchlafzimmerauf
gefchlagetr.
Sie fchärftederKammerfraueint fi

e bei
Tagesanbrucl)zu wecken.
Eine Zeit lang nochbliebendann beide

wach, die Vrinzeffin lebhaftplauderndvon
allemtwas dieferereignisreicheTag gebrachtt
Margot leife feufzend und zuweilen eine
Thrane an ihren Wimpern zerdrückend,bis
derSchlaf- der alle FreudennndLeiden auf
Erden toohlthätig in feinen Zaubericlneier
hüllt, auch ihnen Ruhe und Vergeffenheit
brachte. (Fortfeßungfolgt.)

Wine SchöpfungFiönig Ynclcnigzll.

-' er neuefteundzugleichfchötrfieTeil derMiin
chenerRejidenz if

t der im vornehmenStile
» deritalienifchenRenaifianceerrichteteFcfifaal
bau. EineflarkvoripringendeLoggiatwelche

auf demGebälkeihrer elegantenjoniichenSäulen
achtdieKreifeBayernsdarftellendeStatuenträgt
wird vonzweieinfacherenSeitengebäudenflantict.
LeiderbeeinträchtigtdeneinheitlichenTotaleindrnck
der impoiantenFront ein plumpesEijengewölbq
welchesbeinahedenganzenrechtenFlügeliiberjpannt;
diefeftillofeHüllefchließtabereinglänzende?Juwel

in fichtdenLßiictergartenLudwigsll. Alle iibrigenBauten
de?verftorbenenKönigshabenvorkurzemihrePfortener
fchlofienundihr JnnerftesdenprofanenBlickendesPublikums
preisgegeben;diefereigenartigePark,dertdenhängendenGärten
derSentirartrisvergleichbar,hochüberdemGetriebederWelt
den]tnigliicllichen?Monat-chertfo oft eineftilleZnflumtßftätle
bot, if

t alleindentallgemeinenSchicijalentgangen.Nur
wenigenwar es oergönnt,einenBlick in diefesforgfarngfi
hüteleHeiligtumzu werfen;um fo eherdarf daherwohl
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ein.*rdieferBeliorzligtenaafdasZille-reifetesLejersziihlelt.
wenner eiiiBild desGartenszii eiitrcillenrerjuctlt.
Aus denGcnicicherlt.welchederKönigftetslvtihrendfeines
kill-zenVerweilen-ZtnderHaltvtftadtbewohlite.führteinails
vergoldete-il.vonüppigenSchliiigpflanzc-nltlnranlteiiGittern
gebildeterBogeiigailgaeradetvegsin dellGatten. Der Ein
tretentefiehtfichplötzlichvoneitierFlora umgeben.wie fi

e

fichfonft fo reichunditialiiiigfaltlgnur unterderglühenden
SonnederWendekreifeentfaltet.GiulipxnvonFäctlerpalnlcn.
fchlcinkenZedein.blätterreicljenk.Rafael-enuiiddichtenEintreffen
bildenlaufehigeBaskets;Dattelpalmenreitenihre ftolzen
Kronendariiberentpor.WenigeSchritteilachlinksführen
zuderzierlichen.aufdeiilBildefichtbarenBrücke.welchedeli
linkenSeitenarindesklaren.dieMittedesPorteseinnehmen
denSeesüberfllamit.Tic hohenBaamwivfel.welchefich in

feinenkiiftallljellenLttafferltfpiegelti.verleihenihltteinefchein
bareTiefe. Den Hintergrundfchließtein nachderNatur
aufgenommenesDckorationsbildab. Man wlihntdiefilberneil
FirnendesHimalayazn erketlneii.wie fi

e

fichvordencr
ftalliltetlBlickendestlteifenden.derfichvoiiBeiratesausdeiti
Fußedes,KönigsderBergetiülfert. in blauerFeineauf
türilien. Ein labhriilthifchgefchlaligeiterPfad führtvonder
Brückeloeiterzu cinerfchlictftenHütteliild vondieferüber
einenfchitialcnStegzueinetnkleinellBouillon.
Bain Eingangerechtsgelangtmanzu eilierauskünft
lichentTropffteinhochgeiuölbtenGrotte;diedemAugewohl
thatndeDämmerungin derfelbeu.daskofendeVltitfctjerneines
intitirtetiLaells erregeneineträuinerifcheStimmung.und
mail begreift.wie der inenfclfenfckleueMonarchoftnachBe
endigungderSeparatvorftellltltgetlini Theaterlangehiertioch
finiiendzu verweilenliebte.nontrübenGedankenin tiefe
Pielancholiegewiegt,
So erfcheintderGartenbeiTagesbeleuclftungdentAuge
desnüchternenBefchauers;zu welcherZauberweltmußteer
ficherftanlwandeln.wennausdengrünenZloeigenunzählige
baiiteLichterergliinztelt.wennfaiifteMufik dieödeStille
belebteund die hoheGeftaltdesKönigs.angethaniliit der
filberiicilRüftuiigLoheiigrins. in eilieiitvergoldetenRachen
init vorgejpanntentSchwartelangjanlüberdievermögekünft
licherFärbungazurblaltjchitnuieritdeltFlutendesSeesda
lfinglitt. .
NachdemTodeLudwigs]l. fahinanfichausNützlich
leitsgrütidengenötigt.diefesganzeFeenreicl)zu zerftören;da
die FeuchtigkeitdesSeesand der PflanzendasDachdes
Schloifeszudurchdringendrohte.Tachfoll dieganzeeigeu-,'

denBlickauf jeneTarftellltngeilvoll ruhigerBehaglichkeit.

Z in denenLudwigKnaus fich- folchenCharaktertrii t namentlichfeintraltlichanmltteitdes

: ..Fölf'terheitltuund

x derfichamSpiel rniteinemaltenzerriffeitenStiefelergößt,

artigeSchöpfungim eliglifchenGartenvon neuemerftehen.
tkoinmtdieferBlauwirklichzurAusführung.fo ivirdYiüiiajcn
timeinenAnziehungspunktreicher.derkauntirgendwofeines
gleichenhabendürfte. Zu.KochvonVertical.

Die aliadenljlilje Zubilüumouuoltellung

in berlin.

(AlleRechtevorbehalten.)
ill.

Alle denMcilelcilefictoderReicholfcililllltcldt.

(Hit-ziidieVildirS. i049lt.10:3.)

s iit nullwohlan derZeit.daßwir unsein
tiictldes näherendarnachttmfchatteil. wie
Berlin felbftaufdergroßenttuuftausftellltug.
zii loelckzel*esdieaildereildeutfchettlliidcuts
liindifchenSchillelleingeladen.ttertretenift.
Einigesdavon.lindzwarkeinenunwefentlicheit
Teil. habenwir allerdingsfchonin demarchi

tektonifchen.dekorativen.plaftifchenlindillalerifctfenSchmuck
der(impfangslfalleu.in deinPanoramauiiddenTiorameti.
der(aprefifcheitlitiinftletttleiveundall denküiiftlerifchenAn
lageniiliWarte..denMenzelfweilBeiträgen2e.insAugegefaßt.
alleinwirmiiffennillidochderLferlinerBlatt-reiaucheinmal
einegefchloffeliereBetrachtungwidmen.Es if

t

nichtmehrals
billig. wennwir damitdemVriifidentetiderAttsftelluna.
Karl Becker.ltegitlnen.lllit fo lnehr.als feineWerkeauch
fowohloerinögeihresallgemeinenCharaktersals ihrer b

e

foiidern_Bedeutungzu tolchemAnfangfichtrefflicheignen.
Den tnihrenErfcheiuungsforlnenüberausmalerifchenBlüte
tagenderRepublikVenedig.dieftetsdeliLieblingstumlnel
olaß für BeckersMttfe bildeten. if

t er auch in diefem
Fall trellgeblieben.BefondersreicheBrunketltfaltlingge
ftatteteihmdiedramatilchbelebteScene.wieOthellofich
vor delliDogengegen_dieAnklagedesBrabaiitioverteidigt.

?t
if erfolgreichftcWeiteallterftüßtdurchdie lieblicheDes

einona.
In d

ie Tage der Sliütrenaiffanceverlegt if
t die

..üleuetiatitfchebiovelle",die in vierBerfonenein ganzes
ltebensbildfpiegelt. Ein Edelitiatlilwird au derSeite
feinerfchönenGattinunterderEingangshallefeinesBalaftes
non_eitienljungenWeiheausdemVolkeaufgehalten.das
einKind aufdeilieinenArm trägtiltiddenanderillliit der
GeberdevorwurfsvollerAnklagegegendelibetroffenzurück
iueictlendetiNobile erhebt.niahreildfeineGemahliniliit
etitfehtenlBlickdenZilfammenhangilur allzuunzweideutig
vor fichenthülltfieht. BeckerhatcatchdiefesBild mitder
ganzenWirkfainkeitfeinerPaletteausgeftattet.
- Ganz aufdieGefchichtederGegenwarthat fichAnton
von Wernerverlegt.deffenbekannteDarftellittigcltder
.lkaiferproklalnirungin VerfclillesuiiddesBerlinerKon reffes
iiltEhrenfaalihrenBloß fanden.Nenfindvonihm ..

t ioltke
liltt feinemStubevorBoris am19.September1870“und
...lkrtegsgefangeneiit Joan-aux-archesvorMetz".zweiBilder.

in denendie trefflicheHaltungltnferesfiegreichenHeeres
fichaufdasgetreueftewlederfpiegelt.DasgelungeneSelbft
portrcttdesKünftlersbildeteineintereffanieBeigabe.

Der ÖricntnmlerIriilllelntGerth.dentioir fchoilnnter
denttlieifteritderDiorcinlenbegegneteu.hatals Staffelei
bildeinehiftorifclfeT-arftellanaeinsdellitlterenZeitender
chriftlicheilKirchegeliefert.eineBalmfonntafeier in der
FelfenkitchevonGeile(Adep.die in frithereil*zeiteneiltden
cigiwtiictfenGötzengewidiueterTeilipelgewefenwar. Die
chriftliclfeGemeinde.nachaußenhin nochnichtzur Genüge
gekrafticit.anificheineigenesGotteshauserbaltelizukönnen.
hatihreZufluchtzii diefer in denFelfeugehaltenenHalle
genommendiedurchdiegeifllichettrciitdesoberftellBriefters
zu einerWohnftctttedesdreieiliigellGottesgeweihtwordeti.
Das nachträglichin dellStein gehaltenekkreazeszeichenüber
der Eingangs-tlür kündetfcholivon außendie ilelieBe
ftillintiiiigdesfrelfentettiliels.DurchdiefeThürbewegtfich
jetztein ltichtebentöpfereicher.aberfeierlicherZugbonAn
düchtigcildemAltare zn. ati lvelctlemder Gedaeht-nistag
desEinztigsEhrifti ii

i JerujctletndurchfeierlichenGottes
dieliftbegangenwerdenfoll. Der Bifchoflltit delliheiligen
.lkteazfchreitetvoran.gefolgtvonfeinenMiniflranten.fowie
von JungfrauenundBiüdchelt.dieals anfctlaltlictlesEr
innernngszeicljenandenzn begeheiidetiTag frifchgebrochene
UZaliiienzloc-igeiu denHattdentragen,GelhlicheSöhneiliid
Töchterdes arabiicheiiBolksftaininesund dunkelbraune
cYilubier.ii

i

derenSeeledie lleueLehrevon derErlöfltng
der flindigetlMenfchheitdurchdeli (pfertoddesGottes
fohnesEingang

gefundenhat. wel-feitlich andachtiuiid
denlutoollzurlrde niederatigefichtsderweihevollenYeickfen
deserhebendenGlaubens.
Welcheilt GegenfaßzwifchendieferfrontnienGottes
fnrchtunddermehrals rohenVerworfenhcitjenerTullia.
die Eritft Hildebrandzur Heldin einergroßetltfalteten.
iualcrifcl)lvirkungsvollangelegtenTarftellnnggewählthat!
Zullia.dieTochterdesrömifclfenKönigsServiusTullius.
hatihrenGattenTarquindazuaufgereizt.fichgegenihren
BitterzueliipörenundfichfelbftaufdenThronzufchwingen.
Grattfalilhingemordet.liegt derköniglicheGreis in eilier
GaffederSiebeilhügelftadt.durchlvelchediegraltfaitteTallia
ihr Gejrtannlenkenlcifit.nachdemfiefrohloctendimSenat
ihrenGattenals .Königbegrüßthat. Ihre Pferdefcheneit
vor derLeichezurück.mit erriicherGeberdeaberhefie lt

TlilliaihrenlWogenlenkcr.offeund?tiaderüberden e

lllordeteiidahinjclgeitzu [offen. Tiefen haarfträubenden
*LlugenbliikgibtHildebrandsBild in lebendigerAuffaffung
loieder,
Bon folchenSeenendesGraufenswendetntaii gern

ntit Vorliebeergeht.Einen

einkleiner..GeilügfamerWeltbürger“.

Auchjenes„gehetzteWild“. als welchesKnauseingelb
braunlichesZigeunertoeibbezeichnet.if

t

itiinierhin in eiilem
AugenblickderRuheaufgefaßt.dendiejungeBlatterdazu
beniiut. in herbftlichciefarbterWaldeseiitfailikeitihrem in
LampengehülltenSvrößlingdieBrltft zttreichen.
Zu eiiienlftilleu.laubillnraitktenVlatzchetiführtunsailcll
das zweiteBild. das wir unferenLefernheute in treuer
Wiedergabevorführen:E. Henfelers..Jin Lfirkenwüldeljeil“.
Jil esaltehnichtebeneiiieSchönheit.dieunsderMaler
hierint dliftigeiiHain_an eiilenlfanfteitAbhangfive-ndund

in dasLefencitiesfelfelndenBuchesvertieftzeigt. fo befitzt
dochdergeiflvolleAusdruckdieferfeingefchttittenenZüge. ii

i

denenfich_eineliebenswiirdigeSchalfhaftigkeittviderfpiecjelt.
eine fo eigenartigeAnziehungskraft.daßmanntit ttlohl- »

gefallenbeidiefemAnblickverweilt.WiegutesdemMiller

'

dieZweigeiindBlättertalneiid-tgelitugenift. das durch
faltig bliheude.überdieGreiferundKrankerhingleitende
Lichtdes foiinigeiiSommertagesioiederzltgebeti.das läßt
auchunferHolzfchnittdeutlicherkennen.
Die gefchildertenGemäldeliefernzuzüglichdeffen.ivo
von lallt obigerAndeutungfchonfrüherdieRedewar.ein
anf aulichesTarchfclmittsbildderRichtungen.die in der
Ber inerMalereivorwiegendvertretenzu feinpflegen.Be
zeichnetidfiir diefelbe.wie_iiberhauptftirdasgefaintelkunft
und Geifteslebender Relchshciuvtftadtif

t der ltlnftand.
daßdie toenigltender in ihr aufhervorragendeWeifefich
bethütigendenKrafteBerlinerUrfprungsfiltd. Vielmehr

if
t Spree-AtheneinSainmelpnnkt.derntitftetigfichfteigerii

derinagnetifcljerGewaltauswärtigeGrößenanfichzu ziehen
lind in feinemTienftezuverwendenweiß.So if
t

unterden
BorgenanntettittlrBeckereingehorenerBerliner; vonden
iibrigetlhaben.lkttatisin Dtilfeldorilindtftclris.A. vonWerner

in Karlsruhe. Henn-lermeinesWiffens in Tüffeldorf
oderWeimar lliid nur (Gerth.von Geburt ein Nell
Ruppiner. uiid E. Hildebrand.ein Niederlanfißer. in

BerlinfelbftihreentfcbeldendenStadiengeltiacbt,DieReichs
hauptftadtaberfiihrt fort. ihre geiftienFcingarilienach
allenSeitenhin_ausznftreckeii.So hat le kürzlichdenhoch
begableilfchwedilchenKünftlerHellqltift.derzurAasftelluitg
eine
[igurenreiche

..Brandfchaßitngderfchitiedifitfeit.ftaniaftadt
Wie. y durchdelidcinifchenKönigBtaldeiuarAtterdagiin
Jahre 1361“gelieferthat. durchBerufungzii einerBro
feffllr an der.tktmftakadentiefür fichgewonnen.wahrend
unteranderenOttoVilh. dertreueundtüchtigeTalfteller
itciioerLaildlicbkeit.aus freienStückenfeinenfriiherenAuf
enthaltWeimarmit Berlin vei-taltjchthat. Bei cilledetil
wahren.anbefchadetder_hochbedeutendenLeiftultgen.dieaus
dellWerkftattender

eYen
BerlinerKünftlergrößenhervor

gehen.Münchenund ilffeldorffortgefehtihreBedeutung
als altgefeftigtedelitfcbeKunftfiße.lindes if

t fraglich.ob
dielarmerfüllteWeltftadt je dazuangethanfeinwird.ziliii
eutfchiedenenMittelpunktefür die künftlerijckoenIntl-reifen,

desdellifcheliReicheszuwerden.zudem d
i_
e

eifrigeiiFörderer
derReichshciuptftadtdiefelbefo gernegenauentltöchtelt,

'OttoPaint).

Minolta Frleh-tölilulaller.
ViogrclliljifcheZliizze

von Johanna Waltz.
(HiezudasVortrittS.1060.)

ZeitRofenftteinlagihrerJugendLand.
TurchtöntvoiiUtacbtigaücniliewdleen;
DerSommerihrvielgoldn.-(ftorbenband.
DievolleBumenkrünlebuiltdurchziehen.eDerrrbft.erlöfteteichdesBrudersPfand.WieichdieTageatteinanderreihen.llndeinenWinterhatfieniegekannt:
WerausdcmHerzenEisttndFrei'verbannt.
Dein if

t cinewgerSonncniagverliehen!
*'

~

er Tod hält heutzutagereicheErnteunterdenen.

4 welchedenLorbeerillii dievomGeniusgezeichnete
c Stirne tragen.Er hat,aucheineKünftleriilhin
*g weggerafjt.ivelche.reichbegabtwie fetteneine.

ucrfctjtoenderifchihre herrlichenGabenaasflrc-utc.
TaufendeamBorn wahrerKauft [abendund erquickend;
amZl. Juli ftarbdie k

. k. HoffihalifvieleritiFrau Minona
FriehBlunlauer.GanzTeatfctllandbetrauertfie; Pielponiene
iindThalia.dieernftewiedieheitereMaleweinenan ihrem
Grabe.denn fi

e war beidenberufeneVriefterin
Sei es uns vergönnt.währenddieunzähligenSpenden
der Liebe.dieBlumenundKränzenochfrijchdenHügel
decken.unterwelchemfi

e

fchlunlmert.ihr Bild in dreiver
fchiedeiteuLebensabfcklnittenzu zeichnen.all denen.die fi

e

geliebtundverehrtlfabcn.zurwehtnütigeiiFreude.derllll
vergeßliihenzumftilleuGedächtnis.
Es warzuVfitigfteilinT-üffeldorf;dasmufikalifcheRhein
land hattefichhier verfantinelt.umeinesfeinerfeit1818
beftehendeitberühmtenPiufitfeftezufeiern.Teejungeliebens
würdigeFelixMendelsfohndirigirle.dasgabdemFefteinen
bejoiidernGlanz, unterdeliZuhörernwar ein blatjnttges
Bküdchcn:tlllinonaBluntauer. Tie hörtemit Entzückeu
Bkendelsfohns„Paulus“uiidBeethovensgigantifche..Ne-ante“.
dennderSinn für klingendeWittwer-werkewarihrerfchloffen.
fiewar felbfteineTienerinderliebenFrau Mufika.eineini
Lebenslenzblühende.talentuolleOpernfangerin.IhreBühnen
laufbcihnwar freilichnochkurz. Sie hatte ii

i

Tarmftadt
debütirt.dalilt in Köln lind 'i

n

e:Qiiffeldorfje einen*Klinker
hindurchalleSoubrettenvarticngefangen.Trotzdem fi

e be
gabtuiid fleißigwar. konntefieeszueinetnvollenErfolg
nichtbringen;itiatllobteihr feines.reizendesSpiel. klagte
aber.daßihr hübjchesStimmchendochgarzuzartfei. Im
Andenkenan diefeRüge feafzte fi

e

auchwohl trotzihres
Eiltzückens.als dic-Sopraniftiitilli erftenKonzerteihreArie:
.Ietltfaleiu.Jerafaleln“ fo fiegreickfund weithinklingend
hinalisfajinettecte.
'Ilm AbendnachdemiNufikfeftverfamnielleInliner
manneinenKiinftlerkreisin feinemHaufe.zu welchemanal
FräuleinBluiitaltereingeladenwar. Es geftaltetefichäußerft
intcreffant;David.derbedeutendeGeiger.fpielteiliitMendels
fohndieKreatzerfonate.Hiller. ebenbonfeinemAufenthalt
iii Wat-iszurückgekehrt.lihailtcifirteaaf demFlügel cities
fc-iiterlöftlichettTongedichte.NachdentSouperkcitltmail
auf denEinfall. aus demStegreifTheaterzu fpielenui-.d
zwareiiiekleineScene.ivelcheJnlmeritianlijuft voneinetn
DichterzurBeurteilungerhaltenhatte.Minonamußteinit
fpielen; in einemvon ihr mit getiialerGefchicklictfkeitund
Schnelligkeitüberausdrolligarrangirtenkkoftüm.demriefigeil
..Vjerdekoufhilt".denunterdent.lkinneineinonftröfegelbe
Schleifezujailinienljielt.ftellte fi

e einefentimentalealteJungfer

fo virttios. fo überwültigendkomifcljdar.daßeinnichtenden
wollendei-Beifall fi

e

belohnte.Als fi
e

auf vielesVerlangen

in ihrerwunderbarenToilettefichwiederunterdieGüfte
rnifclfte.beglückivünfihtefi

e niemandwärmeralsZimmermann.
..FräuleinBlumauer.“fchloßer. ..hörenSiemeinenguten
Rat: gebenSie den:)lennlheti.RofinchenundZerlinctienden
AbfchiedundfpielenSie fteifrückigeGoavernantenundüber
fllanntealleTainen!“
AberderjungeülkendelsfohnwarandererMeinung;ein
wenigunfaliftlöfteerdiegelbeHutfcbleifeundfagte:
..IchbitteSie umsHimmelswillen.Immer-mann.fehen
Sie. if

t

dieferentfetzliclfeHut überdentrofigenjungenGe
fickftclfennichtein ftrafbarerAnachronisttius?Nein. wenn
FranklinBluruauerdurchausilur fihaafpielernfoll. fo geben
Sie ihr den,WarijerTaugenichtsA“
Als derHerbftniit feinenlatigenThcalerabelidenins
Landkam.hatteMinoltawirklichdenSoubretteliAdieage
figt. war zumLuftfpielübergegangenuiid fpieltedenvon
Felix Meudelsfohnvorgefchlagetten..VariferTaugenictits".
Damittrat fi

e in eineganzileueBhafeihresBühnenlebens.

iii welchemihr tliuhlnesfternnull imAltfgehenbegriffenwar.
Tic Tagekommenundgehen;nur einekurzeWeiledauert
dieLenzeszeit.DenSchneeglöachenfolgendieVeilchen.unter
blühendenBüalnenläutenrüiaicnglocken.und endlichtüjjen
die glühendenSonnenftrahlenaafWegenundStegeneine
üppigeNofenpraelftwach.

» loührender ihreKollegenundKolleginneninit feinemge

Tee Sommer if
t da!

Zar Rofeerblühtfindennit unferejungeKllllftlcrinin
Wienlvieder,NachjenerSaifonin Tüffeldorfhat fi

e

noch

in Meiningengewirkt.daiili in Brünn und if
t

endlichzum
DirektorKarl nachAlert gekommen.In Brünn wand fi

e

fichdenLorbeer.deficnerftezactgrtineSpitzenihr dunkles
Haar zieren; fi

e

vernlahllefichiltit demEifcnbahningenieltr
Fried. Tas jungeGlückihrerEhe. welchesdurcheiiiKind

» vcrvollftündigtwurde.derEifer.ganzdenBflictltenalsGattin.
*MittlerundHaltsfrauzu lebeii.veranlaßtefie. fichvondcr
Bühnezurückzaziehcn.'überdakinnzitatGlückeiner.dent
es leid that. daßdie deutfeheKauft einefolcheKraft ber
tierenfollte:Saphir.derbekannteHantorift.hatte.vonWien
kiel-liberkonlmend.die.lkünftlerinhäufigwirkenfehen.uiid

fürchteteli.beißeiidenSpott. feinerfcharfenSatiie verfolgte.

fi
e

ftetsaufrichtigverehrt.Mit all feinenKräftentrater
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jetztihremEntfchlußentgegenundverfchaffteihrvomDirektorL
Karl einenfo vorteilhaftenEngagenientsantrag.daßMinoan
zurBühnezurlickkehrte.wohinauchvielleichtihr angeborenes
Theaterblutfi

e loclteundtrieb.
In Wien abertratabermalsdielaunifcheGottheit.der
Zufall. beftimmendin ihr Lebenein.

Albinisdamals fo beliebteiiiLuftfpirl:..DiegefährlicheTante“.
wirkteim ..VetterausBremen",im ..Blaudermaulehemund
dendamalsganzneuenLuftfpielenvonNeftrohundAngeln.
Ta kamFritzBeckmannnachWien. er. derfehonganz*

,

_ ' _» habe fo vie(Geldgewonnen.mit himniclidürtsgerichtetenTeutfchlandmit feinemimerfcljövfliajenHumor.mit feinem
ftetsfchlagfertigenWitzbezauberthatte.Man gab..Fünf
unddreißigMinuten in Grüneberg'.in welchemStückchener
geradezuunvergleichlichwar. AmTagederAufführungzeigte
fichplötzlicheinfcheinbarunüberfteigliihesHindernis:dieDar
ftellerinderRofaurci.lflagefanfterkrankte.db amLampen
fieber.ob an einemernftlichenLeiden.wollenwir nicht
unterfuchen.genug. fi

e fagtefür denAbendab. GroßeBe'
ftürzuug.ernftlicheBeratung.wieeinAuswegzu findenfei.
EinerplötzlichenEingebungfolgend.flüfterteDirektorKarl
demärgerlicherregtenKomikerzu:
..Wennunsjemandhelfenkann. fo if

t esdieFried; fi
e

if
t meinebedeutendfteKraft!“

..So nehmenwir fi
e

doch.ins KuckucksNamen!"
„Frau Fried.wollenSie unsrettenundheuteabenddie
Rofaurafpielen?“
Minoanwichentfetztzurück:..WodenkenSiehin?Jeff?"
AberBeckmannklatfchteerfreutBeifall. ..Ausgezeichnetl“
riefer; „genaudiefefitfzfaitreMienewiebeidemeinehalbe
Meilelangen.J-»i- i- - ich *il*müffenSie alsNofaura
auffetzen.dannftehe ic

h

für denErfolg!“
Die Künftlerinwilligtegutmiitigein underlebtedafür
einenAbend.wieer nichtallzuoft in einemBühnenlebenzu
verzeichnenift. Sie teiltedengroßenTriumphBeckmanns.
manüberfazüttetefi

e mitBeifall. Sie felbftaberhattenach
ihrereigenenAusfagedasGefühl.als feienihr Flügelge
wachfen.undgewanndiefefteUeberzeugung.daß fi

e

fichjetzt

in ihremrichtigenFahrtvafferbefinde.Sie fchloßab mit
denjugendlichenRollen:ihreGeftaltiingsluftfiegteüberihre
Eitelkeit.und als jungeFrau trat fi

e mutigin dasFach.
ausdemeskeineRückkehrgibt: in dasFan)der..kontifclfen
Alten“.
UnddamitwardenndererfteSchrittgethanin denHerbft
hinein!
Aberwelcheinköftlicher.goldenerundfrücljtereicherHerbft
wares! Auf DöringsVeranlaffungkam fi

e an dasKönig
licheSchaufoielhciusnachBerlin. undbaldwußtees ganz
Deutfazland.daßeskeineSchaufpieleringab.welchefichan
großartigemTalent.an feinerEharakterifirungderRolle.an
fchöpferifckzerWidergabecitiesTichteridealsmit ihr nieffen
konnte.Sie war gleichgroßals ..MarthaSchtverdtlein“
wie als ...lität-cheersMittler“. als ..Oberförfterin“wie als
..Dajah“.Man lachtebis zuThröneu.wenn fi

e in Mofers
..Stiftungsfcft“ihren„Bolzan“umeinenLandauerbat. in dem
rrorteBolzaneineganzeSkalavonklagendenundbittenden
Tönenanfchlagend.undmanweintevorRührung.wenn fi

e

als „Barden“mitzitteruderStimmefang:..Wanni komm'.
wanni komm'.wanni wiederumtouran!“
Sie war ebendieeinzige.dieeine.welcheallesleiften
konnteundwelchedochftetsmaßvollbliebund niemals
virtuofenhaftausdemRahmendesStückesheraustrat.Sie

if
t aberauchgefeiertworden in Berlinundüberall.wohin

fi
e kam- wir erinnernnurandieMuftervorftellungenin

München.wo fi
e denerftenEhrenplatzeinnahm- wiefelten

eine! Und zn demLorbeernandinanihr reicheNofender
Liebe,dennihre(finfaclfheit.ihrgoldenesGemüt.ihreSeelen
gütegewannenihr alleHerzen.Wo esgalt. durchGaben
derKaufteineNotzu lindern.dawar fi

e

ftetsdieerfte.und
werGelegenheithatte.zuhören.wie fi

e in Wohlthtitigkeits
vorftellungenaufs ergreifeudfteeinGedichtvonder..Barni
herzigkeit"deklamirte.derbegreiftes. daßdieThriinender
ArmenundBedrtingtenfo reichum fi

e

fließen.
Wir dürfendiefeErinnerungennichtfchließen.ohnedreier
Rollenzuerwähnen.in welchenfichihreEigenart.ihreKauft.
vielfeitigzuwirken.anibcftenfpiegeln.
Da if

t

zuerftdie..Silberbraut“in einemhübfchenEin
akter..NamfünfundzwanzigJahren".vonBaudiffin.welckjer
darftellt.wieein altes. fichgegenfeitiganbetendesEhepaar
ganzim ftillenunterfichzweiendiefilberneHochzeitfeiern
will und an diefemTagezumerfteiinialin feinemehelichen
Lebenheftig in Streitgerät.welcheraber in einerrlthreudeii
Verföhnuugendet.SchondieToiletteder Frau Fried
wareinKunftwrrk; fi

e trugeinchangirendes.kurzesSeiden
kleidmitganzkurzerTailleundkurzenAermcln.dazueine
unglaublichgrasgrüneSchürze.Ihre Frifur wareinwahres
Wunder.zufammengefetztails zwanzigftiähnigenFlechtenund
Kümmen.
Von ihremPartneraufswirkfanifieunterftützt.fpielte fi

e

mitVerfchwendungall ihrerherrlichen.Kauftdieköftlicljekleine
Scene.fvielte fi

e mit jenemergreifendenGemütshumor.der
zwifcheuLachenundWeinendieWagehan und fo ficherden
WegzumHerzenfindet.
Ten denkbarfchärfftenKoutraftbildetezudieferSilber
brciutdieKommerzieurätinin Mofers..Ultimo“;aberauch
diefeülierfeiue.übergebildete.überfentimentcileTamefand in

Frau Fried einevollendeteVertreterin.Jhre kleineGeftalt
fchieiiuni einenFuß gewnchfeu.und fi

e trugdie in jedem
AktewechfelndeToilettenvraajtniit vollbewußterWifi-de.Tie
SceneninitpdemgeekenhaftenHerrnvonHaas. fowiemit
ihremgruiidgutniütigenEhemanngeftaltetenfichzuwahren
Kabinetsftücken;unauslöfchlictiiu derErinnerungjedenZu
fchauerswirdesaberfein.wiefie.alsihrpraktifchangelegter
GatteihreniifthetifclfenLefezirtel. in ioelcljemebenFreytags
neueftesWerkgelejenwird.miteinerMitteilungüberPetroleum
ftört.dieArmemittragifcherGeberdecmporwerfend.ausruft:
..IngoundPetroleum!- Entfetzliclf!“
Tic dritteRolle.Ehriftianein den..Dieuftboten".if
t

wohl
eineeinzigdafteheudeLeiftung.ein[initiiertin derdarftctletiden

Sie vertratdortdas ,

Fachderniuntetn.naivenLiebhaberin.fpieltedieEmilie in
'

Kauft. Die unvergleichlicheBehäbigkeit.niitwelcherfi
e am

Küchentifcl)aus der llntertaffeKaffeetrinkt. das erhabene
Selbftbewußtfein.welchesfi

e überGerechtenndUngerechteden.

'- Kochlöffel.ihrScepter.fchtvingenläßt.dieverblüffende,sungen
fertigkeitderfchnippifchenZofegegenüber.daswonnigeGrufeln.
welchesdieErzählungenihrerTräumebegleitet.dasalles if

t

unbefchreiblich.Und werkönntewohljemalsvergeffeii.wie
fie. eiiiBild iiiinnigerVerfchämthcit.demLiebeswerbeudes
KutfckiersBufchmciiinlaufchtund demfelbendurchdiehöchft
unerwarteteFrageantwortet:..Ach.Bufclfmaun.kouiitedenn
dasnichtfehonfrüherfeiiitl“ lliid auf dietitcichrimt.fi

e

Blickenei-gebungsvollfpricht:

..WieGottwill!

.Zehhaltefiill!"-
Mit ihr find fi

e allezuGrabegegangen.Sie if
t

dahin. -

Werwirddiefelevenswarmen.wahren.köftlickzenGeftaltcn.

fi
e

zu neuemLebenerwecken?
Wir wiffenesnicht; fo vielaber if

t gewiß:nichtswird
undkanndenGlanzrerdunkeln.welcherdenNamenAiinona
Frieb-Blumauerumgibt.denNamen.welchendieheiligeHand
der Kunft mit goldenenLettern in ihre Ehreutafeleinge
tragenhat.

Tine Jagd rar dem „Parterre aon Röntgen“.

Bon

Li. U. v. Saziilenburg.
,F

-fx (AlleRechtevorbehalten)

, Da n derneuerenGefchichteif
t jeneZufammenknnft.

welchezioifcljendemKaltervon Rußlandund

1 Napoleon1
.

vom27.Septemberbis 14.Oktober
B. 1808zuErfurt ftattfand.verzeichnet.Sie fand“AA Deutfchlaudin feinemgrößtenElend. Zugleich
mit diefendamalsmiicljtigftenHerrfchernhattefichdafelbft
einegroßeZahl von Fürfteiieinge-fanden.teils umden
beidenKaiferii zu huldigen.teils um an dendurchdie
Zufammenkunftbedingten

Jeftliihkeiten
teilzunehmen.

>- ?nachdemdie beiden 'aifereineWochehindurch in

Staatsefcljöftenoder eftlichkeiteitmancherleiArt in Erfurt
oerbra t hatten.befch o

ß derHerzognoirSachfen-Weimar.
Karl Auguft. beider geringenEntfernungfeiner_Nefidenz
von demAufenthaltsorteder beidenOerrfiher.fowie iu

Rückfimtauf die verfchiedene-nBeziehungenzn deufelben.
auchfeinerfeitszuderenUnterhaltungbeizutragen.weshalb
er fi

e mitallenanwefeudenKönigenundFürftenaufden

6
.

und 7
.

OktobernachWeimareiiilud.

x27*

UnterdenveranftaltetenFefteutritt. daKarl Auguft -

felbfteineifrigerZeigerwar.einegroßeHirfchjagdaufdem
Ettersberg.einemdreiviertelStundenvon Weimarent
ferntencinfehiilichenForfteinit bedeutendemWildftaude.be
fonders in denVordergrund.Alles wurdehierzu einem
Hauptjagenvorbereitet.undachtTagebrachtemanunterLei
tungeinesOberforftmeiftersmitderOrganifationdesJagens
zu.wobeitaglichmehrerehundertJagdbauern in denDienft
geftelltwaren. Ju geringerEntfernungvon demJagd
fchloffe.zwifchendemgroßenundkleinenEttersberg_war
auf einemauf weiSeitenfreienMaße. von demman
die fchönfteAusfuhr in dieEbenevonThüringengenofi.
ein mächtigerJagdfchirmerrichtet.auswelchemdiehohen
Herrfchaftendas Wild fchießeufollten, Dieferwar als
eineoffeneZelthallebehandeltundbeftauddahernur ails
einemParterremiteinemZeltdach.dasdurchSäulenooii
natürlicher!Blumenfcljäften.dieobenalsValmbciumedurch
fjweigeund roteFrüchteverziertwaren.getragenwurde.
ZDasGanzeenthieltbei einerLängevon 223Fuß und
einerTiefe von51Fuß mehrals 11.000Quadratfußini
Fllictienraiuu.Die Giebelwandediefe-s_Schießzelteswaren

ZefYloffen.
wiihrenddielangenSeitenoffenbliebenunddas- a durch_jezehn22 Fuß hoheSäulengeftütztwurde,

*

DasganzeGezeltaberwarreichmit:FranzenoderViewinden
von Herbftblumeugefihinücrt.wodurches ein ungemein
heiteres.feftlicljesAnfehengewann.
Der innereRaumdesSajirmeszerfiel in dreiHaupt
abteilunen. namlich in denSaal derKaffeeund in zwei
Marfwasfcile.Erftererwar 73 Fuß lang und51Fuß
tief undlag in derMitte.dreiStutenerhöhtüberdiean
grenzendenNiarfctiallsfüle.DennocherübrigtenRaumhatte
manzu zweigleichenTeilenauf dieFlügel verteiltund
darindieKüche.Kellerei.fowiedieRaumefiir Bedienung
undGewehreuntergebracht.Um den S ießfrhirniwar in

geeigneterEntfernungeinLauf durch h
o e Tüchergeftellt..
welcherdurchvorgezogeneNolltücljerooii derWildkammer
getrenntblieb. Das Ganzebildete fo einEontrajagen.
fAußerhalbdeseineftelltenJagenshattenPrivatunter
nehmernochzwei

(g
ro e Tribünenfür Zufchauererbaut.

vonwelchengegenrintrittsgeldgemächlichundohneGefahr
das großeSchlachtendesWildesüberfehenwerdenkonnte.
TiefeTribünenreichtenjedoehfür dieMengederZufihauer.
die ficheingefundenhatten. in keinerWeifeaus. Schon
a_iiifrühenMorgendes 6

.

Oktoberfanimeltenfich am
EttersbergtaufendevonScbauluftigenausWeimar.Erfurt
undder gefamtenUmgegeiid.Einerderfchönftenerbft
tagebegünftigtediefeshebenimWald.daseinemfrö lichen
Bolksfeftglich. Auchforgtenfür dieleiblichenBedürfniffe
derMengemehrereReihenvonBadenmit Speifeuoder
GetrantenallerArt. 7

Der König vonSachfeuwar ritterdererften.welcher
erfchieu.AberfeineVoftvferdewaren fo ermüdet.daß fi

e

fichftröubten.denWagendenziemliehfteilenBerghinauf
zuziehen;daeiltenvonallenSeitenNienfchenherbei.welche
das_Gefahrthinauffchobeu.Gegen10Uhr früh ritt der
Gaftgeber.HerzogKarl AnguftvonWeimar.denKaifern

entgegen.Jhm folgtenvier -Lberforftmeifter.fowie_die
herzaglicheJcigereiunterFührungdesLandjügermeifters,
EinemfünftenOberforftmeifterwardieLieanfficljtiguugdes
Schirmswie die .Herriihtuugdes Frühftüctsübertragen
ivorden. _
Die beiden.Kain-rverließenunter Begleitungeiner
.flürafftereskorteErfurt gegenMittagundwurdenvondem

.Ki-ring
an derlörenzefeinesLandes.fowievonderübrigen

'Begleitungim TorteStadien
emxfangen.

Bon hierbegab
man fichunoerioeiltnachdem ttersberg.wo manmu

1 UhrunterdeinSchaltevonJagdhörncrnunddenLab-ebook)
rufender fichinimerfortmehrendenVolksuieugeanlangte.
Vor denKaifern ioarenbereitsaußerdemKönig ooii
Sachfeneingetroffen:derKönigvonBauern.derKönigvon
WürttembergundderFürftBrimas. Iliifierdemerfchieneui derHerzogvonOldenburg.derErbpriuzvon?iiiectleuluirci
Schwerin.derFürftvonJieufwatel(Lterttjier).dieJiicirfchcille
Soult. Lannes.Duroc. Saoary. ,Eaulainconrtundeine
glclnzendeSuite vonGeneralenundtiaoalieren.DerKönig
von Weftfalen.„forfour il-Ztjo“. fowie der Großfürft
KonftantinwarenwegenUnocißlichkeitin Erfurt verblieben.
DieKutter.KönigeundanderenFürftennahmenimSchieß
fchirme.wo maneinGabelfrühftückaufgetifrhthatte.den
mittlerenSaal ein.
EndlichbegannaufeingeebenesZeichendieJagd.wenn
mandiefeArt desWildfcblatensals folahebezeichnenwill.
Das Rolltuchwurdeaufgeknebelt.dasWild vorgetriebeu
undBautenundTrompetenaufderYiufiktribüneam(fiir
gangverkündetendiejagdbarenHirfche.Aberdiefeließen
auf fichwarten.
UeberreichtioiirdedaserfteGewehrdem.lfaiferNapoleon
durchdenOberjaernieiftervon ranfreich.denFürftenvon
Neiifchatel;dem"aftervonlltiißanddurchdenherzogliihen
Landjögermeiftervon Staff. den .Königenvon Liane-rn.
SarhfenundWürttembergdurchherzoglicheÖbertorftmeifter.
DerKaiferderFranzofenhatteaußerdemfe s feiner.Zitadvagen.einenjiocta(i'm-meeoderBiichfenpanuer.fowie
vier Viqueursund den LeibmamelukeitRuftanbei fich.
Letztererin Genieinfchaftmit deinBüchfenfpannerverfah
dasLadenderGewehredesberühmtenKorfen.
Es ivcihrteeinegeranuieZeit.bevordasWild ails der
eingeftelltenKaminervordemSchirmerfchien.Derdamals
allmcichtigeKorfe fehiendarüber in Ungeduldzu geraten.
daherermit demHerzogvonSawfen-Weiinaraus dem
Schirmheraus-trat.umfichvonderUrfacljedesBei-zus zu
unterrichten.Ta diefeoffenbaadarinbeftand.daß das
Wild vorderlarmendenNiufif fcheute.dievonder'Tribüne
amSchirmherabfchallte.fo wurdediefelbeunverzülicheiii
geftellt.Nun zeigtefi dasWild! EinearmeNi e machte
denAnfang.aufdie fo ortausdemSchirmeinvollftätidiges
Laufteuereröffnetwurde.ohne fi

e jedochzu treffen.Einem
Fuchfeglüelteesferner.miteinemgewaltigenSprüngeüber
dieTücherzu kommen.dadieauf ihngerichtetenSchüffe
fcimtlict)nichttrafen.was unterdenZufchaueruauf den
TribüneneineungeheureHeiterkeithervorrief.Die Kaifer
undKönigefchoffeufehrhaufigunderlegteudennauchglück
lichbisnachmittagsvierUhr.wodieJagd abgeblafenwurde.
47Öirfche. 5 Rehböcteund 3 Hafen. einJagderfolg.der
imVergleichmitdenStreckenbeiähnlichenGelegenheiten

in unferenTagenrechtmäßigerfcheint,Judes darfnicht
vergeffenioerden.daßdieBervollkonimnungderSchußwaffen
feit jenerZeitzu einerfaftunbediugteiiTreffficherheitfort
gefcljrittenift. wasbeidendamaligenJagdgeioehrenkeines
wegsderFall war.
WahrendderJagd wurdenvonZeitzu eitkurzeVaufen
gemacht. in ivelehenmehrereals wilde J] c'iiinermaskirte,
mitEichenlaubbetrönzteund in rötlicheTrieotsgelleidete
Forftknewteberoorforangen.iuiidasgefchoffeiieWild vordem
StandederKaiferzii ftrecken.DielegrotestenErfcheinungeu
beluftigteiiNapoleonungemein.Die Läufedesgefchoffenen
WildesioiirdendenKaifernauf filberncnTellernüberreicht,
NaehBeendigungderJagd aberfuhrendieKaffee in

einemanmutigenJagdwagen.mit vier Niohrenuhinuneln
ausdeiuioeftfcilifchenNkarftallbefannt.nachWeimar.wo
felbftimSchloßum 6 Uhr dieFettafelbegann.NachTifeh
folltenochltonzertfein. jedochdieKürzederZeiterlaubte
esnicht.DaherfuhrendieHerrfchaftenum 7 Uhr in das
Schaufpiel.Das Schloß.feineUmgebungen.derNlcirttund
dieangrenzendenStraßenivareiifeftlicherleuaitct.Vor dem
Schloffeftandein60 Fuß hoherObelisk.aufdeffenSpitze
einehelleFlammeloderte,Jm Schaufpielhaufewarenbeide
SeitendeserftenRangesmitTurnenim höiiftenAnhebe
fetzt.In derMitte der fürftlicheiiLogefuß dieKönigin
vonWeftfalennebenderHerzoginvonWeimar.rechtsvon
dieferdieHerzoginvonSachfen-Meiningen.dieFürftinvon
ThurnundTaxis.fowiedieHerzoginAlexandervonWürttem
berg.geboreneVrinzeffinvonKoburg;liiils dieBrinzeffin
KarolinevonWeimarunddahinterdieTantendesHofes.
DasganzeParterreaberhattemanmitrotenBankenbefelzt,
Vorn. gleichhinterdentOrchefter.befandfieheineerhöhte
fAbteilungfür dieKaiferundKönige.Ein türkifcherTeppich
bedecktedenFußboden.auf dentzweireichverzierteLehn
feffelfür diebeidenKai e

r_ undandereStühlezurSeitefür
dieKöni e

. den ürft rinias.PrinzWilhelmvonPreußen
undden roßfil tenKonftantinftandeii.Dahinterfaßencille
übrigenFürften'oderVor-nehmen.diezurGefolfchaftder
Kaffe-rund Königegehörten.Die Varifer S aufiueler.
welcheNapoleonmit nachErfurt genommenhatte.waren
nachWeimarbefehlfgtwordenundgabenden..TodEcifars“
vonVoltaire.worinfichbefondersderSchaufpielerTaliiia
auszeichnen.
So eiidigtejenermerkwürdigeJa dtag.andemNapoleon
noch in derganzenFülle feinerMa t ftand,Aberdasge
wählteSchaufpielerfchienbereitsivieeiii weitgeworfeuer
Schattenderfame-renTragödie in Rußland.fowiedesSturzes
BouapartesvierJahre nachher.
AniTagenachderJagd aufdemEltersliergefuhrNapo
leonmit demKaltervonRußlandunddenKöuigenaiif
denLandgrafenbergbeiJena. ioomandasSchlachtfeldvom

'
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ie Stellung

feinesHeereserklärte.Sodannfuhrmaninsgefanttin die
NähederStadtApolda.moctlleszueinemFeldtreibettauf
Hafenvorbereitetutar. SchonTagevorherhatteeinegroße
t.iluzahlTreibervonallenSeitendieHafentiachhier zu

fammengetrieben.Infolge deffenwar diefesBald iu to
ungeheurerMettgevorhanden.daßNapoleon.ganziiber
rnfcht.mehrmalslautfeineFrettdedarüberzuerleuttengab.
NachBeendigungderTreiben.dienur kurzeZeit in An
fpruchnahmen.fuhrendieKaifernachWeimarzurück.und
nochan detttfelbenAbendtrafen fi

e wieder in Erfurt ein._
wo fi

e bis zum14.Oktoberverblieben.
Napoleontoieder in Teutfchlandgejagt!

Seitdemhatkein

Literatur.- ..Im Süudenbabel“betiteltMar kkretjerBerlinerNo
vellenundSittenbilder(Leipzig.Meißner).Weshalbdieferfulmiuante
Titel? Washiererzähltwird. if

t keineswegsderartig.daßeseine
folcheUeberfchriftrechtfertigt;alldieskonnteiu jederanderngrößern
Stadtebenfottaffirtfein.DievierNovellenfindziemlichharmlofe
(itefcbichtcben.ohnejenenRealismus.derdasHäßliateindenBorder:
grundftellt,oftmachtfichfogar'ein„Idealismus“geltend.wiedie
alttnodifwetttklutorenihnliebten.Tecreiche.kkattftnattnsfohttheiratet
diearmePiufikcrstochterfo glattwegwieimMäratett.undauchiu
derfehrhübfchenNovelle„MalerUlrich“lebtundwebtnichtsanderes
als in denSchöpfuugettandererAutoren.dieniattaufdenNealis:
musgcfcbworen.In Summa.wirhabeneshiertttitdenLeiftttttgen
einesachtuttgstoerteti.wartublütigettTalent-eszu thun.dashübfch
CharaktereundVerhältuiffemalt;aberwederfpezififa]berlinifchfind
diefeSittrnbilder.nochttnterfchcidrttfi

e

ficbetwadurch..rückficbtslofc“
Wirklichkeitvondem.wasbisheraufdiefemGebietevroduzirtwor
den.DieNovellenfindlünfilcrifa)ntaßvoklgehaltenuudzeigendaher
desAutorsStrebennachdenZielenderwahrenuudechtenKunft.
diein verfchbnerter.vergeifligterWiderfpiegelttngdesWirklicheti
ihrenLeitfternhat.*- Bei Julius SpringerinBerliniftdieFortfetzttng(llltl.)
der..BolitifcltenliiefchiattederGegentoart“vonBrofefforWil
helmMüller. dasJahr18871enthaltend.erfchienen.DieleIahr
bücherfindwertvollfürallediejenigen.welchenocheinmalin licht:
vollerDarflellttttgvorgeführthabentvollen.wasaufderpolitifchcn
WeltbühneimvergangenenIahr fick)zugettagelthat. Tic Bearbei
tungdesStoffes if

t objektivuudluudig.derStil fließendund
elegant.Eine(ChronikderEreigniffedesverflofienenJahresund
einalphabetifatesVerzeiwttisderhervorragendenVerfonenerhöht
nochdenpraktifchcnWertdieferPublikation.diefürZcitungslefer.
Redaktionen.Kanzleien2e.cinwillkommencsHilfsmittelfeindürfte.- Profefforbr.C.VetterhateineMonographie...Friedriaj
tllückertunddasRegentenhattsRoding-Gotha“(Stuttgart.Greiner

ä
r

Pfeiffer).herausgegeben.dieeinhellesein):aufdasVerhältnis
deslehrenltlaffilersderlvrifchenDiattkttnfizttfeinemFürftenhatts
wirft. JedochnichtnttrüberdiefeVerbindungbringtdieSchrift
Neues.fi

c

läßttutsauchfehrintcreffankeEinblickeaufdieBerufung
iiküaertsnachBerlin.feineLehrthätigleitdortunddenBericht:mit
FriedrichWilhelmll'. thun.Mit attßerordentliaterLiebefllr ihren
Diajterheldengcfchrieben.verbindetdiefeMonographienochdcnWert
einesLuellcntoerles.indemeineganzetlteihevonbisherunbekannten
Diattuttgenlikückertshierzumerftcttntalveröffentlichtwerden.Ge
lcgenhcitsgedicktte.dieunsdesDichtersStimmungund'ilufwattttttgett
beitvickttigcttMomentenundWettdeplmktenfeinesLebensganzun.
mittelbarzeigen.DieAusfiattungdiefesallenRüacrtfrettndengewiß
tvilkkomnteuenBuchesifi elegant.- VonA. vonFragfteitt.demVerfafferdermit fo vielem
BeifallaufgenommenenBrcisfchrift:..WasfollderJungewerdent“

ifi jetztalsVettdaut..DieBerufswahlunfererTöatter“(Wittenberg.
R.Herrofa)erfchienen.TeeAutorhatmanbeabfichkigt.wefcutlicl)
tiieueszugeben.erhatnurdaswiattigfiedcsvorhandenenMaterials
gefammelt.1cmeinelleberficlttzuermöglichen.Er gibtWinle.wie
dasYiädchrttambefieufürdenKampfmittemLebenvorbereitet
werdenkönne.ulldnimmtalsdanndieeinzelnenArbeitsgebietedurch.
Er fchildcrtdieFrauin derFabrik.alsHandarbeikerin.itnBureau.
beidcrkkrattkenpflrge.beimUnterrichtundfcltließlict)imHaushalt
alsDicuerin.Wirtfchaitetin.GattinuudMittler.In einerZeit.in
welcherderKampfumsDafeinimtncrhärterwirdttuddieFrau
immertnchrfia)gezwungenfieht.anihmfichthätigzubeteiligen.
wirddiefesBua)jedenfallsvielenwillkommenfeinundgernege:
lefenwerden.zntnalesrechtanregendundfrifa)gefchricbenift.- Ein nettesWerkdesPapktcsLeollllk. it'terfchietten
unterdemTitel:-lnnarlpbioueeal;earutittalteoninÄlkk.,konti
kicjZllknxjaii-(JufchriftenundGedichtedesVapftesLeomit.),das
zumeiftGedichteundLobfprücktein lateinifcherSprachezuEhrender
heiligenMariaenthält.

Mufik.

Bühne.
S DieerfteNovität.welchedasWallnerkheaterzuBeginn

dernächftenSaifondenBerlinernvorführenwird.derneueftevier
aktigeSchtoankvonRudolphkkneifel:..TicgroßeUnbekannte“.fand
bereitsimLeipzigerStadttheatereinerechtfreundlicheAufnahme.
ObgleichderSchwattkaufdeuleiatteftettBorausfetzungenberuht.hat
.lkneifelmitgroßemGeichickdieHandlungbiszuvierAktenauszu:
fvittnengewnßt...DiegroßeUnbekannte“if

t eineehemaligekleine
Stickerin.einebravemidachtbareBerfon.dielängftdiegeliebte
kleineFrau einesGutsbefitzersgewordenifi, Ein ganzesLügen
gewebewirdumdiefeStickecin.derenIdentitätmitderFrauGuts
befitzerinkeinerahnt.gefponuen.umeinentüattigettArzt.derim
Begrifffieht.eiiiereicheBartiezumachenttndderdielilktttterder
großenUnbekanntencinfibehandelthat. zu verdächtigen.Mit
allenauftretendenntännlichenBerfoncttfoll diegroßeUnbekannte

in intimenBeziehungengeftandenhaben.ttnddamandiesderkleinen.
hübfcbenGutsbefitzersfraitin demWahnr..eineButtdesgenoffinin

ihr zu haben.direktinsGefichtfagt. fo ergebenfia)darauseine
AnzahlderluftigftenSceneu.diefämtlichdiebühnenfertie Hand
,lfueifelsverratenunddiedraftifwfienWirkungenerzielen. ie No
oitätwurdeganzvortrefflichgcfpielt.- ..DerfthwarzeSchleier".Sajattfpieliu vierAkten. fo

l-elitcltfia)dasneuefleDramaausderFedervonOskarBlumen
thal. EinerBerftändigtlttgzwifatcndemAutorundderDirektion
desTeutfcvenTheaterszufolgekommtdasStftaAnfangIkovemver
alszweiteNovitätderSaifon- dasneueStückvonHugoLublittcr
folldieerftebilden- zurAufführung.- WildenbruchsfämtkichedrctntatifajeWerkefollenim
LeipzigerStadttheateriu kurzerFolgehintereinanderattfgefühct
werden.
-- DerHertogvonSaajfen-MeittittgetthatdenBefehler

teilt.daßdie„Meininger“in diefemHerbftnichtaufGaftfpiele
gehen.DieFeriendauerndenSeptemberhindura).im Oktober
beginntdieSaifoninMeiningenund fo fpielendiebeliebtenKünfiler
einmalwiederandcrWiegeihresNuhmcs.-- Der dritteTeil desMofer-Sajönthattfthen..Kriegint
Frieden“wirdunterdentTitel..ReifalsEhemann“Ettde*lluguft
an derBrrfltchsbühttezuWartubrttttttaufgeführtwerden.Audem
neuettLufifpielhatuiattScböuthan.fottdernGirndttnitgearbeitet,- EineattterikattifckjeSchaufpielergefellfajaftkommtdettt
nächftnachBerlin.umineuglifcherSprachebekanntedeutfcheTheater
ftüaezufpielen.

Kultur und wilkenlcttaft.- EineLifztftiftuugift vonHansRichterangeregtund
dieferGedankedura)denGroßherzogvonWeimarin ttawfolgeudem
SchreibenanHerrnvortLosnweiterattsgeführtworden:..Ichmöatte
eineLifztfkiftungzur ördernngder,neuendeutfatenMufikrichtuttg“
gegründetfehen.dttr welcheSchülerundSatülerinttenttnterftüßt
tolirdendurchPrämien.Stipendienund fo toeiter.wela)ewürdig
befundenwürden.jenentZweckezudienen.In Weimarwürdenfi

e

durchdiebedrntendftentttufikalifckten.lkräfteTeutfaxflandsalljährlich
geprüftwerden.in WeimarmüßtederSig derLeitungdcrStiftung
fürimmerfein.in dentSaalderLratefterfatulediePrüfung.in der
WohnungLifztsdieSitzungderOberleitung.TeilenSie doch.
lieber reund.diefenGedankenderin Bayreuthverfamtnelten
xcünftler(haftmit.fordernSie fi

e

auf.imAndenkenanttuferttMeifier
fürdasUnternehmenzuwirkendurchBorftellungettundKonzerte.“- WelcheWandlungin derSchäßungderSchaufpielkunfi
in Englandeingetreten.bewiefcttdieEltrenbezettgungen.welchevor
wenigenWochendembekanntenenglifchenSataufpielerHenryIrving
iu Oxfordzu teilwurden,Bis vorzwanzigJahrenwarendie
AuffaffungettundnationalenGewohnheitenderEngländerdem
Theaterbefuchallgemeinnoa) fo adgeneigt.wiezuderZeit. als
derfirengfteVurttanismttsherrfatte.Oxford.dieälkefkeundan
gefehenfteLehranftaltdesLandes.hattefogarnochbisvorkurzem
denStudentendenBefua)deslokalenTheatersverboten.Jetzthat
Irving. derEinladungdesBizekanzlersfolgend.vordenHörcru
derUttiverfitätttndBefttanrttausderStadtVorträgeübervier
großeSataufpiclrrdercnglifchcttBühnengehalten.DieBerfamnt:
lungwareinederglänzendftcn.die je in Oxfordftattgefuudcn
haben.VrofefforMaxJilüller.vieleangefehcneKollegienvorfteher.
hervorragendeGelehrte.auchvondemgeiftlicltcnStande.nahmendie
crhöhtettSitzeein.BonbefondercmIntereffeaberwardieAnfprackje
desVizekauzlers.In Univcrfitätskreifenif

i
fi
e noa)immerder

GegeuftandallgemeinerErörterung.DieErfcheittuttgeinesSchaufpielersaufdem.kkathedcrderUnivcrfitätif
t etwasfo völligNeues

undUeberrafchcndes.daß fi
e deuEuglättdernreiatcuStoffzurUnter

haltungliefert.Am folgendenSonntagabendgabderVizekanzler
einDitter.zu demIrving uudeinegroßeAnzahlhervorragender
Gelehrtergeladenwaren.NachdemDinerfandeinKonzertfiatt.
Auchdasftehtin fatroffetnGegenfatzzuderfeitherigettftrengen
Souutagsfeieriu England.
-- Mit erfiellnugritterFlugtuaickjittel-efatäftigkfichfelt
längererZeit uftad.nochin tbiüuaten.DasModell if

t

fifcltähttlicl)
uudenthälteinenkleinenDampfapparat.dercinRädertverktreibt.
dasmitSteuerundSeiteuflügelttin Verbindungfteht.In den
legtenWochenwurdenvorgeladenenGriffenmehrmalsFlugverfuaje
mitbcfiemErfolgangeftellt.- EineBurnsfeier.welcher30.000Verfoneubeiwohnten.
fandam 7
.

Attgnfi in Kilmarnock(Schottland)ftatt.Bor100Jahren
warennämlichdieGedichtedesfchottifckjeuDichterszumerftenmal
erfchienen.- VrofefiorFriedrichAuguftvonKattlbachtfi zumNath
fokgerPilatusimDirektoriumderKunftakademiein Ulüttcltctter:
uanutworden.- Ein weiblicherToreador ift in Spanienvorkurzemiu
derBeifoneinesjungenllikädcbensaltfgetaitwt.(a1lit-regnen.be:
gannihreLaufbahnals Fifa): undBlumenverkäuferinund ifi

heuteeinerdergefuchteftenundbewnudertftettStierkämpfer.In
Ballecaswttrde fi

e jüngftvoneinemStierniedergeriffenttndver:

tvettigettMinutenerfchienfi
e wiederniit einemneuenDegenund

tötetedeuStierniiteinem|.brillanten“Stich.

Handel und Verkehr.

tvuudet.fo daß fi
e ausderArenagetragenwerdenntußte.Nach:

- Der dänifckje.kkomponifkJohannBartholdyhat eilte
-Itter..Lorelei“.vollendetundbeiderköniglichenBühnein KopenhageneingereiäjtDasLibrettoif

t einefreieBehandlungdcrver
fchiedettettLoreletfagenttndDiauungen- Ein SohnvonEntil Jiittershaushatin Salzburgals
Tenor-iftmitglättzcttdetnErfolgdebütitt.Alfredklkittershatts.toelcltet.
wiefchonkürzlichvouunsberia)tettourde.dttrchdiefekteneSchön:
heitfeinerStintttleüberallgroßesAuffehenerregte.hatvordem
GcncralintendantcndesWeimarerHoftheaters.BaronvonLoan.der
zurZeitdortAufenthaltgenommen.ntitgroßemErfolgeProbege:
fangenund ifi vondicfcntfiirdenWinterzueinemdreintaligenauf
Ettgßtgentctttfür erflesTenorfaa)abzieleudctt

Gaftfpieleingeladen
tvoren.- Das deukfcheLattdesthealeriu Vrag begingkürzlich
eineGedächtnisfeierfürFratlzLifzt.BornattfderBühne.diemit
florntnwttndrnenKattdelabernundzahlreichenLorbeerbältmengefchmiiat
war.ftandeineMartnorbüftedes'MeifterszwifchenexotifchenBflattzen
DasPublikumin LogenundWartetwar iu dunklerKleidunger:
fatienen.Naa)dentAdagioder..Eroica“
mitOrthefier.gefpieltvonReifeuatterausWeimar.DenLieder
kotnvonifienLifztbrachteFrauvonMofetzur(ficltttttg.wela)eeinigex

kleineLiederniit ergreifeuderItmcrliatkeitvortrag.Die Faltft:fhmphouie.formvollendetundverftättdnisreicl)vomOrckzefterdes
Landesthcatcrsgefptelt.fchloßdasEriunerungsfefk.

folgtedask-:a-clur-,kkonzert»

- EinegrößereBerlinerBlumenhaudlunghatfichandie
DirektioneneinigerbcdeuteuderettTheatermitdemErtuatengewcudet.
ihrgegeneinebefiimmtejährlicheBlickeeinenfeftenBlattimFolter
oderfonftaneineingeeignetenOrtedesTheaterszurAusftellttttg
undzumVerkaufvonBouquet-Jund.kktänzenzuüberlaffen.Diele
ausBorisintportirteIdeediirftein ecfkerLinieunferenTheater
prinzeffinttcnzugtttekommen.WiebequemfürdenTheaterhaditua.
dergalauteBfkiattettzn erfüllenhat.oderfür denBerehrerdcr

Entzückettnuttmeljrattgeublicklicl)dura)obligateBlumen:oderLor
beerfpettdenAusdruckverleihenkann!AberattchdieTurnendes
Vitblikttnts.denendiefeNettcrnngmanchduftlgenGrußermöglicht.
werdendiefesTheaterbkutnettinftittttniitFrettdrnwillkommenheißen.- Die Schweizwird demniichftzweielektrifajeBahnen

f attfweifett.die in Bezug'aufdcnUmfangder*ilnlagetlnddiezu

.lkünfilerittncnoderatlchfürdenbegeiftertenEuthufiaften.derfeinem-

überwindendenSchwierigkeitendieMlttxrbahttin Lichterfeldeweit
hinterfichlaffen,Mittelsdererften.bereitsgenehmigtenfollder
überl000MeterhoheSalävebeiGenfertlommenwerden.eDie
Unternehmerderzweiten.deren.kkonzeffionsgefuwnochfchwebt.haben
esaufdenSäntisabge-fehen.DiefeBahnfollvonSt.Gallenaus:
gehenundvorläufigbiszurStationWagenlutke.eineStundevorn
Gipfel.fortgeführtwerden.DieGefattttkofienderetwa30Kilometer
langenBahnfindauf3.000.000(Markveranfwlagt.Die nötige
ElektrizitätfolldieWafferlraftdesattfzuftalletldenSeeakpfeesliefern.
DieletzteStreckewirdalsZahnradbahngebautwerden.

Dritter.
- UeberdenSchlafderFifchewurdenjüngftvondent

englifchenbkaturforfmerAuguftlfarterintereffanteVerfucbeattgcftrklt.
dieergaben.daßunterdenSüßwafferfifatettdastkkotauge.derWeiß
fifa).derGriindliug.derKarpfen.dieSthleihe.dieElrigeiinddcr
getigerteHai in gleicherWeifewieLandtiereperiodifchfchlafm.
DerfekbeInfiinktfcheintdieSeefifchezu beeinfluffen.vonwelchen
folgende.alsvonSchläfrigkeitbefallen.beobaa)tetwtttdett.-derLipp
filed.Meeraal.Sonnenfifch.Httudshai.SeebarfatundalleArtenvon
Flachfifaten.Carterftelltefeft.daß.foweiterdiesbrobaakttettkonnte.
derGoldfifatundderHeattniemalsfthlafen.wohlaberzeitweife
ruhen.DasVerlangennoa)SchlafwechfeltbeiFifchcttgemäßden
ntetrorologiichenVechäktniffen.Sie wählenniangeradedieNacht
zeitzurRuhe,- Ant15.AugufizogüberSalzbur eintiachMillionen
zählenderSthmetterlingsfatwarmvonllkordonachSüdoft.Die
Schmetterlinge.Weidenfpintter.wieauseinemExemplare.dasfick)
aufdieErdeverirrte.erkanntwurde.fkogc-ttin einerbeträattliwrtr
Höheiindgrößtenteilsin Gruppen.diefichfortundfortumihreeigeneAatfezudrehenfchienen.DerfelteneZugdauertevollezwei
StundenundkonntemitfreiemAugewahrgenommenwerden.

Haus- uttd Lattdivirklttjaft.- DasEcrufärbettvonTüllgarbinenundSpitzen.dasnoch
inuuerfo tttodernifi - manttettutesjetzt..crämefarben“- gefchieht
ambeften(tc-imSpülenderWäfche.*MaubereitetvonFaulbaum
rittdeeinenThee.dereineBierkelfiundeziehenmuß.ttumittelbar
vordcttt(diebrauch;ttnterdenTheetuifatemanfür l0 Pfennig
hcllbrauncAnilinfarbeundtaua)edanndieTülkfioffein dasniit
dentftarkenExtraktgemifatteSpültvaffer.Vorherprobirtmanmit
einemTiilllappett.obderFarbentotterreichtift.wasna erft.nach:
demer gevlättetift. entfa)eidenläßt.DieTüllfiofictoerdennoa)
demFärbenwiegewöhnlichniitgekochterdünnerStärke.ttttterdie
tuaunoa)etwasvondemTheegießenkann.neugcfirift.recht
troaettdurchdicWringergezogen.aufgehängtoderaltfgefpattntund.
wenn fi

e trockenfind.cingefprettgtundgeplättct. -- DiebisherbekanntenStopf-undStickapparatewurden
nteifiettsinKürzewiederbeifeitegelegt.weildieMafchittebeiihrem
Gebraua)zu fehrzn leidetthatte.Nun aberrxiftirteinnetter
Stopf-undStiaapparat.dermittelseinesan derMafchiue
konftruirtenMechanismusin Bewegunggefehtwird.dieMafatine
nia)tfchädigtundfiaterarbeitet,In einentkleinenStickrahtnen.
welcherbeigcgebenwird.fvanntmandenStoffftraffein. legt
ihn unterdenDruafußundbetvegtdenRahmenwilltürliä)vorc.
rück-oderfeitwärts.tvährendtnattnaht.Dura)diefeBewegung
bcrfchlingcttfia)dieFädenwiebeimWehen;esentftehtgewiffermaßrneinnettesStliawettStoffunddiefchadhafteStelle if

t faubergeftopft.
AehnliatwirddasStickengehandhabt.nurdaßdalängereStiche
gemachtwerdenundmandieMafchinelangfammitderHandam
tkkadedreht.wiihrendmanfiiat. Wir faheueineaufderMafaune
gefertigteStickarbeitlindntüffengefkehctt.daßdiefelbefehrhübfch
ausgeführtwar. DieStickereiifi eineArtVlattftiwarbeit.lindes
eignetfia)dieferApparatvorzüglichzumAnfertigenvonlliükcnkiffett.
Borfetzern2c.

Militär und Marine.- Ein ganzeigettctrtigesBefefiigttttgsfufteutfür SafiihengräbetthatdieFirmati),Grufon iu Bukaurrfonnctt.Es if
t dies

einefahrbareVanzerlafette.welcheeintikrvoloergefatükz_beliebigen
Shftetttsbirgt.Mandenkefia)einenaufzweiRöhrenruhenden.
an eincWaffertonneäußerlichcriuuerudcneifernctt.tteffel.welcher
voneinerflaa)enKuppelgekröntif

t undhinteneineThürhat.dura:
wela)edieauseinemMannbeftchettdeBefaguughiueinfwlüvft.Aus
der.ktupvelragtdieMündungdesNevolvergcfatützcs.welchesvon
demMannnachallenHimmelsgegcndettgerichtetwerdenkann.indem
er einfachmitderHanddieKuppeldreht.SobaldrerSatüßett.
grabenfertig.werdendieWanzerlafcttcn.mit je einemPferdebcfpanttt.
in denGrabengefahrenunddortin dieErdfwüttttltgcingclaffctt.
damit fi

e dcnBlickendesFeindesmöglicltfientzogenfittd,Erweift
fichdieStellungalsuuhaltbar.fo wirddicganzeBatterieeinfach
abgefahrenundanderswoaufgeftcllt.DieflikunitiotiwirdderBe:
fagnugooneinemanderThüreftehendenMannzitgeftrckt.- Zu
gleicherZeiterhieltdieerwähnteFirmaeinPatentaufeineBor
riattttttg.umdieMüttdltttgvonNevolvergefcktühengegendiePanzer
wandvonkleinerenodcrgrößerenVanzertllrtnenfo weitabzudimctt.
daßkeinNaila) iu dasInneredesTurmesdringenkann.,Die
NevolvergefritühefindbekanntlichbedeutendverbefferteAuflagendcr
verfkoffcnettMitraillcttfcn.fi

e

fchlcudernmitunglaublicherGrjchwitt
digkeiteinenförmlichcuGefcboßhagelundladenfichfelbftimmer
wiedervonneuem.DiebekannteftenfinddievonHotchkiß.llkardeit
feltundMaxim.

Ziehe und Derkammlttngen.
- ZurErinnerungandenTodestagFriede-lawdesGroßen

vorltuudertIahienwurdeuur in PotsdameineFeierabgehalten
ttttdaua)diefe in befchcidettfierForm. Schonvon10 Uhr an
fülltenfia)dieweitenRäumederGarnifonskiratemitdenSchülern
deroberen.kklaffenderPotsdamerSchickenunddenztldemfeierlichen
AktkomntandirtcnTruppen.Als erfiervondenMitgliederndes
kaiferliatrnHofeserfchienPrinzAlexandervonPreußen.balddarauf
derKronprinz.dann.punktll Uhr.der.kl-aifer.SobalddieKai.
feriueiugetroffettundin derDantrnlogePlatzgenommen.wodie
.lkronpcinzcffinmitihrenTöchtern.dieBrinzeffinFriedrichKarlund
dieBrinzeffinFriedrichvonHohenzollernfi

e bereitserwartethatten.
begannderGottesdieuftmitdemdomDomchorvorgetragenenVfalm;
..LobetdenHerrn.alleWelt.kobetihn alleBöller.“woraufdie
GemeindedasLied:..AlleinGottin derHöh' fe

i

Ehrh“anftimmte.
HierauffolgteeinekurzeLiturgie.dieHofprediger0c.Roggeadhielt.
NachdemGefaugdererftenbeidenBerfedesE. M. Arndtfatctt
Liedes:..Ichweift.anwenichglaube.icbweiß.wasfeftbefteht.
wennalleshierintStaudezuNaila)ttttdStaubvet-weht.“beftieg
OberhofprcdigerGeneralfttveriutettdentl]r. KögekdieKanzelzur
Gedächtnisrede.welcherdasWortzuGrundelag:Sprüche8

. Versl3.
..DurchmichregierendieKönigeunddielkkatsltcrrcnfehendastticht.
Dura)mia)bereichendieFürftenundalleltkegentenaufErden.“
DerFeftpredigtfolgtederGefaugausdemKaiferliedevonSturm.
..Achkottttn.wiezuderVäterZeit. einFeueranzuzüttdrtt.“Der
Gefangwartiachnichtverklungett.alsfiatder[kaifervonfeinem
Platzerhob.In langfamfeierltatemZitge.deinficktfümtliatePrinzen
undVrinzeffinnettdesHohenzollernhattfcsanfchlofien.durwfcitritter
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dengefcbmllckleirRaumvordentAltarundderKanzelnndblieb
dannvorderGruftfeinesgroßenAhnherrrcftehen.Die Frau
KronvrinzeffingingfodanndieStufenzurGrufthinabundlegte
amSargeFriedrichsdesGroßeneinenpraättdollenLorbeerkranz
nieder.NachdemdieVrinzeffinnenundPrinzendasGleichegethan.fprachl)r.Nägel.vorderoffenenGruftftehend.dasSchlnßgebetund
denSegen.woraufderTrauergottesdienftfeinEndeerreichte.Unter
denKlängeneinesvonFriedrichdemGroßenkomponierenAdagio.
dasnaä)ritterBearbeitungdesGrafenWalderfeeaufderOrgelgrfpieltwurde.leertefichdasGotteshaus.DerKaiier.vonklimt
liatenVrinzen.derGeneralitätunddemgefamtenHofftaatbegleitet.begabfichdannnachdemLuftgarten.wodergreifeHerrjchervor
demSlandbildeFriedrichWilhelmsl. eineQirchenparadeabhielt.

Sport.- Bei denRennenzuFrankfurta. M. wurdediegrößte
BeutewiederumdemHenckelfctfenStallezuteil.dermit..Abenadar“
dasWäldchensreitnenvor ..Iacobiner“und..Carmoifin“unddenStaatspreisdritterlklaffevor..Ullarkobrunnefigewann.währender
dasLouifarennenmit ,Kalharina“im Feldvonfünfundmit,Diktator“dasAlexanderrennenvorzweiattderctrVferdenheimtrug.
EinenDoppelfiegverzeichneteauchWorms„Viano“imGraditzerHandicapundimStaatspreisvierterKlaffe.währenddasTribünen:
rennenanUlrichs..Lucretia".dasMainrenneicanIohnfons..C-Dirr“.
dasIungfernrenncnanvonMollards..Ouefitus'imFeldvonfechs.dasLandgrafeurennenanBaronOpprnheims„Liebling"vorder
..MileSpiers-St.“tr. unddasFrankfurterHandicapanKelly?,Vowman“fielen.DieSteebleätafedeserftenTagesgewannBaron
Fnctfs-Jtordhoffmit„Verena-ts“.diedeszweitenOehlfchlägermit,Adare“.- TheLaneafhirePlateheißteinNennen.dasdtezum
erftenmalegelaufenenEelipfeftakesnochüberflilgelnfoll. Der für
dasfelbeausgefelzteVreisbeträgt220.000Markundkommtim
Herbft1888zuManchefieraufdasNennprogramm.- FünfNennenan einemTagegewannbeidemFrank
furterMeetingderFavorit-JockeyG. Sopp.eineLeiflung.diefehr
feltenzuverzeichnenift.-- DerkkoitgreßdentfcherRadfahrerinBerlinnahmeinen
länzendonVerlauf.befondersdieAuffahrtvomLuftgartennachEharlottenbilrg.anderfichüber800Teilnehmer.darunteraua)
mehrereDamen.beteiligten.maatteeinenimponirendenEindruck.
Dieverfchiedeneu.lkonkurrenzenwarenfehrgutbefirittenundfiihrte
befondersdasFahrenumdieMeifterfckjaftvonEitropaaufdem
ZweiradzueinemverzweifeltenEndkamyf.indemüber10.000Meter
derMeifterfahrervonEnglandE. HateumkaumHandbreitegegen
Davids.Hannover.fiegte.deneineRadlängevonSpißig.Berlin.
trennte.DieMeifterfcltaftaufdemDreiradgewannderMeifter
fahrervonHolland.E. Kiederlen.fichervorVoigt.Leipzig;Haufe.
Berlin.dritter.unddieMeifterfcttaftfürDeutfciylandimKunftfahrenEngelmann.Wien.DenEhrenpreisdes,kkaifersbehaupteteBund'.
Berlin.vorDavids.unddasEinradfahrenSchulz.Hamburg.Von
fämllichen55VreifenfielendieZtoeirad-undDreiradmeifterfchaften
vonDeutfcltlandund18VreifenachBerlin.nachWiendieKunft
fahrmeifierichaftund5 Vreife.nachDelftdieDrriradmeifterfchafk
vonEuropaund2 Vreife.nachGainsboroughdieZweiradmeifierfäpaftvonEuropaund1Vreis. Tic übrigenVreifeverteilenfich:Bernburg2. Hannover7. Magdeburg4. Halle2. Hamburg1.Leipzig6. Dresden2. Kaiferslaictern1. Züria)2. Antwerpen2.
Chrifliania1.Breslau1.Gr-Sctfönau1.- Die Jliagnradurckzfctjiffutigift zueinembefondernSport

in Amerikageworden.feitdemdereineiibermütigeBöttcherdastolle
Stllckleinvollbrachte.WenigeWochenfpäterfolgtenihmnämlich
zweiKollegen.VottsundHazlett.am 8

.

Auguft.in derAusführung
dieferFahrt.undzwarmitErfolg. in einemtorpedoartigenBoot
nach.DereinedieferHerrenbeabfichtigt.diee-ZJ-ahrtdemnächftineinemGefährtzuunternehmen.ausdemerdenKopfvorfteckenwill.
undderanderegedenkt.den190FußhohenFall hinunterzufegeln.
MenfchliclferVorausfithlnachwerdenfi

e dasnichtzumzweitenmaleprobiren.

Denkmäler.- .InNadolfszell.demlangjährigenAufenthaltsortIofeph
ViktorvonScheffels.wurdeam10.AicgufidaserfieDenkmaldes
Diattersaufgeftellt.VorderVillaSechalde.demHeimdesSängers.
wurdeaufeinemnochzuLebzeitenSctjeffclsaufgeführtenSandfteinpofiatnenteinevonBildhauerArnoldgefertigteMarmorbitfteer
richtet.DieBüftebefandfichbereitsin ScheffelsBefitzunddas
ihmnunhiergewidmeteErinnerungszeichcnwarfchonbeiLebzeitenvonihmfelbftgeplantundalsGefchetikfürRadolfszellbeftimmt.
DasVofiamentbeftehtauseinemgroßenUnterbau.in welchemfichvorndasScheffelfcheWappeneingelaffenbefindet;aufderllkiickfeite
befindetfichfolgendeJnfchrift:..ZofephViktorvonSchefielaufSee
haldeundMettnau.geborenam16.Februar1826.gefiorbenam

9
. April1886.*lDieBiifie if
t

durchdenobern.offenenTeildes
Steinrsüberdachtundbildeteineinfames.dochwürdigesDenkmal
fürdenDichteranfeinemLieblingsaufenthalt.Am13.Auguftfand
fodanndiefeierlicheEnthüllungdesScheffeldenkmalsin Ilmenau
ftatt.OberamtsrichterSchwanitz.derintimeFreundScheffels.hat
eineFeftfchriftzudieferFeierveröffentlicht.- Ein DenkmalVincenzoVellinisift am8. AuguftinNeapelfeierlichfienthülltworden.DieStatuebeftehtausweißem
EarraramarmorundruhtaufeinemPiedeftal.Belliniftehtaufreäft
da.denKopfin dieHöhegerichtet.in derLinkenhaltereineRolle.
DerUnterfaßdesViedefialshataufallenbierSeitenNifcltcn;in
jederNifche ifi eineFranenftatuette.In derVorderfeiteitnifckte:
NormamitderSicbelin derHand;zurLinkenGiuliettaaus
den,MontecwiundCapuletti“.dieihrenGeliebtenRomeoerwartet.
In derRückennifclfeif

t dieStatuetteElvirasausden,Vuritanern";
zurRennendesBefchauersAminaausder..Somnambula“.mitdemLichtin derHandbegibt fi

e

fichnachtwandrlndausihrer
Kammerin dasGemachdesGrafen.DerMeifterdesWerks if

t

derBildhauerAlfonfoBalzico.

Geil-erben.
-- Geortlkajkovic.einerderverdienfivollfienundfähigfken

SchriftfiellerSerbiens.am 9
.

Auguft.inNeutah.- l)r. ImmanuelOginsti. VrofefforderPhilofophieander
univerfitätBreslau.am12.Auguft.in Breslau.- E F. Ridderstad. derSeniorderfchwedifäfenPubli
zifien.79Jahrealt.am12.Augnfi.in Linköping._ or. IofephCherny.derDekanderjurifiifcljettFakultätanderUniverfitätWeft.73Iahrealt.aml2.Augnft.in Veft.- .KarlvonBuchwald.einerderhcrvorragendfienöfterreirhi
fÖenIngenieure.ant12.Augufi.in Wien.- Karl Vlötz.berühmterSchmettcrlingskundiger.72Jahre
alt.am18.Auguft.in Greifswald.- GeheimerRegierungsratE. Spangenberg.langjähriger
LandratvonTrier.wiederholtAbgeordneterimprcußifchenAbgeord
netenhaufe.74Jahrealt.am14.Auguft.in Trier.- l)r.BernhardIltlg. BrofefforderklaffifchenSprachenund
LiteraturanderUniverfitätInnsbruck.60Jahrealt.am14.Auguft.

in Innsbruck.- Regierungsratl)r. EmilLangevonBurgenkron.OberinfpektorderGeneralinfpektionderöfterreichifwenEifenbahnen,am
15.Auguft.in Frohnleiten.

1.71.25 (49).

- GeorgViefchel.langjäh
rigesMitglieddespreußifclteicAb
geordnetenhaufes.68Jahreall.MitteAuguft.inNaumburg.

Llltronomifcljer Wonat-liönigutnarfrh.
vonRudi vonwarnktrnlxagrn.

- KarlWillibaldFreiherrvon
Thermo . GeheirnerRegierungsrat.
einerderältefienVeteranenausden
Befreiungslriegen.91 Jahrealt.
MitteAuguft.in Dresden.- Dupont des Loges.
BifatofvonMetz.82Iahrralt.am
18.Angnft.in Metz.- GicftavvonNeufville.
Geheimer.kkommerzienratundMitglieddesStaatsrats.25Jahrehin

niht front

menkann's

durchVräfidcntder Frankfurter
.t)andelstamn1er.am18.Anguft.in

Frankfurta.M.

Karkenfpielr.
"lklttflölungder Aufgabe

Lat-o.21:

Zitat.
AVorhandhattedenIlingfien.TreffKouig.Acht.SicbenzVique-Daute,bleu-i;Coeur-Ak.KönigundCat-eau
Aß.Sieben.

Spielbriettverhlel.
d.Wittein .beiE. ?fürdie
Wertftufe,Säzwarzkommenlediglichdte_StnhfldesSpielersin tage;hat
er_einenStich.[elbfiohneoints. fowirdernurSäzneider.obgleiäf.wenn
auchim SkatzweiFauffenliegen.dieGegner120zählen;_e

r
verliertaberSchwarz.fogarbet22Pointsim

Skat.wennerkeinen311C!)gemachthat.obgleichdieGegneruur98zählen.11.119Spielgefegbeftimmt.daßderSkatnurdannfürdenSpielergerechnetwird,wenndiefereinenStichgemacl-.ithatPadbergin A.
oderdrei-Karten.fo if

t

ihmdasSpielunterallenttmftändenalsverlorenanzufchreiben.daihnfeliftdieSchuldtrifft.

' E.Bundfchuin SanFranziska.SinddieKartenvergeben.da'heißt.hateineroderanehrerederSpielerinc-htdierichtigeZahlvonzehnKarten.oderliegenntatkzweiKartenverdeatimSkat.fo mußvonneuemgxgebenwerden.ohnedaßdieHandweitergeht;es if
t dabeiglriätgiltig.oh

dasVergebenvoroder-nachdemAusfpielenbemerktwurde.DasSkatfpcelbafirtaufdemSptelgefeh.daßjederTeilnehmerzehn.derSkatzweiBlatteralt. i?

dagegengefehlt.fo kannvonSkatfpieltiicbkmehrdieRedefein. Ö ger-ae derjenigeSpieler,toelätergehnKartenhat.inWahrheitaua;dashochjtbewerteteSpielhätteanjaenrinnen.if
t

fralich.denndurchdasVergebenifi dieKartenoerteilung.repektiuedieReihenolgederKartenderartgcftört.daß'zumBeifpieldieVor-handalserfteKarteimzweitenWurfgeradedcejemgeKarteerhalten
haben
kann.welchederGeberalsle te fe

'

neserftenWurfshatteerhaltenollen.undderBefllzoderunanbe tz dic-ferKartekannmaßgebenddafiirfein.obVorhandfpielenkonnteunddcrGebe-rpaftcnmußte.DenbeidenPartnerndarfdieBezahlungdesSpielsnichtzuemutetwerden.demGebercberfoioenig;dcnletzter-n
kannnureineStrae furKartrnvcrgebentreffen.tocnneinefolchevorBeginnderPartieausdrücklichvereinbartwar.VorfiandH. in Otterndorf.Wir habenerft in Nro.35des
laufendenIcihrgangsausführlichnachgewiefen.daßman.umdenDurch
fchccittfureinenhinzutretendetrviertenMannzuermitteln.ftetszunächftdieZahlenderdreiTeilnehmerumdenviertenTeilherabfehen.dannden
drittenTeilderSummederrcduzirten.oderdenviertenTeilderurfpriingtratenZahlenberechnenunddasErgebnisdcmViertenalsDurchfchnitt
7-VtusoderMinus:- anfätreibenmiiffe.BefolgcnSiedasimvorliegendenFalle.fo ergibtfofortigeAbrechnungdernichtreduzirtenZahlenunterDretrn>-204.7 a

l.

+ 208;dcrDuräjfcktnittfiir 1
)
if
t gleich+75.die_Abrechnungunterdiet-enmitreduirtenZahlenfürtt, 8 und(7 ergibtdasfelbettiefultatbeiZuiehungdes urebfrhirittsfiir1).til.C._inCairo. iirdieAufgabeu-*rbindllrhfienDank.aberüberda'GegcnfpichfeiteusdcrBorhandläßtfichftreitcn.unddaßSpielerunterallenllmfthndeninMittelhandverliert.if

t

nichterwiefen.TrumpfteerCoeurkleinundziehtViquenach.fo treibterdenletztenAtoutherausundhatnurnochfreieStiche.

Lowa-r

7

/////// /. -
x'/
7 /
x-Z/
-/2x1.*x2

WZ;
Ä.

Weißziehtundgewinnt.

HatderSpielerfalfchgedrückt.dasheißtnureine
q

:ahnlich-i:

al- welt

ner fred

Lluflöfung des Sclziebrätfels Seite 1025:
Neft.Orkan.Zelt.Raub.Eidam.Anna.Mord.Achtet.Stern.Adele.

Rofi.Raum.

Silbrnreiklel-Palindrnnt.
AusdenSilben:am.bart.ben.dam.e. e.git. le

.

ma.me.
ni. ra. far.fe.fel.ter.vafollenneunWortegebildetwerden.die.umgekehrtgelefen.eineandereBedeutunghaben.DieAnfangsbuch
ftabenderBalindrome.abwärtsgelefen.nenneneinenberühmtenfrarzdfifcljenDinner.DiezunächftzubildendenWortehabenfolgendeBedeutung:

1
.

Einhufer. 2
.

EinfimaligeHauptftadtderWelt. 8
.

Ortin
Holland.4.ViblifclteFigur. 5

.

VerwehrtdenEinlaß. 6
.

Schmuck
desMannes. 7

.

lllftrologdes17.Jahrhunderts.8
.

Ift allenorgauifchenWefeneigen. 9
.

EineErnähreriir.

Bilderrätlel 49.

l i.
,
F'

Ruflöfung des Bildrrräkfrls Seite 1025:
Ein leererSackftehtnichtaufrewt.

Zu unfere verehrtenhbauueuten!
Wie feitJahrenhabenwir auchfür den*laufendenJahrgangvon..ueberLandundMeer“eleganteftausgeftattete

Einband-Decken

in engliftherLeinwandmit reicherRelief-undGoldpreffung
aufDeckelundRückenanfertigenlaffen.JederJahrgang if

t

in zweiBändeabgeteilt.fo daßmanzumEinbindendesfelben
auchzweiDecken(fürNro. 1 bis 26undfiirNro.27bis52)gebraucht.DerPreishiefür if

t proEinband-Decke2 ..ec(pro
Jahrgangalfo 4 M.). wozuin Oefterreich-Ungarnnochein
kleinerEingangszollkommt.DiefelbenDecken.jedochnurmit
GoldrilckenohneDeckelvergoldung.findzu..ec 1

.

25proStück
erhältlich.
Die Einband-DeckenkönnendurchjedeVueh-.refp.Kol
portagehandlung.auchdurchdieBoten.welchedieNummern
oderHefteins Hausbringen.bezogenwerden;dieverehrlichen
PofiabonnentenwollendiefelbenebenfallsbeieinerBuchhand
lung befteklen.da die Voftämterfolchenichtliefern. Auf
WunfchundgegenEinfendungdesentfallendenBetragesif

t

auch
dieVerlags-handlungzur prompienLieferungderEinband
Decken.dienur in braunerFarbeangefertigtwerden.bereit.
Stuttgart. Yeutfche Yerlags-Yinfiact.

69
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HandinderSwweiz.DarüberwirdIhnendieRedaktionderSphinx'
(l)r.Hilbbe-SwleideninNeuifaiifetibeiMiinchen)*llnbkunfterteilenkönnen.
Hrn. Z. D. in K. SiemeinenwahrfctieinlicbdaßDelforbendrutkbild,WolfundLamm'.DerBorzugdpreisfiirdiefeshiibfweKiinftblatt,aufden
Sieall!lAbonnentunferrsJournalseinUnrewthaben.beträgt1.4 50gi,MagnetifwerLefer'. Siefwreibenund:.AchnliweBerfuwe,wir

fi
e indemAuifatrvonl)r.KarlduBreitiber,DieBilanzenundderMagne

tismus'(Seite1003)angedeutetworden.habeichimLaufediefesFrühjahrdund
Sommer!vorgenommen.undfirbefiiitigcnvollftändigda'dortGefagte.Vonzwei
imWawbtumfiwnichtuntcrfweidendenThhmianpflänzweninglriwgroßenund
mit leiwerErdegefülltenTöpfeninagnetiflrtrichAnfang'Aprilda?eine
tägli dreibidfiinfMinutenundgabi in. fo ofttroaen.Waffer.da' tw
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Preis vierteljährlich Z Warn.
Mit von-RunningWarte 8. 50.Würzen-reine Zähnen Zeilarn.

Zinn der Wertherxeit.

Novelle

Frida Schanz.
(Abeneanvorbehalten.)

Z~M einerbelebtenMittelftadtiin SüdenDentfä):
lands fiihrt einefchüngehaltene.
zu beidenSeiteninit Eberefchen
bepflanzteLandftraßenachder
kleinenFefticngsftadtDornftein.
Da dasLand vonmehreren

waldigenHügelkettendurchzogen
und von zahlreichenfeld- nnd
toiefennmfüumtenFlnßritinen
durchfchnitten[bird,fo hebtund
fenkt fichauchdie Straße in
anmutigen!Wechfel, nnd der
Wandererwird fiir jedeStei
gung des Wegs durch einen
kbftlicbenFernblicknnd durch
dieAnsfimtauf ein behagliches
Thaleintoandernentfchüdigt.Bei
alledemhat die Gegendnichts
GroßartigesFnndes if

t

zn ver
wnndernfdafi das Linge eines
Materie-Z.dasjahrelangdieFor
menund Farben de? Südens
gefchaut.rnit fo innigeniEnt
ziickenauf deneinfachereLinien
ruhenkann; - dennkein an
deres Wort als „Entzücken“
paßt fiir den Gefichtsausdrnck
desfonnengebriinntenMannes
der heute an einem lichteny
wonnigenNachmittagim frühen
LenzjeneStraße entlangwan
delt. So oft derReifende-der
langfain nnd gemächlichbor
toärtßfchreitet,an eineStelle
gelangt.-die einenBlick in die
Weitegeftattet-bleibter ftehen
und fchantumher; dann glüht -

ein ftillesr warme?Empfinden'

in ihmempor;dennaußerdem
dnftigenHaltet)desLenzesrder
das Schlehen-nnd Schwarz
dorngeftrüppmit griingoldeitcnr

rer, 25 (50),

Reiter-ftandbild König gelenkig Wilhelms 1e, in Berlin,
:ia-HeinerghotogcaptyifaxeiiAufnahmevonS. uieylandinBerlin.

Filigranwerknnifpinntundiiber
dasdunkleWinterkleidderWül
dereinenfeinen,blauemzittern
den Duft breitet, flattert für
ihn noch der riihrendeGlanz
der Erinnerungr einemgolde
nenZauberfchleiergleich über
demGanzen.
Bei dem langfatnenVor

wiirtdfchreitendesPiannes,dem
wiederholtemfelbfibergeffenen
Anhalter!,SchauennndTrän
rnen if

t es reichtzu oeriuundern.
daß er zu demWegezwifchen
derStadt. dieer beimMittags
geläuteverlaffen.und der klei
nenFefte. die das Ziel feines
Wandernsbildetedie dreifache
Zeit brauchtedie er 'einftals
Knabe nötighatte.um diefelbe
Streckezurückzulegen.
Beim Klange der Feier

glockenfchreiteter iiber die
Brücke und durchdas rauch
fchwarzeThor desStiidtchenZ,
Ein paarblaublißendeSchwal
benrdieunter demThorbogen
niften,unkreifenihnzwitfchernd;
ernicktzuihremtraulichenWill
kommgruß-aber fein Blick if

t

nicht mehr frei nnd freudig
wie vorher. Ein herberErnft
liegt jetzt auf feinen Zügen,
deren krankhafteAbfpannnng
nun fcharfzn Tage tritt. feit
das Lücheln- das fi

e

vorher
beherrfehtennddas fi

e fo wohl
wollendund liebenZwürdiger
fcheinenließx von ihnen ver
fchioundenift.
Der Thorweg fetztfich in

einerkurzen,breiten,zumMarkt
plaßführendenStraße fort; der
Wanderer,der denStaub des
Wegesvonden.Füßenfchüttelt,
kann nun das ganzeRund des
Niarktesbequemüberfehen.Es

if
t

nochalles for wie es vor
bierJahren gewefen:die far
bigenHänfermit ihrenunregel
niiißig übereinanderragenden
Stockwerken-niit ihren (fütternr
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Altanen und Türmchen umftehennoch genau fo
traulichundbekanntdenmit rund behauenenBruch
fteinengepflaftertenVlaßr in deffenMitte dasStand
bild eines heiligenGeorg mit ftrahlengefchmücktem
Haupte emporragt. Der überwnndeueDracher der
dem frommenMann zu Füßen liegtr ergießtaus

ehernemRacheneinen plätfcherndenWafferftrahl in
einweitesMufckjelbeckenraus welchemebeneineSchar
plaudernderMägde die Krüge und Kannen füllt.
Zur Linken des Vlaßes fteht das altersgraue

Rathausr deffenheiferesGlöckmetialtklugund vor
laut in das fchöneGeläuteder Kirchenglockenein
ftimmt; ihm gegenübererhebtfich die eigentliche

Zierde des kleinenQrtesr das fchönerftattlicljeHaus
des Rats- und HandelsherrnFriedrich Leenhardr
welchesmit feinerbreitenFrontr der hohenFrei
treppeund den zu Ende des vorigenJahrhundertsr
da unfereGefchichtefpieltr allerortsfo beliebtengrell
grünenFenfterlädenalle übrigenWohngebäudeder
Stadt an vornehmemAusfehenweit übertrifft.
Jenes Haus if

t Rodericljsr unferesWanderersr
Heimat und das Ziel feinermüdenFüße. Troß
demaber fchreiteter nichtgeradenWegesüber den

Vlaß hinweg auf dasfelbezur fonderner zieht es
vorr zur Rechtenab- und in eine fchmalerdüftere
Gaffe einzubiegenrwelchefich in einemgroßenBogen
hinter denHäufern desVlaßes und derenauf einer
welligeir BodenabdachungangelegtenGärten dahin
zieht. - Ienfeits der Gaffe fällt das Bergplateaur
auf demdie Fefte erbautiftr faft fteil zum Fluffe
hinab. Zahlreicherunder mit hochfpißenDächern
und Frontifpicen gezierteStadttürmer die zwei
und dreifachenMauern mit ihren Banquettenrund
die übrigenrvon derNatur aufgeftelltenrin maffen
haften Steinblöcketiund Felfengrttppenbeftehenden
Befeftigungenkennzeichnenhier die in früheren:
Zeitenr namentlichvor der Erfindung des Schieß-

'

pulversr faft uneinnehmbareStadt.
Die Gebäudeder kleinenGaffer durchwelche

'

Rodericljs Weg führtr ragen mit ihren Giebel
krönnngennoch in den flimmerndenSonnenduftr
wiihrenddieSchattendesAbendsfchondenfchmalen
Vfad und die von fleißigen Handwerkernrmeift
Gerbernund TuchmacljernrbewohntenunterenStock
werke füllen. Der Kreuzfchnabelim engenBauer
eines fleißigenMeifters fingt mit ein paar trillern
den Takten fein freiheitsfehnendeskleinesHerz zur
Ruhe. RotbäckigeKinder fpielen auf den Stufenr
undhier und da dringtaus einerHausflur derDuft
eines frifchenKuchensrdenn es if

t der Vorabend
des Ofterfeftes.
Auf einem ausgetretenenFußwegr fo fchmalr

daß kaumzweiMenfcheneinanderdaraufausweichen
könnenrbiegtRoderichnun links ab undgehtzwifchen
denGiebelwändenzweierHäufer auf ein Vförtlein
zur welchesdie einzigeUnterbrechungeiner langen
und hohen fteinernenGartenmauerbildet. Epheu
rankenran denendieerftenzartgrünenTriebefproffenr
hängenüber das Gemäuer herniederund ftreifen
des Mannes Stirnr als er die knarrendeThür
öffnet. Ein großerr in Terraffen angelegterGarten
nimmt ihn nun auf. SteinerneStufen verbinden
die Rafenpläßerauf denenjetztVeilchenund die
weißenSterne der Ofterröslein fprießen. Je höher
hinauf derWanderergelangtrum fo kunftvollerund
gepflegterzeigt fich die Anlage des Gartens. Auf
buchsbaumumrandetenBeetenprunkthier derftolzere
Flor desLenzes: HhazinthenrTazettenund fammet
weicheAurikeln, Jedes einzelneBeetr ja jederStrauch
an denGeländenrjederBaumftammfeffeltRoderichs
Aufmerkfamkeit;feinSchritt wird immerlangfamerr
fein Auge größer und fein Antlitz gcfpannteruud
ernfter.
Ein heller Kinderfang wecktihn endlich aus

feinen Gedanken. Er fchreitetfchnell den letzten
kleinenTreppenabfatgempor und fieht nun einen
geräumigenrfanberenHof unddieRückfrontdesfelben
fchönenrvornehmenGebäudesvor fichrdeffenFaffade
ihm vorhin als der befter traulichfte-Schmuckdes
Marktplaßeserfchienenift.
Von der Linde herr die mitten im Hofe breit

äftig emporragtr tönt der Gefang. Eine Schar'
ltnaben und Mädchen faffen fich fpielend an den
Händen. Der Kreisr den fi

e bildenr ftellt eine
Ritterburgdarr in derenMitte diegefangeneKönigs
tocljter auf Befreiung harrt. Ein krausköpfiger
Junger der außerhalb des Ringes toeiltr if
t der

fremdeVrinz und foll fi
e

erlöfen. Das Königskindr
das mit gefenktemKöpfchenfinnend und ftill in

mittender lärmendenSchar ftehtr if
t eine liebliche

Zliiärcljenerfckjeinung.LangesrgelöftesblondesHaar
fällt weichund voll auf ihr weißesKleidr und auf
ihrem Scheitel ruht ein Kranz von Veilchenund

Schlüffelblumenrder zu demzartenrkleinenGefieht
wie eineKrone fteht.
Die Kinder find fo vertieftrdaß keinesdenZu

fchauerbemerkt.
Der Sang if

t nun zu Ende; der Kreis öffnet
fich und der kleineKrauskopf dringt ftiirmifchauf
die Vrinzeffin ein. AengftlichfuchtdiefeeinenAus
weg zwifchenden feftverfchlungenenKinderhänden.
Endlich gelingt es ihrr zwifchenein paar Kleiuenr
die noch nicht feftzuhaltenverftehenrhindurchztt
fchlüpfen.
„Ohor ic

h

fangeDich fchon!“ ruft der eifrige
Nitterr und nun beginnt ein Fliehen und Jagenr
wobei die zierlicheKleiner derenWangenrofig er
glühenrdemwildenJungen immerwiederentwifcht.
Schließlichfaßt er fi

e

docham Kleidehett.
„Nun hab' ic

h

Dich!" frohlockter.
„Laß nriclj!“bittet fi

e und fmht ihm aufs neue

zu entfliehen. Sie klammertfich an den Flieder
ftraucljr der am Abhang grüntr welcherHof und
Garten verbindet.
„Neinr neinr jeßt fpielenwir Hochzeitund Du

mußt michküffenrAmadee!“ fagt derKnabetroßig.
Da weichtplößlich das lockereErdreichr auf dem
ihre Füßchenftehen;der lvankendeBoden gibt dem
leichtenDruckeuncl);das Kind läßt im Schreckden
Stamm fahrenrund eheder Knabe fi

e

nocherfaßtr
gleitet fi

e

hinab. Der Abhang if
t

nichthochund
der Rafen druntenweichund dichtreinDornftrauch
aberrder fichmit feinenftacheligenZweigenin den .' Worten an fichzieht.feinenStoff ihres Kleides hängtrhält dasMädchen
feft. Erfchrockenfieht fi

e

fichum.
Da nahenplößlichTritter aber nichtihr kleiner

Verfolger erfheint. Ein paar kräftigeArme erfaffen

fi
e und ernfter tiefeMänneraugenfeukenfich giitig

und mild in ihre erftauntenBlicke. Die Scheurmit
der fi

e demFremdenins Antliß fieht und die einen
Augenblicklang ihr kleinesGefichtganzblaß gefärbtr
weichtplöglichrwie mit einemZauberfhlagr einem

in ihr erwachenden_Gedankem
„RoderickrrRoderich!“jubelt fie,
„Kennft Du mich dennr Du Schwefterchen?“

fragt er mit Thränen in den Augen.
„Zar jar Du bift esr ic

h

fchriebDir's jar Du
follteftkommen;wie fchönrdaß Du nun da bift!“
Von Rühruitg übermanntrfeßt er fi

e

zu Boden.
JhreWorte dünkenihn ein Engelsgruß an der
Schwelleder Heimat.
Zndes fi

e aber von feinemArme herabgleitetr
tropft es purpurn und warm zwifchenden feinen
Spitzen ihres Aermels hervor.
„Haft Du Dir weh gethan?“ fagt er erfchrocken.

Mit lieblichemLächeln ftreift fi
e die Hülle zurück.

"und nun fieht er auf der fchneeigenHaut ihres
weichenArmes die kleineWunderdie ihr dieDornen
gerißt haben. Eilig fehlingter fein Tuch um die
verlegteSteller fi

e aber will nichtsvon Troft und
Bedauernwiffenrwie einVöglein jubelt fier daß er
endlichgekommenrund daß fi
e es iftr die ihn zuerft

gefehen. An feiner Hand eilt fi
e über denHof.
aus dem fich die fpielendenKinder entfernthabenr
demHaufe zu.
Da klirrt plößlichein Fenfterflügel; ein fpißesr

gelblichesFrauengefiäjtwird fichtbarund einehoher
fchrilleStimme ruft der Kleinen auf franzöfifchzur ,

zur ArbeitsftundenachHaus zu kommen. Als die
Dame des fremdenPiannes anfichtigwirdr fährt fi

e

zuriickrAmadeeaber fühlt fich an RodericljsHand

fo ficherr daß fi
e das alte Fräuleinr der fi
e

fonft
ohneZögernzu gehorchengewöhntiftr heutewarten
läßtr um vor allem die Ankunft des Stiefbruders
den Eltern zu verkünden.
Ein paar muntereBoten aber find ihr fchon'

zuvorgekommen:der kleiner ungeftümeRitter und
ein andererrebenfobraunlockigerrhelläugigerKnabe
findr nachdemdie Naihbarskinderfich in alleWinde
zerftreutrhurtig ins Haus geeiltr um ihre Mut
maßungenüber den LlnkömmlingVater undPiutter
mitzuteilen. .
Als Roderichnunmit demKindezu demluftigen

Korridor des erftenStockescmporfteigtröffnet fich

l

eine der Treppe gegenüberliegendeThürr in deren
Rahmeneine junger fchlankeFrau erfcheint. Ihre
Züger auf die der rötlicheSchein der vet-glühenden
Sonne fälltr tragenr trotzall der reifenr wunder
vollen Frauenfcljönheitrdie fi

e

fchmiicktretwas von
der fiißen Kindlicljkeitder kleinenAmadeean fichr
was befondersjeßtr da diegroßen.fyrechendenAugen
zagendund fragendauf Roderichgeheftetfindr über
rafchendzu Tage tritt.
Mit fchnellemVerftändnis bemerktder Heim

gekehrteden feuchtenSchimmerr der in denholden
Sternen auftaucht;er fühlt esr daß fi

e ein tiefesr
inniges Erbarmen mit ihm empfindetrals fi

e

ihn
nun- nachvier Jahren derTrennung- fo bleich
und hagerrmit demhartenZug tieffterHoffnungs
lofigkeitin den Zügenrwiederfieht.
„Gott grüßeDichr Mutter!" fagt err indemer

fich niederneigtrum ihre fchmalerfeingeäderteHand
zu küffen.
Der Jubel des kleinenMädchensrdievon einem

zum anderneiltr nimmt demergreifendenAugenblick
desWiederfehensetwas von feinem fchwermütigeti
Hauch.
Jndes habendie beidenKnabenrnachdem fi

e die
Mutter verftändigtr auch den Vater zwifchenden
Kiften undBallen des großenWarenlagersim Erd
gefchoßausfindiggemacht.Von denkleinenSöhnen
gefolgtr kommter die Treppe herauf. Sein Will
kommgrußfiir den Angekommenen if

t

ernftr faft
vorwurfsvollr obgleichauch ihm die Veränderungr
die mit Roderichvorgegangenrins Herz fchneidet.
Die beidenKnaben ftehenneugierigvon fern

und meffendenBruderr deffenAeußeresihnen nur
nochdunkelin der Erinnerung gelebtrvon dem fi

e

aber feit Jahren fo viel fprechengehörtr mit den
Blickenrbis er fi

e beidebemerktund mit herzlichen

„Wie groß ihr gewordenfeidr wohl auchrecht
bravr hoffeichrdaß dieEltern fich an_euchfreuen!“
fagt err indem er Arnolds lockigenKopf ftreichelt
und dem wilden Gottholdr der vorhin den Ritter
gefpieltrdie heißenBäckchenklopft.
„Bleibft Du nun bei uns?“ forfchendieBrüder.
„So Gott will!“ entgegneter ernft.
„Sind dennRoderichsZimmer in Ordnung?“

fragt der Ratsherr fein jungesWeib. .

„Es if
t alles bereitr“ entgegnet fi
e

freundlich.
Sie fiihrt den ernftenjungenMann felbft hinauf

in die hellenRäumer in denener vor Jahren ge
hauft. Alles darin if

t

blankr feierlichrein: der
frifcherblütenweißeBetthimmelrder das Lager ver
decktr der knirfchendeSand der Diele und die
wehendenGardinenrdiederAbendwindhebtundfenkt.
Die junge Fraur welchervorhin RoderickjsAn

blick das Herz beklemmterhat nun ihre muntere
Laune totedergewonnen.
rrIch ahnterdaßDu heutekommenwerdeftrob

gleichDu fo unbeftimnitfchriebftr“fagt fier indem

t; fi
e mit beheuderund doch vornehmerGrazie die

Deckenund Vorhänge zurechtftreiftrdie der Wind
verfchoben.rrSogar einenStrauß Veilchenließ ich
Dir vonAmadeepflückenrdaß fi

e Dir das Zimmer
recht durchduftenund den häßlichenModergeruch
vertreibenmöchten.“
„Wie gut Ihr feid!“ entgegneter._
„Nun laß Dir's nur wohl daheimfein." plaudert

fi
e mit klangvollerr leicht franzöfifcl)gefärbterBe

tonung weiter. „Wir wollen ihn rechtlieb haben
und gefundpflegenrnichtwahrr Amadeelil*
Die Kleine lacht und nickt. rrWir find Nach

barnr“ fagt fi
e

ftolz. „In demZimmer drüben
mit derGoldtapeter- kennftDu es nochrRoderich?- in demlerne ich jetztbei der Eomteffe.“
„Sor if

t dieAlte nochbei euch?“fragt 'e
r

faft
luftig. ,

rrJar und fi
e erinnertfichDeiner nochgernr“

fagt die jungeMutterr in feinenheiternTon ein
ftitnmend;„Du warft einerihrerwenigenLieblinge.“
rrIch habeihr auchwirklichdenHof gemacljtr“

entgegnetder ernfteMann mit leifemLachen. „Ich
befuchte fi

e

oft abendsr wenn fi
e

fich einbildeter
zu krank zu feinr um zum Nachteffenhinunterzu
kommen.Dann lobte ic

h

ihrenTheerden fi
e immer

mit den langen Florhandfchuheneinfchenkterund
deffenVorzügliehkeit fi

e deraltenrbräunlichenSevres
kannezirfmriebrdieihreMutter vonPiaria Lesczinska
zumHochzeitsgefcljenkerhaltenhat, An das Lob der

c - *

z _ _ __. :|
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Kanne knüpftefie dann ftetsdieErzählungall ihrer f
heimatlichenErinnerungen und ihres verfunfenenl

Glanzes.“
„Die Arme. fie kann die Vergangenheitnicht -

vergeffenund wird fich freuen. wenn fie ihren ge- i
duldigenZuhörerwiedergewinnt.- Nun aberkomm.*
Llmadee.wir wollen Roderichallein laffen. er wird

*

müdefein. - Darf ich Dich zum Jiachteffenrufe i

laffen?“

'

Gr geleitet fi
e galant bis zur Thür. ..Auf 4

Wiederfehen!“fagt fie. indem fi
e die Kleine an der

Hand nimmt und hinausgeht. Als dieThür hinter x

ihr ins Schloß gefallen. finkt Roderichmüde. wie

'

gebrochenauf einenStuhl.
Er faltet die magerenHände und ein Zug von

tiefem.tiefemtödlichemLeid legt fichum feinenfeft
gefchloffetienMund.
Lange fißt er fo. unbewegt.gleichfamverfteinert,

Der leßteblaffe GoldhauchdesLenzabendszerrinnt f
im Dunkel; das Lachender Kinder im Haus und
die Schwalbenftimmenam Firft verftummen;nur

*

das PlätfcljerndesBrnnnens tönt nochvomMarkt
platzherauf.
Stunde auf Stunde vergeht.
Drunten im behaglichenSpeifezimmerdeserften

Starkes deckt indes ein weißhaarigerDiener die
kleineTafel zumNachteffen.Der ScheinderWachs- x

kerzen.die er am Deckenlenchterauziitidet.beftrahlt
feines.koftbaresLin-ten. Kriftallgliifer undblißendes

*

Silbergerät. Bald nachdemdie Stußuhr auf dem
Kaminfims die neunteStunde gefchlagenhat. ver
fammeltfich die kleineFamilie.
Nur Roderichfehlt.
..Er läßt fich entfchuldigen.“fagt die junge

Frau; ..die Reife hat ihn fo fehr ermattet.“
Der Ratsherr fchauteinenAugenblicklang ver- x

ftimmt darein. die Liebenswürdigkeitfeiner Frau
jedoch.ihr Geplauderund ihr Lächelnerhellenfeine l

Stirn.
Die Unterhaltung. welchefeit Jahren bei Tifch

franzöfifchgeführt wird. gerät trotzdemhin und
wieder ins Stecken. denn allenliegt es im Sinn.
daß der Angekommeneheute. am erftenTag. den
Familientifcl)meidet.
Die beidenJungen. welcheuntenanfißen. find

die einzigen.welcheunbeirrt halblaut ihre Anfichten;

austaufchenund dabeiunwillkürlicl) in fo lautesund

'

gutes Deutfch verfallen. daß der Vater fi
e mit

einemenergifcljen:„V9.8tant (ie esremmriee.8'j1

70118platt, meeejeurr!“zur Ruhe verweift. '

Nach dem Effen küffen die Kinder des Rats
herrn Hand und gehenzur Ruhe; auch die alte
Franzöfin. die fteif und unbeugfam.wie das Schick- |

fal. nebender kleinenAmadse gefeffen.zieht fich

*

mit förmlicherVerbeugungzurück. ,

Die beidenGatten find nun allein.
Die fchöneFrau rückt ihren Stuhl näher an l

den ihresMannes. erfaßt feineHand und fiehtihm

'

liebevollins Angeficht.
..Ich glaube.Roderich if

t

nochimmerfehrkrank. i

und Du mußt viel Nachfickjtmit ihm haben.“ fagt

'

fi
e

weich.
..Ich glaube. daß er ebenfotrohig wie krank i

ift.“ entgegneter. ..Warum kommt er nicht zu
Tifch. heuteabendwenigftens.am erftenTag feines

'

Hierfeins? Bringt er kein Herz für die Heimat
mit. fo wäre es beffer. er hätte fi

e

für immerge
tnieden!“
Der Ton. in dem der Mann die Worte fagt.

if
t

ernft und rauh. er hält aber. indemer fpricht.
die weicheHand feines Weibes feft und liebreich
umfchloffen.gleichfamum ihr zu zeigen.daß keine
Spur des Mißmuts. den er hegt.auf fi

e

falle.
Trotz alledemperlt es ihr warm und feuchtvon

den langenWimpern.

..Ich trageallein die Schuld.“ fagt fi
e bewegt; »

..er kann es nicht verwiuden. daß Du mir den
Plaß eingeräumt.den feine tote Mutter befeffen.
daß Du mir zu liebe fo vieles im Haufe verändert

'

haft. Der Groll gegenmichtrieb ihn in dieFerne.
machteihn krank. verfchloffenund ernft. Nun if

t i

er vielleichtmit demfeftenBarfuß heimgekehrt.feine
Bitterkeit aus Liebe zu Dir zu verwinden;verzeih

'

es ihm. Friedrich. wenn er's nichtvermag. c'est
9in8 Fort que lui!“

*

Schlummerlosharrt indes RoderichdemOffer
tageentgegen.Als alles Lebenim Haufe verhallt.

rafft er fich aus feinemBriiten empor.fchnalltbeim
flackerndenLicht der Kerze Mantelfackund Koffer f

auf. die ihm fpät am Abendnochaus der Stadt. i

die er heutfrüh verlaffen.nacljgefandtwordenfind.
Er räumt Riappen. Bücher und Schriften in die

» Kaften und Schränke. lieft wohl auchhie und da
ein paar Zeilen oder betrachteteineZeichnung.aber
feine Gedankenfind nichtbei dem. was er thut.'

Als das Frühgeläutedas fchöneLenzesfeftverkündet.

i

löfcht er das qualmendeLicht. Im Morgengrauen
fchauter nun langehinausiiberdenfeierndenPlan.

“

über dem im blaffen Blau noch der Morgenftern
fteht; flatterndeWölkchenverkündenden klarenTag.
Da er fich von der einfamenMorgenfeier wieder

. zurückins Zimmer wendet. bleibt er betroffenvor
dem kleinen. goldgefaßtenSpiegelglas ftehenund
befchautdas blutlofeGeficht. das ihm mit müden. ,

hoffnungslofenBlicken daraus entgegenftarrt.Gin
heißerSchmerz. wie um ein verlorenesLeben. ein

, wilderGrimm gegenfich felbft. gegendas unmänn
liche.weiche.auälendeWeb. das ihmnun feit Jahren
Mut und Kraft darniederhält.das ihn um feine

*

Jugend. um feinHoffen. um feinenAnteil an allem
Menfcljenglückbetrogen.bäumt fich in ihm empor. -

Noch einmal will er denKampf gegendenSchmerz
verfuchen.Arbeit. feften.unbeugfamenSinn will er x

gegenihn ins Feld führen. tapfer will er ihm ins
Auge fchauen;vielleichtgewährtihmnun dieHeinrat
den Troft desUeberwindens.den er umfonft in der

, Fremdegefucht.
Der erfteSonnenftrahl findetdenernftenMann

emfigüber eineReihe weißerBlätter geneigt. die
er mit feinen feinen. fteilen. feften Schriftzügen
füllt; er fchreibt mit einer Haft. als fe

i

dies
Arbeitenein Probeangriff auf denFeind. mit einer

, Haft. die feineAugen glänzenund feineWangen
erglühenläßt; er hört weder den Lärm. der fich

'

im Haufe zu regenbeginnt.nochdieBetgldcken.die

,* die Gemeindezur Predigt rufen.
Ein Kinderftimmchenftört ihn auf.
..Roderich. gehftDu mit in die Kirche? Wir f

Z gehenalle. auchich!“ ruft die kleineAmadee. die
unbemerkthereingefchlicihenund nun im reichenFeft- l

l kleid.mit ftrahlendemGefichtcljen.nebenihm fteht.
..Ja. ja.“ fagt er. tief aufatmend.Er legt die

Feder und die Papiere zur Seite. nimmt das Kind
auf denSchoß und kiißt ihm innig die klareStirn.
welchediefeinenfeidenenHäkchen fo fchönumrahmen.
..Ich pflückederRentiererft nocheinenStrauß.

dann hole ic
h

Dich!“ fagt fie. Leichtfüßigwie ein
Elfchenhufcht fi

e

hinaus.

-

Roderichkühlt nun eilig die überwachtenAugen
mit frifcljemWaffer und vertaufchtdas ftaubige,
Reifegewandmit demmodifcheirFeiertagsrock.Dann f

nimmt er denHut in dieHandundfteigtdieTreppe

'

hinab. Drunten .ftehen die frommen Beter alle
fehonzum Kirchganggerüftet;ein herzlichesGrüßen
tönt ihm entgegen;auf allen Gefichternfteht die
Freude gefchrieben.daß er wiederwohl und heiter
fei. In der That fpricljt ein gewifferfroher Mut
aus feinenZügen. der zu der Stimmung des Auf-

i

erftehungstagespaßt. An feines Vaters Seite l

fchreiteter nun über denMarktplatzund nachder

'

Kirche; die Mutter und Amadeegehenvoraus und x

die beidenKnaben in feftlickjemStaat. mit zierlichen
Schnallenfäjuheirund feingefälteltenBufenftreifem*
befcljließenden kleinenZug.
..Von morgen an will ic

h

nun wieder fleißig
arbeiten.Vater.“ fagtRoderich; ..ich fühle michge
funderals je

.

und was mir nochals Schwückjevon

, meinerKrankheitverblieb. will ich durchThiitigkeit
bezwingen. Ich bitte Dich. daß Du mir den alten
Plaß in Deiner Schreibftubewiedereinräumft.“
Der Ratsherr. dem ein heimliches„Gottlob“

über die Lippen gleitet. gehtrafchund freudig auf ä

den Plan desSohnes ein. Gr gibt ihm ein kurzes
Bild von demStand der Gefchäfte.von der Aus
dehnung. die der Handel in der leßtenZeit ge
wonnen. von den Angelegenheitenund Sorgen des

'

Magiftrats. “

Roderich laufcht feinenWorten mit gefpannter
Aufmerkfamkeitund geht fo fachlichund klug auf

*

diefelbenein. daß fein Vater nichtahnenkann.wie
feinZuhörerzwifchendenernftenRedendasmelodifche.

Raufcheneinesfchweren.reichgefaltetenAtlaskleides
und das helleGeplauderdes Kindes deutlichver

' unferesHaufes für lange Zeit.

nimmt.

In der Nähe desKirchthorsreichtderRatsherr
feinem jungen Weihe den Arm. Sie läßt das
Händchender Kleinen los. die ihr nochfchnellmit
altklugemGefichtchenzufliifiert:
..Ich glaube.Roderich if

t ein Schreiber.Mütter
chen. er hatte den ganzenTifch vol( befchriebener
Papiere.“
Der jungeMann. deffenfeinesOhr die leifen

Worte erlanfcljthat. nimmt das Kind an dieHand.
..und ic

h

glaube.Du bift ein Engelchen.Amadeie.
das feinekleinenFlügel barmherzigüberdieSchwächen
der Menfcljenbreitet."
Die befchriebenenPapiere. die Roderich. eheer

ging. forgfältig in einemeichenenSchreinverfchloffen
und die das Kind zu feinerBemerkungveranlaßt
haben. bilden einenBrief an einenFreund. einen
ftillen. feinfühlendenMann. den Roderichin Rom
kennengelerntund demer beimAbfchiedaus Dank
barkeit für feinegeduldige.fchweigfameund wohl
thuendeTeilnahmeeineBeichtefeinesLeidens.über
das währendeines faft vierjährigenZufammenfeins
keinWort gefallen.verfprocljenhat.
Jndes der Heimgekehrtenun ergriffenund an

dachtsvoll der Ofterpredigt des greifen Pfarrers
laufcht.kündeteuchder Dichter feineBeichte.

- ..DornfieimamDfierfenntag179..

..Befter Freund!

..Ich fäjulde Dir die Antwort auf die eine.
einzige Frage. die Du je an mich ungefelligen
Träumer geftellthaft. Deine riihrende Schonung
unterließes jahrelang.dieWunde.dieDu in meinem

l Innern troß all meinerklaglofen.oerbiffenenSchweig
famkeitgewahrteft.durchzudringlickjeTeilnahmezu
berühren. Nur einmal. als ich. einen mit fteifer
Kinderfchrift bedecktenBrief in den Händen. Dir
fagte: ,Ich reife nun heimzu denMeinen!: ließeft
Du Dich zu einer verwundertenFrage fortreißen.
Dein Staunen. daß der fcheue.freudlofeFremdling
eineHeimat und verwandteHerzenbefiße. war zu
groß. als daß Du fi

e unterdrückenkonnteft;freilich
fragteftDu auchdann nichtmit den Lippert. aber
Deine Augen. die Du voll und groß auf mein
Antliß hefteteft.fagtenes deutlich: ,Warum darbft
Du in der Fremde. wennDu eineHeimat haft?*
Nun follft Du es hören!
..Ich muß bis in meineKindheit zurückgehen.

umDich in denJrrgang meinesLebenseinzuführen.
Sie war die denkbarglücklichfte.vielleichtweil fi

e

mich für ein langes. freudlofesLebenentfchädigen
follte. Das Bewußtfein.daßmeinBaier derreichfte
und angefehenfteMann. eine Art Herr und Gott
der alten FefteDornftein. die mir damals dieWelt
bedeutete.fei. gab mir ein Selbftvertrauen. das
mir fehonfrühzeitigzu einemgewiffenUebergewicljt
über die Kameradenverhalf. Alles in “allemwar

ic
h

ein Knabe. wie Du ihn Dir wilder. fröhlicher.
unternehmendernicht vorftellenkannft. Die Um
gebungderStadt. dieRefte der kecken.troßigenBe
feftigung.übten ihren Einfluß auf *meinePhantafie
nicht vergeblichaus. Allen meinenKinderfpielen
lag einkühnes.ritterlicljesStrebenzu Grunde. Was
ich von der Zukunft erwartete.war. daß fi

e mir
durcheinenheißenKampf ihr fchönftesGlückzu :er
ringen vergönnenmöge. Während fo Spiele und
Gedankendas Größte undKühnfte bezeichneten.ging
dasLebenauf ebener.fonnigerStraße friedlichweitere
..Im Elternhaus herrfchteftrengeOrdnung und

Gottesfurcht. dabei aber ein behaglichesWohllebeir
und ein auf gegenfeitigeAchtung undLiebe der
Eltern und ernfte Kinderzuäjt gegründeterFriede.
Ich war der ältefte und lange der einzigeSohn
des Haufes. Als ic

h

fehon die Lateinfchuleder
nächftenStadt befuchte.wurdemir ein Bruder ge
borenundein Jahr darnachein zweiter.-deffenEin'

tritt in die Welt meinerMutter das Lebenkoftete.
..Mit diefemUnglückfchwanddas lichteBehagen

Mein Vater. der
bisher überauslebensfroh.heiterund gefprächigge
wefen war. wurde nun nachdenklichund einfilbig;
die kleinenBrüder dauertenmichmanchmal.wie fi

e

fo ganz unter fremden.bezahltenHändenund ohne
alle Elteruliebeaufwuchfen.dennfeit dieMutter ge
fchieden.fchiender Vater denWeg in das Kinder
zimmernur feltenfindenzu können.
..Gin wenig heitererwurdeer wieder. als ich

mich durchmeineLateinfcljulehindurchgelernthatte
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undzuihminsGefchtifttrat. Meine
Luft und Liebezur Sache.der rege
Eifer. mit dem ic

h

damals alles.
was mir nnter dieHändekam.an
znfaffeupflegte.entlockteihmmau
chesLächeln, Bald diinkte ic

h

mich
desVaters unentbehrlichfterGehilfe;

ic
h

war feinSchreiber.feinReifen
der, fein Rechnungsfiihrer;und ob
er gleichmein Thun mit fcharfem
Auge iiberwachte. fo hatteer doch
einegewiffefreie nnd großrniitige
Art. mit mir umzugehen.Ohne
daß ich's damals gewahrte. um
fchiffte ic

h

die Klippen. die er mir
in den Weg geftellt. um meine
Feftigkeit und Zuverliiffigfeit zu
prüfen.
..So wuchseinVerhältniszivi

fchenVaterundSohn heran.welches

ic
h

geradezuFreuudfchaft nennen
möchteundwelches fo überausfchön
undwohlthuendwar. daßdasSamt'
fal nichtverfciumte.fein Korn 1in
kraut zwifcheudreinzu feien. Der
erfteHaucheinesUnfriedenslvnrde
durcheine politifcheMeinungsver
fchiedenheiterregt. Es war der
Ausbruch der franzöfifchenRevo
lution. der damals alle Gemüter
befchäftigte.
..Ich fogdenHaucheinesneuen

Zeitgeiftes. einer großen. gewal
tigen.auf edlenGrnndfiißeirbafiren
denllmgeftaltung.der.einemFrüh
lingsodenrgleich.vomlvelfclfenBoden
heriiberlvehte.gierig in michein.“

(Fortfeßungfolgt.)

bteiterfianllbilil

König Friellricli Millielme l7,

(Hit-zudasBildS. 1069.)
U'

C
m 11.Juni diefesJahres.gegenW elfUhrvormittags.entfaltetefich

auf demengenRaumzwifchen
denKolonnadenunddergroßen

FreitreppederNationalgaleriein Berlin
ein ungetoöhnlielfesLebenund Treiben.
Truppenabteilungenmarfafirtenauf mit
klingenden!Spiel.EquipageaufEquipage
rollteheranundbrachteReihenglänzend
uniformirterHerren.ringsumdrängten
fichdieSchauluftigenKopfanKopf.Lautes
Hurraertöute- esgaltdemKronprinzen,
Es verftärktefich- derKaifermarge
kommen.e:DieTamboursfchlugenanzum
Gebet.derDomchorintonirtedasHön
delfcheHallelujah.dannenthülltefichnach
einerkurzen*lbeiherededesOberhof-und
Domprcdigers1)r KögelaufeinenWink
des greifenMonarchenein glänzendes
Vronzedenkntalauf der Plattformdes
TrepvenanfbauesvordemGaleriegebiiude.
dastlieiterftandbildKönigFriedrichWil*
helmslit. DerKönigerfcheintin großer
GcneralsuniforminitdemHermelimnantel
dariiber.denunbedecktenKopfmannach
rechts.dcmneuenMufeumzugeroendet.
dasPferdmiteinemplötztiihetiRuckzum
Stehendringend.Das Voftament.aus
dunklemfchwedifchemGranit. tra-gtals
bildnerifthcnSafmuckvierallegorifcheweib
licheGeftalten.dieKunft. dieReligion.
dieGefchiafteund die Vhilofophiedar
ftellend.ReliefsbekleidetedievierSeiten
flijclfcndesSorkels.Dasvordereverkörpert
denGeniusFriedrichWilhelmslil. mit
FackelundÖelzweig.feinenttiuhmals
Friedensfiirftvertlindend,Auf derrechten
SeiteerinnerneineSkizzezueinemKarton
*fiirdenCampodiritto,derKölnerDom
undeinEntwurfzumDenkmalFriedrichs
dcsGroßenfowvhlan diebedeutendften
KunftfmöpflcngendesKönigs.alsauchan
die dreiKiinfle.welchefichfeinerHuld
und Förderungbefonderszu erfreuen
hatten.Tic linkeLangfeitezeigtKriegs
genien.welchet.lltaffeitundt.Vtontirung-J
ftückebekrängen.Die derUtationalgalerie
zugekehrteSchmalfeiteif

t mit der eine
LotosblumetragendenVfuchegefchmilctt.
EineWidmungsttifetvorneamSockelent
lfältdieWorte:„DemGedächtnisKönig
FriedrichWilhelmsli' - KönigWil

i-Y

venus bejiehlt dem Amor'. pjoche Zn beftrajen,'

WacheinemSemaldevonEdmundLtanoldt.

KünftlereinefchwierigereAufgabegeftellt.
alshierdemProfefforCalandrelli.Wöh
rendfichfonftderSockelnachdemStand
bilderichtet.warer hiervonbeflimmter
ldröße;auchdieHöhedesStandbildes.
4,71Pieter. war vorgefchrieben.Eine
weitereSchwierigkeitlagdarin.daßman
dasDenkmalvonverfehiedetrerHöheaus
betrachtenkann.einUmftand.derfiir den
Aufbau.dieGruppirungunddiekünft
lerifcheAusarbeitungdesGanzenron
großerWichtigkeitwar. DerKlinftlerhat
alleKlippenglücklichumfihifftundein*ll-ert
vollendet.dasdiegeiftigeIndividualität
desDargeftelltendurchaustreffendunddoch
idealverklärtwiedergibt.fichdenhervor
ragendftenDenkmäler-nderneuenReichs
hauptftadtwürdiganichließlunddembirth
meskranzefeinesSchöpferscinneuesBlatt
hinzufiigt.

Limo.: uncl fitfifclle

in cler UacfiellungFianolclta.
Q2

F fzndesderRealismusin derMalerei.
im Figureu-wie im Landfchafts

WS
bilde. immerweitereFortfchritte
macht.folgtProfefforEduardKa

noldtin Karlsruhetreu derUiichtuirg.
welcherer zuerftals Sattler Wrelleis
fichzuwandteunddannbeiwiederholtem
Aufenthalt in Italien immermehrfich
lfinaab.SeineLandfchaftenkönnteman
klaffifclf-heroifcl)nennen.Nur eineunter;
geordneteBedeutunghat in ihnendie
Staffage.aber fi

e gibtderkiiuftlerifafcn
Stinnnutixi.welcheFormenundFarben
wecken.einenfeftenAnhalt. Die figiir
lich dargeftelltenStoffe find der Welt
derantikenSageundDichtungentnom
men. Der Geift. der in diefert.hielt
weht.findetmalerif-.lffeinenAusdruckin
der feierlichenGroffartigleitder Land
fchaft. in derbalddüftern.baldlfeiterir.
immereinheitlichenFarbenftimmung.
Zu denbedeutendftentiber-kendes
Kiinftlersgehörtunftreitigder Bilder
coklus.dener im AuftrageinesLeip
zigerKunftfreundesin denJahren1880
und 188l gemalthat. In achtGe
mälden.von denenvier das Höhen
verhältnisder in unfererheutigenNum
merreproduzirtcn.vierBreitendimenfioneu
haben.haltKanoldtdiepoetifcheirStirn
mungenfeft.diedesAputejusErzählung
vonAutorundVfhchehervor-ruft.
Vondiefergeiftvollenundintereffanten
Vilderreihebringenwir jetztdie erft:
Tafel. denAnfangder lieblichcnund
doch fo tieffinnigenDichtungvonLiebes
gliickundLiebcsleid.vonSchuldund
Sühne. von Prüfung undVerklärung
derOltenfchenfeele.
VenusfendetAmor aus. Vfoehezu
ftrafen.Das if

t der fchliclyteHergang
der figjlrliclfenDarftellungdes erften
Bildes. Weit höheresIntereffe.weit
tieferenInhaltbietetdieLandfchaft.*It-'ir
feheneinenTeil desZauberfchloffesder
Venus. Treppen.Terraffeu.Marmor
bilder. faft llberwuchertvon ilppigem
Laub.hochüberragtvongewaltigenCo
preffen.Wir findenuns in einerZauber
undMärchenweltundahnendotbfchon.
daßvondieferStättederBrachttiefes
Leid ausgehenwerde. Von der rofig
gefärbtenGeftaltderVenusundihrem
braunerenKnabenfteigtunferBlickzum
filbernfchimmerndenDelbaum.dannzuden
dunklenChpreffenempor.durchderenGeäfte
derHimmelwieVerföhnungundGlückver
heißendglänzt,Es if

t dieJntroduktion
derFarbendichtung ti

. v, yezotd,

Mnlali.

(HilgerdasBildS. 1073.)

*Iiörft Tu. Kurt. deralteHektar'.

x t?
" meinzfkbürffter“Hund aus der

ganzenMeute.gibtkeinenIng*“
lautmehr.das if

t ,Standlaudl
DerHirfch if

t .geftellflJetztfchliigtauch
dieDiana' vol(an; kommrafchhierher
unter!" So riefHeimev, Doffeu.der
LberfägermeifterSeinerfiirftliclfenGnaden.
demihmzurSeitegebliebenenHof-nar
fchallv. Nibnitzzu. als fi

e

nacheiner
mehrftiindigenVarforcejagdauf einen
..Kapitalhirfch“fich dem großenSee
tiliherteti.derinmittendergroßenWal
dungenlag.welchedieJagd amMorgen
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durchftreifthatte.Ein paarSporenfticheund fi
e

befanden
fichan derLichtungdesSees- in deffenSchilf dieHunde
„verbellend"denHirfa;grinimig„anfaklenJabervondem
ftreitbareii„KönigderWälder"blutigzurticlgewiefenwerden
der mit denfcharfenEndender Gabcl-und 'llugfproffen
manchenfeinerWiderfacljcrempfindlich„gezeichnet“hat.
Jm Nu if

t dieSpitzederilluftrenJagdgefellfcljaft.der
aberheuteSeineDurchlauchtnichtfelbftanivohiitundwelche
fichdeshalbuni fo ungezügelterderLuft lfingebenkannjan
derSeitedesOberjägermeiftersund in dentiefenzklangoollen
TönendesWaldhornshalltüberdieiveiteWafferfläcljeund
durchdenhohenToni derihnumgebendenBucheuwälderdas f

„Halali“als Zeichen,daßdas gehetzteWild ii
i derHand Z

desJägersfei!
Ju demtrefflichaufgefaßten,deinCharakterdesvorigen
JahrhundertsangeraßtenBildeuuferesKiinftlers.mit den
Jägern iii goldbordirteinRockaufden„englifirten“fchweren
BferdeufderenRamsnafeaufdie„hungarifilje“Abftcunmung
hinweift.habenwir nochGelegenheit,ausdenGefichternder
hohenJägerderenTemperamenteabzulefen.
Wieernftfaßtv. Doffen,denderHirfäjfängeran feiner
Seiteals denVieifterder „Jägerei“uns bezeichnetzdie
iiiuiitereJagd auf. „Nunja.“ denktderOlielanctfoliler...bald
ift's der letzteHit-fa),denihr hierjagt, wenn,alleTage*
Jagd if

t undihr michimmerins Handwerkzwängtl"
„Gottlob,daß die Jagd vorbeiift!" fagtda der b

e

queineRibnitzzwährendnebenihm, demVhlegmatiker,der
cholerifcljeLandjuiikerMeifelivitzinit einemlauten„Hiiffahl“
feinerFreudeLuftmacht.Hinterihmaberlächeltvergnügt
der jugendlicheJägernicifterv, Röder,derals Sanguiniter
fichbeimVernehmender„WafferfanfareÖwelcheangezeigt.
daßderHirfch„insWaffergegangenfeißdarüberfreut,daß
es ihm vergönntift, den„Fangfchuß“zugebenunddamit
dieJagd wirklichzu beeiidigeii.Bald if

t die„Fangleine"
umdasftolzeGeweihdes„Sechzeljnenders“geworfenunder
onsLandgezogen.wodieJägereiMühehatfdieHundeab
zuhaltenzdamit fi

e

nichtzu frühe„Curl-emachen“,dasheißt
fich
ihren
AnteilandemWildpretholen,ehederHirfcl)zer

legtit.
Wer vondenvier Temperamentlernhatterecht?Wo
finddieReviere, in denenes in Deutfcljlandnochmöglichift,
jedenTag einenKavitalhirfchpar loi-eezujagen in fröhlicher
JagdzwieunferBild fi

e zeigt?DerMelancholikerv.Doffen
traf dasRichtige.Und dochdarf es unsdarobnichtver
drießenunddieharmlofereSchwefterder„Varforcejagd“.die
„Schniizeljagd“.hatficheranmanchem„Hubertustage“fchon
eineebenfofröhlicheJagdgefellfchaftvereinigt.wiediejenige
aufunfereiiiBildefunddabeieintvenigerbarbarifäjesSpiel
getrieben.als diefeunferewildenJäger! T. Lifcher.

Die Toraljaude.
Don

l)r. weit.Learkitigal.

(AlleRechtevorbehalten.)

„ Ös gibtleider in derMedizinwieaufanderenGebietenkeinenFortfchritt,keineneueEr
riuicienfchaft,ioelchevon allenAerztenzu
gleichanerkanntwiirde.Da findihrerimmer
einige,ivelchean jederNeuerungkrittelnund

zweifelnund ficherft fehr fpät. mitunterauchgarnicht
überzeugenlafen. HeutebieteteinerderleidendenVtenfch
beiteinneuesJnittelfeinneuesHeilverfahrenan. morgen
fchonftehteinandererauf nnd behauptet,jener fe

i

ganz
und gar auf deinHolzwegeunddie Sacheverhaltefich
geradeumgekehrt.Das if

t ebenkeinerbaulichesSchaufpiel
für dasZllnbtitum7ivelchesnichtweiß. weinRechtgeben,
undfomit in feinemVertrauenzuderärzlichenKunftiiber- ,

i
ti|

tiauptbedenklicherfchiittertwird. Es wäretraurig. wennZ

dieferKampfder5lltcinnugeiifichins Eudlofefortfpänne.
abergottlobzfieklärenfichniitderZeit,ailsdemgcirenden
Geift der verfchiedene-ufllnfickjtenfenkenfichdie pofitiven
_Ergebniffeiind bildendasFundamentfiir unfereWiffcn
fchaft.So ging es einft, nm einVeifpielaus derVei
gaiigenheitanzufiihrenzinit derEhinarinde.ivelche1640
von demLeibarztdesGrafen(JinchonfJuan De]Vega,
nachEuropagebrachtund znEhrenderGemahlinjenes
GrafenCinchona-oderCointiffarindegenanntwurde,Bis
ins cichtzeljnteJahrhunderthineinftaiideiifichdieärztlichen
Anfichtenüberdie .deilkraftder Rinde fchroffgegeniiber.
Heutzutagehießees .ulennachAthentragen,iveunman
nocheinWort iiberdieeniinenteBedeutungdesBlute-ls in

decHeilkcindeverlierenivollte,So wagt in derGegenwart
beifpielsioeifeder Kampf derMeinungeniiber die Ent
fettungslureuhiniiberundheriiber,Die einenfagen:kein
Fett, keinZuckerundStärkeniehl,dieanderenfagen:erft
rechtFettund fo weiter.
Nichtandersgehtes nun in derjiingftenZeit init der
Coca, cDankenivir Gott- daßunferärmlicberArzneifcljaß
11mein fo vorziiglichesHeilmittelvermehrtift! Abernein
dakonunenfchondiellnkenftininienundmachendasohnehin;'

Undwarum? Weil »kopffcheuePublikumwiedergrufelig,
einigeUnvernünftigedasMittel ini lteberinaß,ohneSinn
und Verftandilreni Körpereinverleibenund die Folgen
dein?Mittelfelift ii

i

die Schuhefchiebenftattder Un
niäßigkeit.tim dadenBlickfreizuhalteuzmußmanunter
fcheidenzivifchenderDrogue,denBlätternderEocaftaiidez
unddemEocatn,demAlkaloidausdiefen.Es verhaltfich
damitgerade fo wie init derEhinarindeunddemEhininz
dentTabakunddeinfliikotin,demttaffeenndTheeunddem
EoffelnundIheobroinin. ja etwawiemit demWeinund
demBranntwein.All diefeAlkaloidefind giftigwie derSchnapsund iviirdenohneärztlicheKontrollelebenund
Gefuiidheitzerriittenwie der Schnaps. Die Cocaftaude

wurdeuns fchonvordreiliuudertJahrenbekannt,als' d
ie

SpanierBerneroberten.Tori war derStrauch_eineheilige
Vflcinzezwelchewederbei FeftennochbeiOpfernfehlen
durfte.Schonfeit iindenklichenZeitenwar esGebrauchda
felbft.dieBlätter,zuKugelngeformt,zukauen,ivas„erbeitern,
vor Ermiiduuxifchiitzen,denGenußvonNahrungsmitteln
längereZeit entbehrlicl)machenund zu gleicherZeit als
Reizmitteldienenfollte". Da die Vflanze i

n der Furn
i-eligioneineheiligeRollefpielte7 fo vernichte_diefpanijche
tfteiitlicljkeit1567 fi

e

zu verbieten,alleinuiinoiift. Nach
Europaiviirdedie Vflanzeerft im .Jahre1749gebracht.
dochwar fi

e

fchonfriihervon dendamaligenVotanikern
bejchriebenundunterdieIiothölzereingeteiltworden(1917
ttircirz-lon00er.,ltuinarelr).Der in SiidperuundBolivien
einheiinifcheunddortwieauchananderenOrtenkultivirte
GocaftraiichhateinegewiffeAehiilichkeitinit innererSrhlehe
oderSchwarzdornunderreichteine

'
öhevon_1-2 Meter,

Die Blätter werdenmehrmalsdesJahresgejamnieltund
geltenals reif.fobald fi

e

auf leichtenFingerdruclabfallen.
Sie befißen_einen fchwacharomatitchenGeruchund

fchineckenz
gekaiit,angenehmbitterlichundzufancinenziehend,

ä nlichwie dieTheeblätter.Der heißbereiteteiväjferige
*liufguß if

t klarundfcböngelb,verbreiteteinenerquickenden
aromatifchenGeruchund gibt niit Btitcl)undZuckerein
fehrangenehmesGetränk,Jni lleberinafifinddieBlätter
verderblicl)wieOpium.beiinäßigeniGenußnichtnur un
fchcidlich,fondernanregendundzurErhöhungderNerven

'
Coeaflaiide.

thätigkeitförderlichund in gewiffenFällengeradezunot
wendigwieKaffeeundThee. .Jin Jahre i880 wurdedas
vonNiemannzuerftdargeftellteAlkaloidaus denBlättern.
dasEocaln.vonAnrepzunächftan Tierenerprobtunderft
vordreiJahren vonKoller in die_Menfchenheilkundeein
geführt.EinigeTropfeneinerfelbftfchwachenLöfungdes
CocalnsbewirkenfchonnachwenigenMinuteneinevöllige
UneinvfindlichkeitderbefeucljtetenÖautftellc-znamentlichder
Schleimhäute,fo daßmanan denAugen, in derNafe. in

MundundKehlkcizifund fo weiterfehrbedeutendeOperationen
vornehmenkann,ohnewie friiherdenganzenYtenfwen
chloroforniirenzu niiiffen. Schonhiedurchallein if

t der
bleibendeWert des Eocaius in nnferemArzneifcbaßegc
ficljert,Doch ic

h

geheiveitcrundbinderAnficht,daßauch
derGebrauch,welchendie (fingeborenenvon denCoca
blätternfelbftmachenficbbei unseinbiirgernwird, wie
derKaffee,Ihre undnabakesgethanhaben.DasKauen
derBlätter if
t

freilichiuiaiivctitlichund irgendein Vrä
iiarat,zumBeifpieldieZubereitungmitWein, fiir unfere
Verhältniffeentfchiedenvorzuzieljen.Hiemitgar nichtzu
verwechfelnundgänzlichzuverwerfenfindjedochdieEocaln
liqueurennd andereEocainorcipcirate-derenVerkauf in

KonditoreienundDelikateffenlädenpolizeilichuiiterfagtwerden
follte.Andersverhältes fichmitdemniedizinifchgewiffen
haftzubereitetenCocaweinzivieerzumBeifvielvonStephan

in Treuen,ähnlichdemaltbekanntenBurkfcljenChinaweinz

in denHandelgebrachtwird. Jn dieferForm wurde
die Coca fchonvielfachangewendet:bei anftreiigenden
Touren.aufMärfchen in denNianöoem.auf Jagdenund
Bergbefteigungenund fo weiter. Au als beruhigendesf
fchmerzftillendesMedikamentwirddie oca i1

i

dieferForm
fchonvielfachverwendetundallfeitig elobt.Mir if

t die
Tour einesRadfahrersbekannt,welcheram erftenTag
172Kilometer,ani zweiten150zuriicklegteundnur öfters

*

“
ihr uns vondemgroßenVaterüberbrachthabt. Ich habedenGaumenniit einigenTropfenEocaweinsaus derFeld

x flafche-beneßte.Wenuauanbedenkt.daß j
a ofteinKrankerf

zwei
bis dreiWochenimFieberfeineKräftever:ehrt.ohne

Nahrungaufzunehmen,undfchließlichdochgefundet.fo wird
einemderGedankenicht fo wunderbarerfcheinen,daßman
mittelsder (ideadie Viagennervenberuhigenkann,das
heißt,dasknurreiideHiiiigergefühlbefchwichtigtundebenan
folchenTagen,an denenesdaraufankommt.unabhängig
vondenWirtshaiisfmildernetwaszu leiften.vonunfereiii
eigenenFett wie aus einemRefervoiraufgefpeiwerten
Brennmaterialszehrt.Vielleichtließenfichfogarau diefem
WegeEntettungskurenausführen!Ein folcher uttand
derGenugainkeitundNüchternheithat übrigensauch in

äfthetifcherBeziehungfeineintereffanteSeite, dennes er

inöglichtdieCoca, uns an folchenTagenzueinanzipiren
vondeinprofanftenallerYteufchentriebe,deinHunger,und
wir iviirdeualsdann*niit einerkleinenVarianteeinesbe
kanntenGoethefchenWortesfagenkönnen:

,Undhinteruns in ivefenlofeinScheine
Licgtzwasini-ZallebändigtjdasGemeine.“

_ Es darfdahernicht_wundernehuienzdaßdieBernauer
dieVftanzeals eintöeuhenkderGötterbetrachteten,Die
Sageerzählt,daßVtangoKanal. dergöttlicheSohnder
Sonne,einftvondenFelfenmauerudesTitikakafeesherab
ftiegunddasLichtfeinerMutter ausgoßiiberdie armen
BewohnerdesLandes.Er brachteihnenKenntnisvonden
Götternundunter-wiesfi

e in nützlichenKiinftenunddem
Ackerbau,Zugleia)aberbefcljenkteer fi

e mit der Coca,
demgöttlichen_Krauß das denÖuugrigenfättigt. dem
blindenundErfchöpftenneueKräfteverleihtunddenUn
gliicklichenfeinenKummervergeffenmacht.
Jch möchtemeineAnfichtdahinznfammenfafjen.daßdas
Eocalnals ftarkwirkendesHeilmittel*beziehungsweifeals
Gift, nur unterärztlicherKontrollegebrauchtund ver
abfolgtwerdenfollte, daßmanaberdieCocablätterund
derenVrävaratezzumBeifpiel in derFormdesEoeaweins,
unbeargwohiitund unbehelligtlaffendiirfte. Wer der
artigesbrauchtfiir feineIterven,demgeftatteinan ruhig7
es zu nehmen,dennunfere eit ftelltgroßefAnforderungen
andieNervenundleiderwachendiefenichtniitihrenZioeckenz
vielmehrforgtmanfchonvonderSchickean fiir einelieber
anftrengungund Ueberreizungderfelben,Wie mancher
BruderStudio- giltes»dieletztenWochenvordemExamen
rechtauszuniißenundeinmaleineNacht

durchzuarbeiten
- ift

genötigt,
zu ftarkeinTheezKaffeeoder abakfeineZu

luchtzunehmen.Ja, if
t dasetwasanderes?KeinVolizei

verbothat es verinocht,denTabakaus unferenKultur
ftaateiizu verbamieii.So wird es auchgehenmit der
Coca,ivelchejedenfallsdurchhundertjcihrigeErfahrungihre
völligeUnfchädlichkeitfiir Nervenund Sinnesfyftembe
iviefeuhat undNamenivieHumboldt,TfchudiundBibra
als GewährsniäniierzumBelegdafiir ins Feldzu ftellen
vermag.

Die Zioiixinilianer.
(HiezudasBildS1077.)z

E~ ?a
h
l

zu denglücklichftenGedanken,dürftees zu

6

rechnenfein. in unferenzvologifchenGärtendem
großenPublikumAngehörigefremderStämme
vorzuführenundihmeinenBegriffihresLebens
undderSittenihrerHeimatzugeben.Habenfich

nunimLaufederletztenJahreNubier,Singhalefen,Eskimos
undwiedieVölkerfcljaftenfonftalleheißenmögen.gezeigt.

fo if
t es jetztzumecftennial,wenigftensii
i

diefergrößeren
und anfchaulicherenWeife.daßfichMitgliedereinesnord
ainerikanifchenJndianerftammeszdiefesunsdurchCooperund
vieleandereneuereSchriftftellerfo bekanntenVolkes,zeigen.
ZumaldieJugend,die ja mitVorliebeSchilderungenaus
jenenfernenGegendenlit-ftunddafürfchwärmt.konntehier
einmaldiewildenReiterund KämpferderVrairiendes
fernenWeftensinNaturfehenunddarausBelehrungfchöpfen.
Die ficherft in Wienin derRotunde.dannirnDresdener
zoologifchenGartenund jetztin derNeichshauptfiadtunter
Führungdes genialenLandfchaftsmalersRudolf Ctunau
aiifhaltendenRothäiitegehörendemStammderSioux-indianer
an, welcheini GebietederVereinigtenStaatenvonNord
amerikadieVrärienzwifchendemMiffiffippiunddenFelfen
gebirgenbis fiidlichzumArkanfasbewohnen.
Hat auchdieferoteVlenfcljenraffefdie in Amerikaunter
demBegriff„Jndianer“zufaniiuengefaßtwird, mit ihrem
wildenUtaturlebenfür denweißenxtulturmenfäjenwenigLn
ziehendeszfo kannmanandererfeitsdochnichtleugnen,daß
ihrebeftenVertreternichtfreivonallgemeinnienfchlichenund
großenZügenfind. Sie fchätzenihreReligionz in welcher.
wieauchanderswozdieVorftellungherrfcht,daßeinguter
undeiii böferGottfichaufErdenewigbefehdenzundhaben
auchihr Gefchleäztsleben,dieEhe,einigermaßenmenfchliihge
ordnet.DeshalbhatesimmerhinetwasTragifches.zu ge
währen.wiediebegabteftenunterihnendemllntergangeihres
Volkesbewußtentgegenfehen.NachJrving Dodgewerden
dieKriegeniit denJndianernimmerniederhervorgerufen
durchUtichterfüllungderVerträgefeitensderWeißen,durch
fchleäzteAufführungderfiiegieriingsageiiten,durchEinbreihen
derWeißen in dasJndianergebietunddurchVerletzungder
von der RegierungübernommenenVerpflichtungen.Die
JiidionerdagegenhattennachdemZeugnisderMiffionare,
was fi

e verfprochen,findaberdannauchfehrwachfamund
enipfindliä),wenndie VerträgevondenWeißengebrochen
werden.DiefeAngabebeftätigtfichdurchdasAuftreteneines
HäuptlingsderBrille-Siouxbei einerKonferenz.die vor
einigenJahren in der„Spotted-Tail-Agencij“abgehaltenwurde,
Der „GefleckteSchweif“erhobfichundfagtezudenVertretern
derRegierung:„Wir find hiehergekommen.um euchzu
treffenzmeineFreunde.Wir habendieWorteerwogen,die

meinenEntfchlußgefaßt... Dies if
t nundasfünftemal,daß

uns dergroßeVaterVotfchaftgefandthat, abereureVer
fprechungenwerdenvon euchnichtgehalten."Nachdemder
HäuptlingdenWeißendieeinzelnenPunkteihresVertrags
bruchesklargelegthat.fchließter: „DieferKrieg if

t

nicht in

unfereniLandeentftandenzer wardüberunshereingebracht
durchdieKinderdesgroßenVaters-welchehieherkamen.
um unsunferLandohneBezahlungwegzunehinemunddie'
unsvielLeidzufügen.Der großeVaterund feineKinder
findfür diefeUnruhenanzuklagen.Es if

t

unferWunfch
gewefenFfriedlichzu leben.aberdergroßeVaterhatunfer
Land niit Soldatenerfüllt, welchenur auf unfernTod
denken...“ ManwirdhiebeiunwillkürlichandieWorteunjeres
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edlenSeumeerinnert.als er über jenengaftfreundlichen
Huronenfagte:

..AuffeinerStirnewahrerGrößeSiegel.
So groß.alsjeeinMannempfand!“

Auf unfernToddenken- ja. das ift eseben.Derweiße
Menfct)hat nichtdieAbfiajt.Verträgemit einerRaffezu
halten.derenExiftenzihmlttftigift; unddieVerhältniffeauf
demErdballdrängenzumRaffenkampfhin. EineZeitwie
dieGegenwarthatkeinenBeruf. diefegroßartigenKontrafte
auszuföljreen.
fNahrungsmittelaneinigewildeStämmeverteilt. fo wird fi

e

im beftenFalle LandunterdieIndianerverteilenund fi
e

unterdasbürgerlicheGefetzbuchftellen.Da aberderIndianer
kraftvieltaufendjährigerTraditiondiefeKulturerrungenfchaft
nichtfchätzenwird. fo dürftederweißeMannbeidemEr
werbindianifcherAckergüterleiajtesSpiel haben. in deffen
FolgederIndianerbefitz-uredheimatloswirdundendlich
untergeht,
DerDakotah-oderSiouxbund if

t dievierteundmächtigfte
derStammesfonderungen.in welchefichdieIndianergefajieden
haben.Die DakotahftämmebewohnenDakotah.Montana
undWyomingundwerdenvondenFranzofenleo(loup-gorge
genanntundzwarnacheinemihrerGeheimzeichen.das fi

e

fich
geben.indem fi

e mit demunternTeil derHandumihre
Kehlefahren.AndereihnenfeindlicheStämmenannten fi

e

Radoneffioux- Feinde'.diefesWortwurdefpäter in „Sioux“
abgekürztundvondenEngliindernalsGefamtnaneegebraucht.
wirdabervondemDakotahindianeralseinverächtlicherSpitz
nameempfunden.

*

Ihre wichtigftenStämneefind die Mdewakaeitore.der
Stammvom..Dorf amGeifterfee";dieWahpaton...Dorf
im Laub":dieSiffeton...DorfimSumpf“undandere.und
ihreStärkewird auf 55.000Köpfegefehätzt.Rebenden
Ofagen.unterdenenjederausgewachfeneMann fechsFuß
hochift. find dieSioux in ihrerphvfifehenErfcheireungdie
fchönfienundzugleichdietrotzigftenIndianerdesamerikanifcljen
Kontinents.Sie leberemit ihrenfchwächerenRaajbarn.den
Pawnees.die fi

e bald ausgerottethabenwerden. in fteter
Fehdeund ihre einflußreiazftenFührer find: der..Sitzende
Stier". welchervor einigenIahrenmit denUnionstruppen
,ltr-legführte.fowiedie..RoteWolke"uredder..RoteHund".
HäuptlingederOgallafioux.
Ein herrlichesBild if

t

es.welchesfichaufderweitenfo

genanntenVöllerroiefedesDresdenerzoologifchenGartensdem
AugedesBefchauerszeigt.An denWigwareesfilzenFrauen
mit Perlerearbeitenbefchäftigt.luftig balgenfichdie roten
Kinderherumund im Innern einesder fchützendenZelte
fajaukelteinfefteingewiaelterSäugling.RebendenFrauen.
hingeftrecktaufdiezottigenDeckenderBüffel.lagernKrieger
und Cowboys.jeneHirten der Rinderherdender weiten
Prairien.welajeanVerwegenheitundKlthnheit.leideraua]
oft cmLüildheitdenIndianernnichtsnachgeben,Einerder
letzterenhat fta; in feinebuntewolleneDecketotal einge
hüllt. fo daßnur die obenam Kopfein der Scalplocke
befeftigteAdlerfederhervorlugt.Lebenkommtaberjetzt in

die GruppederRuhepflegenden.die Zeit naht heran.in
welcher fi

e demPublikumSeenenaus demLebenihrer
Heimatvorführen._
Ein eigentümlichmonotoner.in hohenTönenvorgetragener
GefangertöntundesnahtderZugderRothäute.Im vollen
phantaftifchenKriegsfchmuckmit denmäajtigenKronenvon
Adler-federnaufdemKopf;dieFedernlaufenüberdenganzen
Rückenbis herabzudenFerfenderKrieger.Sie reitenohne
Sattel auf denvollftändignacktenmutigenRofjen, Das
zunächftruhigeTempoderReitergehtfchließlia)in volles
Jagen überund jauchzendund fchreieredfliegen fi

e

dahin.
mittendarunterdieFrauen.mit vollkommenerSiazerheit.
ganznachMännerartzu Pferdefitzend.Es produzirtfich
fodannllampamaepazro.der..naffeMokaffin".im Sajießen
mitBogenundPfeil. welchletztereer 180Meterweitent
feredetundtrotzdieferriefigenEntfernungkommter feinem
Zieleftetsnahe.Als dritteNummerdesProgrammsfolgt
fodannderMiidchenraub.eineaufregendewildeReiterfcene.
weleheleideroftzuUnfällenführte.indembeidemtollenJagen
RoßundReiterftürzten. fo daßdiefeVorführungfehließlich

in Wegfallkam. l-Lnmpa-nasjraz-aif
t esauch.welchermit

demLaffodie vollkommenfrei dahinftürneendenPferdeein
fängt.Er if

t einvorzüglicherReiter.dieferroteKrieger.und
trotzder gewagteftenkurzenWendungenfitzter wie ange
fchmiedetauf feinemifabellfarbigenGaul und führt diefen
mit fefter'undficherer.aberunendlichweicherHand. Das
Schlußbild if

t aberdaslebendigfteundaufregendfte.undes
klopftdemBefchauerwirklichdasHerzin derBruftvorEr
regung.Einegroße.mit vierPferdenbefpannteamerikanifclje
Poft. mail-eoatoü.wie folchediebis jetztnochnichtvon
EifenbahnendurchzogenenStreckendesweitenReiajesder
amerikanifchenUnionbefahren.naht. Dicht if

t
fi
e

befetztmit
Reifendenund unterihrenInfaffenbefindetfichaua)ein
polnifcl;Iüdlein. welches*nichtwenigzur Erheiterungdes
Publikumsund augenfcheinlichauchder Iredianerbeiträgt.
Cowboys.als VerbündetederRothäute.habenfchonvorher

in einemeinfamliegendenBlockhaufefpionirtund diefeim
VereinmitdenwildenVagabundenfindes.welchediePoft.
fowieeinenfolgendenEmigrantenwagenüberfallen,Revolver
undGewehrekrachen.Pulvcrdampffüllt dieLuft.ihrKriegs
gefchreiausftoßend.ftürztfichdiewildeScharaufdenWagen.
Paffagierewerdenherausgeriffen.fcheinbarfkalpirt;wildpeitfcht
derRoffelenkerauf feinefichfcheuendbäumendenGäuleund

in faufendemGaloppjagt dasGefährtdavon.dieUeber
lebendenausdemGemetzelin feinemInnern.
Es if

t dieseinBild. fo malerifchundaufregend.wiees
fichda entwickelt.daßmanförmlichvergißt.daßes nur
Scheinundmanordentlicherftaeentin dieWirklichkeitzurüa- *

kommt,

Wie die amerikanifafeRegierungfajonjetzt'
*

f kehrtezuweilenin liernersVaterha

Iuftinus Kerner.
EinGedenliblalt

von

Paul Lang.
anmagüberdieSäkularerinnerungenanberühmte

* Perfönlichleiten.wie fi
e dermalennichtallzufpär

.Ö
-

Ö liazveranftaltetwerden.denken.
wasmanwill:

M* einen GewinnkannunferGefazleajtjedenfalls
darausziehen.Sie mögenunszuGemütführen.

daßunfereZeit. dermanmanaznealreachfagt.daß fie_nn
geiftigenGüternverarme.nochmanageSajätzehat.wennwir

fi
e nur beachtenwollen.

lind wie reich if
t

IuftinusKerneranGeiftundGemüt
alsliebenswürdigervolkstümliajerDiazter.alsmenfchenfreund
licherArzt. ja auchals felbftändigforfaienderGeifierfeher,
Das Bild diejesreichenLebens.dasvorhundertIahren b

e

gann.vorvierundzwanzigIahrenfchloß.in derErinnerung
desfreundlichenLefersfeinenGrundzügennachaufzufrifajen.

if
t derZweckdernachfolgendenZeilen.

IuftinusKernerwurdedenl8. September1786 in der
zweitenherzoglicvwürttembergifcljenRefidenzftadtLudwigsburg
geborenunderhieltzuEhreneinesAhnherrnderausKärnten,

naazSchwabeneingewandertenFamiliedieNamen..Iuftinus
Andreas“.denenzurBeruhigungderMutterauch..Chriftian"
beigefügtwurde.Der VaterEhriftophLudwigKernerwar
OberamtmannmitdemTitel Regierungsrat:einehrenfefter
BeamtervonlerndeutfcherGefinreung.gelegentlichnichtohne

k fazalkhafteLaune. in derErziehunggegendie fünf älteren
Kinderftreng.gegendenIüngften-» unfernIuftinus-
milder. Die Mutter.einejanfte.gemütvolleFrau. wardie
TochterdesOberamtmannsStockmaver;ihreWiegeftand
auf der Felfeninfclbei Lauffenam Neckar.an welchefich
dieLegendevonderheiligenRegiswindisknüpft.
Die am Anfangdes vorigenJahrhundertsgegründete

'

VaterftadtKernershattedamalszeitweifeeineimmerhinnoch
glänzendeHofhaltung.Auf demweitenPtarktplatzwurden
raufajendeFeftliajkeitengehalten.denenderwllrttembergifche
HerzogKarl Eugenmit feinerFranziskavondenFenftern
derOberamteiaus zufchaute.Der DiazterSchubart.aus
feinerzehnjährigenHaft auf demHohenafpergbefreit.ver

us. Die balddaraufaus
brechendefranzöfifajeRevolutionrißdeniitteftenBruderGeorg
in ihreWirbel. Er fchwärmtefürdieVölterbefreiung.ftitrzte
fia)zu Paris mitten in dieBewegungundftarbnacheinem
überausabenteuerlichenLeben1812als Arzt in Hamburg.
Im Herbft1793. als der ..HofratSchillerausIena"
befuchsweifein Ludwigsburgweilte.ftarbHerzogKarl Eugen.
WährendderkurzenRegierungfeinesNaazfolgers.aufdeffen
jähenTod KernereinesfeinererftenIugendgedichteverfaßte.
übtefichderKnabe in kriegerifajereKinderfpirlen.DieZeiten
warenernftund bewegt.Ludwigsburgverödete;franzöfifaje
Ausgewandertetriebenfich in derStadtum. dieeineganze
Reiheherzensguter.aber in denLebensformenfeltfamver
drehterMerefehenbeherbergte.Tec Unterricht.denIuftinus
in denerftenSchuljahrengenoß.warlückenhaft.
1795wurdederVater als OberamtmannnachMaul
bronnbefördert.Das alte. in ftillemWaldthalgelegene
.lilofterbildeteeineneigentümliajenGegenfatzgegendiemoderne
StadtLudwigsburg.Träumerifel)weiltederKnabeimgeheim
nisvollenDämmerlichtderprächtigenKlofteranlage;Kerners
Vorliebefür dasdeutfcheMittelalterhatwohl in Maulbronn
ihreerfteAnregungempfangen.EigentümlicheVertreterder
ZopfzeitgabesübrigensauchunterdendamaligenIrefaffen
desKlofters.und fo bildetefichimGemütdesKnabenneben
denSazauernmittelalterliajerRomantikjenefchalthafteLaune
aus. welcheverfchnörkeltenLebensformenmitBehageneine
heitereSeiteabgewann.Der Unterriajt.teilweifedurchZög
lingederKlofterfajuleerteilt.wurderegelmäßiger.
DaraufbrachtemanihnzueinemPräzeptorin dasbenach
barteKnittlingen.denGeburtsortdesDoktorFauft.nahmihn
aberderkriegerifehenZeitläuftewegenbaldwiederheim,Dann
warer in BrackenheimbeiTekanUhland.einemVerwandten
dcsDichters.untergebracht.machteaberim Lernengeringe
Fortfchritte.SeineGefundheitwarwankend.esftelltenfich
..magnetifcheTräume"bei ihmein. bis ihn- nachfeiner
Ueberzeugung- derMagnetifeurGmelinzuHeilbronnvon
diefenkrankhaftenErfaieinungenbefreite,
Rua)demTodedesVaters(1799)kehrtedieFamilie in

ziemlichdürftigenVerhältniffennachLudwigsburgzurück,
Iuftinus verfuehtefich in Iugendgediazten.die bereitseine
gewiffefeelenvolleTiefederEmpfindungverraten.mitunter
auch in literarifajenEulenfpiegeleien.DiakonusConz.der
FreundSchillers.erteilteihmdenKonfirmandenunterriazt;In
ftinuslegteohneFrack- wasdamals in feinenAugeneinbe
deutfamerMangelwar- feinGlaubensbekenntnisab.undnun
tratdieFragederBerufswahlziemlichernftan ihnheran,
Die bevormundendenVerwandtengedachtenihnSchreiner
oderKonditorwerdenzu laffen;endlia)trat er als Kauf
mannslehrlingin derherzoglichenTuchfabrikderStadtein.
Hierverlebteer einefreudlofeZeit;er tröftetefichdamit.daß
er. währender feineTuchballenin Glanzleiuivandeinnähte.
wehmütigeundlaunigeGediajteniederfchrieb.Endlichbefreite
ihndieFilrbittefeinesBrudersGeorg.derdanealseinReife
werk..überdenSand“ veröffentlichte.unddiethatkräftige
VerwendungdeszumProfeffor in TübingenvorgerücktenEonz
ausfeinerneißlichenLage.Er follteNaturwifjenfcehaftenftudiren.
Im Herbft1804wanderteerzuFußderMufenftadtTübingen
entgegen.Ein Rezept.dasihm.währendervordenThoren
derStadtruhte.derWindentgegentrug.brachteihnzudem
Entichluß.einArztzuwerden.
In TübingenbezogKernerden in derNähederStadt
kirchegelegenen..NeuenBau“. Hier in feinemZimmerver
fammeltenfichpoetifchftrebfanrefehwäbifcljeIünglinge. in deren
Kreis fichbaldauchderRorddeutjcljeVarnhagenheimifa)

fühlte.zu lebhaftemGedankenaustaufa):KarlMayer.Ludwig
llhland.Heine-ia;undAuguftKöfilinundandere.Sie fuchten
für ihreGedankenweltneueFormen;derReueBau wurde
aaa)ReitersAusdruck..dasReft der iltornantit".Arnim
undBrentanogabendamals..DesKnabenWunderhorn“
heraus.worinaua]Kerners:..Mir träumt'. ia

)

flög' gar
bange"als vermeintlichesVolksliedaufgenommenwurde.
Einzelne-swurdevon denjugendliajenSängern in Seelen
dorfs Ptufenalmanachveröffentlicht;andereslegten fi

e in
einemhandfchriftlicl]feinDafeinfriftenden..Sonntagsblatt
für ungebildeteStände"nieder.llhlandseinundzwanzigfter
Geburtstagwurdeauf derAchalmbeiReutlingengefeiert;
hier fah.tier-nerzumerftenmalfeinefpätcreLebensgefährtin
FriederikeEhemann.die verwaifteTochtereinesfchwäbifazeei
Landpfarrers.unddiejungenHerzenfandenfia)fchnell.
UebrigensverfäumteKernerdurchausnichtfeineBerufs
wiffenfcljaft;er fchriebfeineToktordiffertation..überdasGe
hör“.wozuer anallerleiGelier.daser in feinemZimmer
beherbergte:Gänfen.Eidechfenund dergleichen.eigenartige
Beobaaztungenzunrachengewußthatte.Am2.Dezember1808
erhielterfeinDoktordiplom.dasihmdieTübingernredizinifche

x FakultätfünfzigJahre fpätermiterttifajemSalzerneuerthat,
lindreunzogerausdeneengenStäbchen.worinerdieFreunde
manchmalmitGefpenftergefaziehtengrufelngeneachtoderihnen
ein Stückauf der ihm fchonfrüherliebgewordenenMaul
trommelvorgefpielthatte.hinausins deutfcheLand.
Er gingnaarHamburg.woerdenBruderGeorgwieder
fehendurfte.vondanachWien.woVarnhagenin feineArme
eilte.überRegensburgnachAugsburg.wofichdieBrautaufhielt.
dannzurück in dieHeimatnachLudwigsburgundTübingen.
In einemwürttembergifajenDorf gedachteer feineärzt
lichePraxiszubeginnen.doa)war feinesBleibenshierniazt
lange.AuchfeinAufenthalt in Wildbad.woerals Nach
folgerdeserftendortanfäffiggewordenenArzteseinrückte.
erftrecktefichkaumüberIahresfrift.Gleichwohlbefchrieber
1812..DasWildbadimKönigreichWürttemberg"mitfeinen
Heilquellen.landfajaftliazenllteizenundfinnigenVolksfagen,
Ein Iahr zuvorhatteerdie..ReifefajattendesSajattten
fpielersLuazs"veröffentlicht.eineDichtungvoll urwüchfiger
Launemitprächtigen.nachdeneLebengezeichnetenGeftalten
undgelungenenLiedernirnVoltston.EinenpoetifchenAlmanach
undden..DeutfehenTichterwald“.wozudiealtenFreundeihre
Beiträgefpendeten.ließer in Genrcinfchaftmitllhlandfolgen.
Die folgendenIahreverbraazteKernerals Arzt in Weiz
heim(1812-16).wohiner fein..Rickele"heinrführendurfte.
und als Oberamtsarztin Gaildorf(1816-18). zwei in ge
birgigerWaldgegendreichtfernvoneinandergelegenenwürt
tenebergifchenLandftädtclten.
Die ärrrelicheLebensweifederBewohnerdesWelzheimer
WaldeslenktedieAufmertfanekeitdesArztesaufVergiftungs
fälledurchdenGenußverdorbenerWürfte. worüberer ferne
Beobachtungenin einerReihevon Schriftenniederlegte.
uebrigensentdeckteder..Wurftkerner".wie ihndamalszu
weilendieFreundenannten.in feinerWaldeinfamkeitauch
altdeutfcheKunftdenkneäler.einenRaturdiazter:denarmen
LeineweberIohannesLämmerer.deffenGediazteer in Aus
wahlzumDruckbejorgte.undeinenmit ..neagnetifazerHeil
kraft"begabtenBauernOlielaziorLang. überdener im
..Morgenblatt"berichtete.Die Verfaffungsfrage.diedamals
dasWürttembergerLandbefehäftigte.beantwortetefichKerner
im Gegenfatzzu demdas ..alte.guteRecht"vertretenden
FreundUhlanddahin.daß er dievom,Königangebotene
Verfaffungdankbarannahm.Ein Politiker if

t

Iuftinusnie
gewefen;aberfür vaterlündifeheArt unddeutjchesGemüthat
erftetsgefundeVegeifterunggenährt.SeineengereHeimatwar
ihmansHerzgewaehfen;feinherrlichesLied:..Preifendmitviel
fchönenReden". if

t

zueinerArt vonwürttembergifazerRational
hnmnegeworden.Mehrere?MitgliederdesRegentenhaufes.
zuletztauchKönigWilhelm.fchenktenihmihreHuld.
Zu LiieinsbergbeiHeilbronn.im ..BezirkderLieben".
wohiner Anfangs1819reichtohneHeimwehmea)dem..Be
zirkderTannen“tlberfiedelte.fandKernerfeinebleibende
Heimat.HieramFuß der..WeibertreW-ilireine.dieer teil
weifeausdemErlösdcrvonihmerdaajten..ilLeibee-treuringe"

in ftimmungsvolleAnlageniemfchuf.erbautefichderDichter
(1822)feinreizeudes..lleinesHaus".wozuihmdieStadt
denBauplatzund dazudas Bürgerrechtfchenkte.Bald
fprangennachllhlandsZimmerfprua)..ausdiefesHaufes
ThürfrommeKircdleinherfür":zweiMägdleinundeinKnabe.
derjetzigeHofratTheobaldKerner in Weinsberg.
Lille vielerleiPlenfehenlinderfind in diefemftetigfia)er
weitemdenHeimwefen.darinIuftinus und feinRickelemit
unverwüftliazerHerzensgüteundeinerkeineGrenzekennenden
Gaftliazkeittoalteten.aus undeingegangen!Hierpflegten
Mayer.UhlandundSchwabimSchattendesNußbaumeszu
weiten.Hier fpraazenMatthiffon.TieekundStrauß ein.
Hier ruhteder dichterifchveranlagteAlexanderGraf von
Württembergin denArmenfeinesIuftinusaus. Hierfchrieb
im geheimnisvollenTurmderStadtmauerderameritamüde
Lenaufeinen..Savonarola".DiePolenflüaztlingetrankenan
demvonKernerfelbftgezimmertenTifchdesDichtersWein.
Prinzenund Prinzeffinreenüberfchrittendie Sazwelle.aber
auchderHandwerksburfche.derohneErfolgnachderSchul
digkeitfragte.undderjährlichwiederkehrendeTirolerHand
fchuhhändlerfandenhierHerberge.
HierlveiltezweieinhalbIahredieFörfterstochterFriederike
Wanner.verehelicljteHauffe.aus dembenachbartenTorf
Preoorft.dieneerkwürdigfteallerSomnambulen.überwelehe
Monographienerfazienenfind. Sie gabnachKernerslieber
zeugungAuffchlüffeüberdie itberfinnlieheWielt. Iuftinus
legtefeineBeobachtungenüberdiefes.vonjedemStandpunkt
aus betrachtet.hoazintereffanteweiblicheWefen(geb.1801.
geft.1829)in feinemvielgenannten.bis jetzt in fünfAuflagen
erfajienenenBuch: ..DieSeherinvonPrevorft"(Stuttgart.

I. G. Cotta).nieder.Magmanfragen.obdieMittel.die
unterIuftinus in einerlangenReihevonVeröffentlichungen
aufbot.zu denerzieltenErgebniffenin einemVerhältnis
ftehen.anderReinheitfeinermenfcljenfreundliazenAbfiehten.
andemredliehenErnft.toomiter undvielegelehrteFreunde
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Granitplatterauf der feinerAnord
nunggemäß*nurdieLiiorteftehcn:
„FriederikeKernerundihr Iuftinus“r
decktauf_deniUlieinsvergerFriedhof
dasgemeinfameGrab.Einanfprecljen
desDenkmalrvonHerdtleundRoller
ausgefiihrtrftehtin derNähedes
„kleinenHaufes",Ueberdiefemwirdr
folangeswarmedeutfcheHerzengibtr
derDuft poetifcherVerklärungruhen
und-derNameJuftinusKernerwird
feinenKlangbehalten.
Am 18.September1886feiert
die Stadt an der fagenumwobeuen
„Weibertreu“indankbarerErinnerung
anJuftinusKeruerrini wahrenSitm
desWort-s„einenderJhrirzen“rein
folennesFeftrdasBöllerfalvenundein
Friihkonzertankündenrdannfolgteine
RedeamGrabeundDenkmal;der
FeftzugderSchulenrFeftjungfrauen,
Gäfterder ftiidtifchenKollegienund
BeamtenrdesFrauenvereinsrMänner
liederkranzesrdes*llrbanus-(Wein
gärtner-)und_desVeteranenvereinsrder*
ScbiitzengilderTurngemeinderFeuer
wehrwirddenGlanzpunltbildenrdem
Feftmahlmit FeftredeundGefangs
vorträgenrdanneinallgemeinesBalls.
feft„amgrafigenHug“mitBewirtung
derSchuljugendundvielLuftbarleit
folgen,:initEintrittderDämmerung
wird auf derWeibertreueinFeuer
werkabgeht-anniund dersDenkmal
bengalifchbeleuchtet.

d

UnteriuwungenundForfchungenmitundüberdiefeSomnam
buleanfiellten-- ttlieinsberghattein-jenerZeitebenivegen
dieferSeherineineMengeberühmterBefucher- wird ein
wirklichUnbefangenernichtzweifelnrunddieErgebnifiediefer
Forfchungenfindjedenfallsfiir denVfnwologenundVhyfio
logenrvorallemaberfiir denVhilofophenhochintereffani.
GerneließdergeifterfehendeDichterzuweilenauchdiebunten
LichterfeinerfchalthaftenLauneüberdenSchleierdes„Nacht
gebietes"hinfpielen. -
EineaufdiefeTageerfchienenekleineFefifchriftvonCarl
du Vrelr rrJ-uftinusKernerunddieSeherinvonllirevorft"r
mit ZeichnungenausdemSkizzenbuchvonGabrielMax und
mit'hieraufbeziiglicheirKernerfctfenGedichten(LeipzigrTh.
(iiriebensVerlag)hatesfichzurAufgabegemacht,denmerk
würdigenMaunin kurzenGilgennachfeinertnhftifcheirRich
tung*zu fchildern. *
Die feelenvollenrinnigenrihreMufif in fichfelbfttragen
denLiederdesDichtersundfeinefrifchenRomanze-iwurden
zumerftennial1826in einerfelbftändigenSammlungver
einigtund*finddann-wiederholtmitVermehrungenheraus
gekoinmen.Als einSechzigfährigerdiltirleerfeinerSchwieger
tochterdas köftliche„Bilderbuchaus*meinerKnabenzeit"in
dieFeder(L. Auflage1886) Als -Lberaintsarzt(1849)in
denRuheftcmdgetretenrfchcnkteer denFreundenfeinerMufe

den „letztenBlit
tenftrauß“(185*2')r
nachdemihn auf
dasfchmerzlichftebe
riihrendenHingang
feineredlenGattin
(16. April 1854)
nochdie rrLliinter
bliiten“(1859).
Dasbefte,waserge
fungenhair gehört
zumpoetifchenlle
ineingutdesfchwä
bifchenStammes
und des deutfchen
Volkes.-- Es find
unfterblicljeLieder.
Am21.Februar
1862fchiederrfeit
1840miteinemAu
genleidenbehafletr
wennauchnichtganz
erblindetrausdie
femLeben, Eine

DerGeifierturni.

.-.K.Fe-*Z-i-i... .
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Wk der Wrauklrkxau.
Novelle
von

demBefehlgemäßdenSchlummer
der Frau Prinzeffin unterbrach.
So eilig. als es möglichwar.

wurdedieToilettederDamenge
machtunddannbefahl dieBrin
zeffin. daß auchderGraf Wald

heim auf der Stelle gewecktund zu ihr befchieden
werdenfolle. -
- Als geradedieKammerfrauhinausgehenwollte.
um diefenBefehl demWunfchederVrinzeffingemäß

fo vorfichtigund wenig auffallendals möglichaus
zuführen. wurde es plößlicl)in demnochin tiefer
NachtruheliegendenHotel außerordentlichlaut.
StarkeSchlägefielen gegendieThür. in immer

kürzerenZwifajenriiumenmit verdoppelterKraft fia)
wiederholend.
Die Vrinzeffin hielt dieKammerfrauzurück.um

abzuwarten.bis dernächtlicheGaft. welcherfo große
Eile zu habenfchien. aufgenommenund die Ruhe
im Haufe wiederhergeftellt-feinwürde.
Bald wurden dennauchim Innern des Hotels

Thüren geöffnet.
Man hörteSchritteauf.demFlur. dannknirfchte

der Schlüffel im Schloß der Hausthür und laute
Stimmen klangendurchdie Stille.
Die Prinzeffin erfchrak. „Höre doch.Margot.“

flüfterte fi
e

ihrer Freundin zu. indem fi
e

laufchend
der Thür näher trat. welchedie Kammerfrau ein
wenigoffenhielt. ..höredoch.mannenntdenNamen
Deines Vaters!“
In der That vernahmman die Stimme des

Vortiers. der verwundertund mürrifchfagte:
..Seine Excellenz der Herr Graf Waldheim

fchlafennoch -- ic
h

darf fo ohne weiteres feine
Wohnung nichtbetreten.aber ic

h

will .denKammer
diener des Herrn Grafen wecken.der dann wohl
wiffen wird. was er zu thun hat.“
_ Darauf hörte man fchnelleSchritte auf dem
Korridor nachder Wohnung des Grafen Waldheim
hin. dann lebhafteStimmen in weiterFerne. mehr
fachesOeffnenund,SchließenvonThüren. bis end
lich alles wiederftill wurde.
Die Prinzeffin winkteder Kammerfrau. welche

fogleichaus demZimmer verfchwandund geriiufch
los die Thür hinter fich fchloß,
..Was kann das bedeuten.Margot?“ fragte fi

e

dann ungeduldig. ..Der Befuehgalt in der That
DeinemVater- aber was kann er wollen- eine
Botfckjaftvon Rebenberg- fo eilig - zu diefer
ungewohntenStunde?“
..Durchlaucht.“fagteMargot. indemes wie ein

Hoffnungsfcljimmer in ihrem traurigenGefichtauf
leuchtete...vielleicht if

t dies die Rettung- vielleicht

if
t es in Rebenbergvon Bertingenaus bekanntge

worden.daßderErbprinz - derErbprinz nicht-“
..Ha.“ rief die Vrinzeffin. ..das kann es fein.

und dann freilich.müßtewohl unmittelbarderBefehl
zur fchleunigenAbreife hieherkommen- dannhätte

ic
h

nichtnötig. daraufzu dringen.fondernnur diefem
Befehl zu gehorchen.Ia. ja.“ rief fie ganzfreudig.
..fo wird es .fein - das überhebtuns aller Er
klärungen. das löftdie ganzeVerwirrung am ein
fachftenund vielleichtwird nun alles. was hier ge
fchah.verborgenbleibenkönnen.“
Sie zogdieGlockeund die.liannnerfrauerfchien.
..Geh fogleichhierüber.“ befahl die Prinzeffin.

'

..bittedenGrafenWaldheim. fo baldals möglichzu
mir zu kommen- ich hättegehört.kannftDu ihm
fagen. daß-eine Botfchaftfiir ihn-angekommenfei.
und wünfchezu wiffen. um was es fich handelt.“
..Der ZrammerherrvonRauffenberg if
t angekom

men.“ fagtedieKammerfrau.welchefowvhl im In
tereffeihrerGebieterinals ihrereigenenNeugierbereits
hinübergeeiltwar und von demKammerdienerdes
Hofmarfcljallsdas nöcljtlicheGeheimniserfahrenhatte.

*'

einen Brief aus der Tafche zog.

..Rauffenberg/ rief Margot entfeßt...omeinGott.
er? Erinnern fichEure Durchlauht.daß er fichfchon
bei unfererAbreife zur Begleitunggemeldethatte?“
..In der That.“ fagtedie Prinzeffin. ..und es f

kofteteMühe. ihn zurückzulaffen- follte er dem' ungeftümenDrange feinesHerzens gefolgt fein?“
fagte fi

e leife. mit einemneckifazenBlickauf Margot.
..Das wäre fatal -“
..Q es wärefürchterlich.entfeßlich.Durchlaucljti“

antworteteMargot. dieHand auf_ihr Herz driickend.
..Gleichviel.“fagtedie Prinzeffin. ..wir miiffen

Gewißheithaben.und wenn dieferguteRauffenberg
hieher gekommenwäre. um die Sehnfucht feines
liebevollenHerzenszu ftillen. fo wird er fichgefallen
laffen miiffen. fogleichwieder mit uns abzureifen.
Geh alfo.“ befahl fi

e derKammerfrau. ..und bringe
demGrafen meineBotfchaft.“
In wenig Augenblickenkehrtedie Kammerfrau

zurück.
..Der Herr Graf.“ fagtefie. ..find fchonan der

Thür des Vorzimmersund bittenEure Durchlaucljt.
fich gnüdigfterhebenund ihm einenAugenblickGe
hör fchenkenzu wollen!“
..Ah.“ rief diePrinzeffin erleichtert.wiihrend fi

e

der Kammerfrauwinkte. den Grafen in den Salon
zu führen. ..Du fiehft. allesgehtgut- Dein Vater
hat den Befehl zu unfererAbreife erhalten. fonft
kämeer nichtzu dieferaußergewöhnlichenStunde.“
Sie zogMargot. derenHerz hörbarklopfte.mit

fich fort. aber erfajrockenblieb fi
e

auf der Schwelle
des Salons ftehen. als fi

e das verftörteAusfehen
des Grafen Waldheimbemerkte.der ihr bleich.mit
fchwankendenSchrittenentgegenkamund fo fehr alle
feineFaffung verlorenhatte.daß er es vergaß.die
Vrinzeffin durcheinerichtigezeremonielleVerbeugung
zu begrüßen.
Er eilte ihr entgegen.faßtemit der angftvollen

Miene eines Ertrinfenden ihre beidenHände und
fagtemit dumpferGrabesftimme:..Durchlaumhretten
Sie mich- alles ift verloren!“
..Ich weiß - ich weiß.“ rief die Prinzeffin

ungeduldig. indem fi
e fpöttifchauf den ganz ge

brochenenHofmarfchallblickte;..Rauffenberg if
t ge

kommen.man hat in Rebenbergerfahren.daßSeine
Hoheit der Erbprinz nicht geneigtfind. mir fein
Schnupftucl)gnüdigftzuzuwerfen- wir follen ab
reifen- ich finde das vortrefflick)und richtig.und
ebenwar ich im Begriff. Sie rufen zu laffen. um
Ihnen auchmeinenEntfchlußzur fchleunigenAbreife
mitzuteilen- wozu alfo diefekummervolleMiene?
Alles fügt fich ausgezeichnetzufammen.umderVer
legenheithier ein Ende zu machen.“
Graf Waldheimfah fi

e

ftarr an.
..Wenn es fo wäre!“ fagteermit einemfchweren

Seufzer. indemer ganzgebrochendenKopf fchiittelte.
..o. Eure Durchlaucljtwiffen nicht -“
..Oiun. if

t Rauffetibergnichtgekommen?“fragte
die Prinzeffin heftig.

..Er if
t gekommen.“erwiderteGraf Waldheim.

indemer. abermalsdieEtikettevergeffend.fichganz
zitternd auf einenSeffel niederfinkenließ. ..er if

t

gekommen.aber er hat nichtden Befehl zur Abreife

"

gebracht- “
..Nicht den Befehl zur Abreife.“ rief die Brin

zeffin. ..und was denn?“
..Ein Schreibendes Kabinetsrats.“ erwiderte

Graf Waldheimmit jammervollerMiene. indemer
..Haben Eure

Durchlauchtdie Gnade. zu hören!“
Und mit mehrfachverfagenderStimme las er.

wiihrenddas Blatt in feinerHand zitierte:
..Seine Durchlauclftunfer allergnädigfterHerr

habenmit befondererBefriedigungaus denBerichten

; Eurer Exeellenzgefehen.daß Ihre Durchlaucljtdie
PrinzeffinMargarethemit Seiner Hoheit demErb
prinzen von Bertingen in einen fo außerordentlich
freundlichenVerkehrgetretenfind. welcherdenEurer
ExeellenzbekanntenWiinfckjender beidenhochfiirft
lichen Häufer glücklicheErfüllung fichert. Seine _»

Durchlaucljt*find dariiber hoch erfreut und danken:

Eurer E-xeellenzhnldreichftfür das Gefchickund den

“'

Takt. mit welchemSie dazubeigetragen.diefedelikate
Sache zu fo erfreulichemZiel zu fiihren.“
..Er dankt mir. o mein Gott. er danktmir!

Was foll aus mir werden.wenn er erfährt ._“
„Weiten“ rief die Prinzeffin. „weiterl“
Der Graf las:

..Doch finden unter den obwaltendenUmftönden
Seine Durchlauajt es nicht angemeffen.daß. die
Vrinzeffin. obwohl unter Eurer ExcellenzSchuß.
den Verkehr in folcherWeife weiter fortfeße. Seine
Ditrchlauclfthaben fich deshalb entfchloffen.felbft
unter dem Inkognito des Grafen Rheinau nach
Bergenau zu kommenund der fo erfreulichgewen
deten Angelegenheitdie Löfung zu bringen. Der
Kammerherrvon Rauffenberg if

t mit einemExtra
zug vorausgereiftund wird Ihnen diefenBrief und
die Befehlebringen. fogleichfür Seine Durchlauckjt
angemeffeneWohnung zu verfchaffen.Zwei Stunden
nach ihm wird unfer allergnädigfterHerr mit dem
regelmäßigenZug eintreffenund in feinerBegleitung
nur den Flügeladjutantenvom Dienft mitbringen.“
Das Vapier entfankden Händendes Grafen.
Sein verzweiflungsvollerBlick hätteSteine er

weicljenkönnen. aber*dieVrinzeffin bemerktediefen
Blick nicht; auch fi

e fank. von dem fo ganz uner
wartetenSchlagebetiiubt.auf einenSeffel nieder.
Margot faltetedieHände über'ihrer Bruft und

ftand. von Entfeßen gelöhmt. einemMarmorbilde
gleichda. -
Einen Augenblickherrfchtetiefes Schweigen in

demZimmer.
Die erftenStrahlen derüberdemHorizontherauf

fteigendenSonne fielenauf das leichenfarbeneGeficht
des Oberhofmarfchalls.der mit feinemverwirrten.
nochunfrifirtenHaar-um zehnJahre gealtertfchien.
Die Vrinzeffin faßte fich zuerftwieder.
..Um fo mehrmiiffenwir abreifen.fchnellabreifen- wir werdenmeinemVater auf irgendeinerStation

begegnenund ihn verhindern.hieherzu kommen.“
..unmöglichDurchlauclft.unmöglich!“fagteGraf

Waldheim. indem feit langen Iahren wohl zum
erftenmaleineThrane in feinenAugenbliukte. „Herr
von Rauffenfteinhat nur zwei Stunden Vorfprung- einedavon ift faft verfloffen.auchgehtkeinZug
vor der Stunde der Ankunft Seiner Durchlauckjt.“
..So miiffenwir telegraphireu!“ riefdiePrinzeffin.
..Telegraphiren?“fagteGraf Waldheimmit ver

zweiflungsvollemAchfelzucken...Was folltenwir tele:.
graphiren. ohne alles auf das öußerftezu kom
promittiren?“

'

..In derThat. das ift fatal. fehrfatal.“ fagtedie
Vrinzeffin. heftig im Zimmer auf und ab fchreitend.
..Ia.“ rief fi

e

dann.vor demHofmarfchallftehenblei
bend. ..fo muß es fein - es bleibt nichtsanderes
übrig! Wir müffendenEclat herankommenlaffen.“
..Es gibt kein Mittel. dies zu verhindern.“

feufzteGraf Waldheim.
..Und dann.“ fuhr diePrinzeffin fort. „muß er

alles erfahren. er darf den Erbprinzen nicht fehen.
der noch nichts von dieferverhiingnisvollenUeber
rafchungweißM jedeBegegnungundjedeErklärung
muß vermiedenwerden.“
..Er muß alles erfahren.“erwiderteGraf Wald

heim meeljanifch.Dann aber fprang er auf und
rief. mit tragifajerGeberdedie Hand ausftreckend:
..Alles erfahren. aber nichtdurchmich. bei Gott.
nicht durch mich! Ich werde niemals ein fo ent
feßlickjesGeftändnis iiber meine“Lippen bringen.
das meine Verurteilung zu ewiger Ungnade fein
.müßte- Eure Durchlauckjt/tfügte er faft drohend
hinzu. ..habenes verfprochen.alle Verantwortung
auf fich zu nehmenfiir diefeentfetzlickjeSache. zu
der ichniemals hättedie Hand bietenfollen.“
..Und ic

h

werdemein Wort halten!“ fagte-die
Prinzeffin. ..Bringen Sie alfo meinenVater hieher- fagenSie ihm aber fogleichauf demWege vom
Bahnhof. daß ic

h

ihn augenblicklichfprechenmüßte
und daßichihn dringendbitte.vor feinerUnterredung
111itmir den Erbprinzen von feiner Ankunft nichts
wiffen zu laffen! Das übrige if

t dann meine
Sache.und feienSie unbeforgt. ic

h

werdealle Schuld
auf michnehmen.“
„Wird dasmichrettenkönnen?“feufztederGraf

fchmerzliclj...HätteichIhnen in diefenrFallegehorajen
dürfen? Mußte ic

h

nichtmeinemallergniidigftenHerrn
Ihre verhüngnisvolleLaunemitteilen? Dochmages
kommen.wie es will. ic

h

*bin auf alles gefaßt!“
*'

..Es wird nichtfchlimmwerden.“fagtedieBrin
zeffin. den ganz*vernichtetenGrafen mitleidigan
blicketid;..niemandkennt ja die Gräfin Rheinau-
eswird auchtiiemandauffallen.wenneinVerwandter
die Gräfin aus irgendwelchemGrunde plößlichab
holt. Wenn nur jeder Eclat vermiedenwird. nun.
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was if
t esdanntoeiter? VerhindernSie nur umjeden

Preise daßmeinVater demErbprinzenbegegneedann
habenwir nichteinmalnötigedie tiiollenverwecljslutig
zwifchenmir undMargaretheeinzugeftehenedann if

t

ebenweiternichtsgefcheheneals daß einWunfcljder
beidenHöfe keineErfüllung gefundenhat.“
eeBei Gotte“fagteGraf Waldheimaufatmende„es

wäremöglichewenndasGlückuns wohl will! Der
Erbprinz if

t ja faft verpflichtetejedeBegegnungzu
vermeideueund ic

h

werdefogleichdenBaron Arten
burg wecken- er wirde er muß mir beifteheti!“
eeIch hoffe ese“ fagte die Prinzeffin errötende

indem fi
e

fich auf einenBlumenkorbniederbeugte.
eeDochnun eilen Siee lieber Grafe“ rief fiee den

HofmarfchallhinausdrängendeeeundnehmenSie fich
befonders in achtedaßRauffenbergnichtsegar nichts
von allemmerktewas vorgeht.UndDue Margot?“
fragte fi

e danneindem fi
e

ihrenArm umdieSchul
tern der Gräfin legteund voll herzlicherTeilnahme

in deren'bleichesGefichtblickte.
eeJchettfagte Margot traurige mit unendlich

fchmerzvollerErgebungeeeichbin ruhigeDurchlaucht.
Was follte ic

h

noch fürchtennachdemewas mir
widerfahrenift? Nur eins hätte ic

h

nochzu ver
lierenedas wäre Eurer DurchlauchtGnade.“
eeMeineFreuudfcljaftemeineLiebe if

t Dir gewiße
Margot - niemals werde ich vergeffene“erwiderte
die Prinzeffiuedie Augen der Gräfin küffendee,nie
mals werde ic

h

vergeffenewas Du ummichgelittene
und glaubemire heutebereueichedaß meineLaune
all diefeVerwirrung angerichtethat! Jeßt laß uns
aber allen Kummere alle Sorge der Zukunft ver
geffenund nur daran denkenewie wir den drohen
den Sturm des Augenblicksglücklichüberwinden.“
Sie zog Margot nebenfich auf einen Divan

niederundewährendesdraußen in demHotel immer
lauter wurdeebliebenbeidein eifrigemGefprächbei
einanderedas diePrinzeffin faft allein in fieberhafter
LebhaftigkeitführteewährendMargotemühfamihre
Thränen unterdrückendenur in ftnmmenZeichenihre
Zuftimmunggab.
Sie unterwarffich in bittererefchmerzlickjerEr

gebungdemSchickfaledas plößlich fo rauh in ihr
jungesLebeneingegriffenhatteewährenddie Prin
zeffin fich troßig dagegenauflehnteund fchon in

ihren GedankendenWeg fuchteeum die Zukunft
dennochfich dienftbarzu machen.

Ichtfehnte.Kapitel.

Graf Waldheimhattefogleichden Baron Arten
burg um eineUnterredungbitten laffene indemer
die außergewöhnlicheStunde mit der ebenfoaußer
gewöhnlichenDringlichkeitder Mitteilungedie er zu
machenhabeeentfchuldigenließ.
Als er dieZufagedesBaronse fogleichbei ihm

erfcheinenzuwolleneerhaltenhatteeließ er denWirt
desHotels rufen und erklärtedemfelbenedaß er im
Lauf einer Stunde um jedenPreis eineReihe von
Zimmernfür denGrafen vonRheinau in Bereitfchaft
fehenmüffeewelcherkommeeumdieGräfinefeineVer
wandteeabzuholeneundderewennerauchwahrfheinlich
nur kurzeZeit in Bergenaubleibenwürdeedocheine
feinemStandundRangaugemeffeneWohnungbedürfe.
Was man von einemHotelwirt um jedenPreis

verlangtefindet faft niemalsSchwierigkeiteneund fo

erklärtedennder Vefißer desHotelsBelvedereedaß
die gewünfcljtetiZimmer bereitftehenwürdeneob
gleichdas Hotel faft ganz befeßtfeie was natürlich
immerhineinigeOpfer koftenwürde.
Graf Waldheim fchnitt eineweitereErörterung

des leptenPunktes durchdie kurzeBemerkungab:
eeFordernSiee was Sie wollen*- nur bringen

Sie alles in Ordnung!“
Als der Wirt fich mit tieferVerbeugungent

fernteetrat der Baron Artenburgins Zimmer.
Graf Waldheim eilte ihm entgegenund faßte

feinebeidenHände.
eeEinverhängnisvollesMißverftändnise“fagteere

eedas in derThat einwirklichesUnglückiftehatmichge
zwungeneSie demSchlaf zu entreißenelieberBaron- Sie müffenmir helfenedasUnheilabzuwenden."
Der Baron lächelteein wenig über die verzwei

felteMiene und dieAufregungdes fonft fo ruhigen
und abgemeffenenHofmarfchallseindemer verfickjertee
daß er ganz zu denBefehlenSeiner Excellenzftehe.
Aber aucher verlorfeineheitereRuheeaucher zuckte

in jäh-em_Schreckzufammeneß a
ls
»

Graf Waldheim

vertraulicheErörterung über die Entfchließungdes

bringenkönnenunddaßderFürfte feinallergnädigfter
HerredernachdenBerichtenüberdentäglichenfreund
lichenVerkehr zwifchenden hohenHerrfchafteneine
andereund günfrigereWendung vorausgefeßtefich

, entfchloffenhabeenachBergenauzu kommen.
„In einer halbenStunde wird Seine Durch-

*'

lauchthier feine“fuhr derGraf fort; e
e Sie begreifene

mein lieberBarone daß unter den obwaltendenUm
ftändenenachder Mitteilunge die Sie mir gemachte
eineBegegnungzwifchenmeinemHerrn und Ihrem
Erbprinzeuunmöglich if

t - läge die Sache anderse

fo zweifle ic
h

irichtedaß der Prinz denFürften am
Bahnhof empfangenwürde - indes je-ßt- Sie
begreifen-“
eeJcl) begreifevollkommeneErcellenz - voll

kommene“rief Baron Artenburge eedieBegegnung
würde eineunendlichpeinlicheSituation fchaffen-

fi
e

if
t

abfolnt unmöglich-“
eeSie find alfo meinerAnfichte“fagteGraf Wald

heimefichtlicl)erleichterteeeundwollenmir helfen?“
eetillitallen Kräften - mit allen Kräften!“

rief Artenburg lebhaft. eeNur- welchenVorwand
follen wir nehmeneum die Zurückhaltungdes Erb
prinzene die dochimmerhin eineUnart einfchließte
äußerlichwenigftenszu erklären? Iae in derThate
das geht- Seine Hoheit ift unpäßlichemuß das
Zimmer hüten- ich darf nicht von feiner Seite

aber es bleibt ttichtsanderesübrig und ich werde
alles thune um den Vorwand fo wahrfäieinlicl)als
möglichzu machen, Ich werdefogleichdenDoktor
rufen laffen und bürge dafüre daß derfelbealler
Welt die Verficherunggebenwirde der Herr von
Pergenleidean einemhöchftbedenklichenKrankheits
anfalle der fiir mehrereTage die abfolutefteRuhe
und Schonungerheifche.“
eeVortrefflicl)- vortreffliclje“fagteGraf Wald

heime „fo kann es gehen- es ift das einzige
Mittele das uns übrig bleibt! Abere“ fragte er
dann wiedermit forgenvollerMienee eederErbprinz- wird er einverftandenfein -“
eeMit alleme was ic

h

arrangire!“ rief Baron
Artenburgzuverfimtlich.eeWarumfollteer esnicht?
Was bleibt ihm andereszu thun - wie wäre es
möglichedaß er unter den obwaltendenUmftänden

könnte?“
„So ftehtalfo derEntfchlußdesPrinzenunwider

ruflicl)feft?“ fragteGraf Waldheim. „Er würdereicht
etwabei nochmaligerErwägung denfelbenändern?“
Er fah den Baron bei dieferFrage mit ängft

licher Unruhe an. Denn wenn der Prinz etwa
wirklich nochzu einer andernEntfcheidungkommen
folltee fo müßte ja dieVerwirrung nochgrößerund
völlig unlösbar werden.
Aber diefeBeforgniswurdeihmfchnellgenommen.
eeIchkann Jhnene“ fagteGraf Artenburgeeenur

zu meinemlebhaftenBedauern die ganz beftimmte
Verficheritngwiederholenedaß derPrinze fo hocher
Ihre Durchlaucljtdie Prinzeffin auch fchäßt und
verehrtedurchausnichtin der Lage ifte feinerfeits
die Wünfcheder beidenHöfe zu erfülleneund daß
er von feinemin dieferBeziehunggefaßtenEntfchluß
niemals abgehenwird! RechnenSie alfo auf miche“
fügte er hinzueeeichwerdemeinerfeitsalles auf das
beftearrangiren. An Ihnene Excellenze if

t

eseda
fiir zu forgenedaßSeine Durchlauchtmit derPrin
zeffin fo bald als möglichund ohnedas Inkognito
zu lüfteneBergenauwiederverlaffenedamit diefür
uns alle fo peinlicheSituation beendetwerde.“
Er eilte hinaus.
Die Wagen waren vorgefahren.
Graf Waldheim begab fich mit dem Kammer

herrn von Rauffenbergeder ebenfoforgfältig frifirt
und gekleidetwar wie immerunddeffenunveränder
lichesLächelnin derAusfichteMargot wiederzufehert
und der Erfüllung feinerWünfcljenun ganz nahe
zu rückenenochglücklicherftrahlteenachdemBahn
hofeum den FürftenefeinenHerrnezu empfangen;
er fühlte in fich jenenMut der Verzweiflungeder
nach den erften Augenblickenoft aus der tiefften

ihm iu kurzenehaftigenWorten mitteilteedaßer die :

Erbprinzennochnichtzur Kenntnis feinesHofes habe

'

weichenund habeSiee Exeellenzeauf Befehl des j

Prinzen'beauftragtedenfelbenbeiSeiner Durchlaucljt,

zu entfchuldigen.Das if
t

freilich ein wenig forcirte 4* dahereilendenWirt.

mit Seiner Durchlauht perfönlichzufammentreffeni
l Berzagtheithervorgehtund jedeGefahrfaft verachten

läßt. Biochte gefchehenewas da wollee er war
bereite alles mit ftoifchemGleichmutzu ertragene
wenn es nur gelängeedemFürfteti das verhängnis

4 volle Toppelfpiel zu verbergenezu welchemer die
Hand gebotenund das nun dieilrfachezu einer fo

böfeuWendung der Dinge gewordenware an der
er feine (tiefchicklichkeitals Hofmann und Diplomat
hattebewährenwollen,

Das HotelBelvederee in welchemfonft um diefe
Tageszeit fich ebennur das erfteLebenzu regen
begannefchienwie durchdieBerührungdesZauber
ftabeseiner neckifcljenFee plößlich in denSchauplatz
einer außerordentlichenUnruhe verwandelt- alle
Kellner und Hausmädcheneiltengefchäftig in voller
Tagestoiletteeinhereder Wirt war faft gewaltfam
zu mehrerenGäften eingedrungenundhattediefelben
troß ihres Erftaunense ihres Unwillens und ihrer
Protefte dennochmit ebenfovielgewandterLiebens
würdigkeitals zäherBeharrlichkeitzu bewegenver
mochteihre Wohnungenaufzugebenund für einige
Zeit in die kleinenManfardenzimmerüberzufiedelne
welcheeigentlichnur für die Domeftikenbeftimmt
waren. Möbel wurdenhin undhergetrageneBetten
herausgeräumteund noch vor der beftimmtenZeit
waren die ZimmeretoelcljederHofmarfchallfür den
Grafen Rheinau verlangthatteezur Aufnahmedes
felbenbereit.
Mitten in all diefemTreibeuedas auchdieniäjt

unmittelbardavon betroffenenGäfte in neugierige
Unruhe verfeßteeerfchiender Doktore der dringend
und eilig zu Herrn von Pergen gerufenwar.
Als er nacheinigerZeit dieWohnungderbeiden

Herren wieder verließe ftieß er auf»den gefchäftig

eeSofrüh fchonhiereHerr Satiitätsrat?" fragte
diefer. eeIft jemandkrankim Haufe?“
eeHerrvonPergen if

t

reicht_wohle"erwiderteder
Doktor mit etwas bedenklicherMiene.
„Um Gottes willen!“ rief der Wirt erfchrocken.

eeDochnichtsErnftes - dochnicht etwa eine au
fteckendeKrankheit?“
eeDurchausnichte es if
t eineUeberreizungder

Nervene die indes ftrengeSchonung erfordert»

Sie müffendafür forgenedaß vor demZimmer des
Herrn von Pergen nicht viel gegangenund reicht
laut gefprochenwird.“
e,Das wird etwas fchwerfeine“ fagteder Wirt

mit bedeuklicljerMieneeeeaber ic
h

werdemein mög
lichftes thun. Doche Herr Sanitätsrate“ fügte er
leife hinzue eeichbefchwöreSiee fagenSie es mire

4 wenn irgend eineGefahr kommt- eine gefährliche

i, Krankheit- oder gar ein Todesfall hier im Haufe

l, währendder Saifon - das wäre entfeßlich- das
wäre mein Ruin!“
Er drücktemit flehendenBlickendie Hand des

Doktors und eiltee während,diefer halb lächelnde
halb unwillig die Achfelnzuckteedavon.
Es wurde in der allgemeinenUnruhenichtbe

merktedaße als der Doktor fichentfernthatteedie
K-amnierfrauder Gräfin Rheinaue ängftlichumher
blickendeüber denKorridor daherkamedieNummern
überdenZimmernbetrachteteund endlichandieThür
der Wohnung der beidenHerren klopfteeum welche
tropderMahnungdesArztesniemandfichbekümmerte.
Baron Artenburgöffnetevorfichtigeeilte fchnell

zurückeverfchloßdieThür nachdemzweitenZimmere
in welchemHerr vonPergen im Bette lageund ließ
dann dieKammerfrauin denerftenRaum eintreten.
Diefe reichteihmeinBillete das derjungeMann

verwundertöffnete.
An das Fenfter tretendund der Botin den

fchriebenefolgendeZeilen:
eeManerwartetvon demBaron von Artenburg

in vollemVertrauenfeineritterliheeunbedingteVer
fchwiegenheitüberallesewas dieleßtenTage gebracht

» haben. Baron ArtenburgundHerr vonPergenwer
den zugleichdringendgebetenewas auchdie nächfte
Zeit etwaUnerwartetesund Ueberrafchendesbringen
möchteeübernichtsErftaunen zu zeigenekeineErklä
rung zu fordern und auchdas Ueberrafcljendfteund
Wunderbarftenatürlichzu finden. Wenn diefeBitte
erfüllt wirde fo wird die Erinnerung an die Ver
gangenheitihren freundlichenSchimmerbehalten-
und vielleichtdie Hoffnung auf die Zukunft fich an
jene Erinnerung anknüpfen.“ (FortfeßnngSeite1082,)

Rückenkehrendelas ere von feiner Damenhandge- -
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Kriegslpiele im Terrain.
von

fiat-l Palkor.

?JW-Air
Kriegsfpielebildenin dermilitärifetieiiErziehung
de?deutfcljenOffizier-corpseinenbedeutendenFaktor.

I?
“ Ein großerTeil der langenWinterabendewird

“Z diefenSpielengewidmet.unddieLeitendenbemühenF

fich.da?IntereffederTeilnehmerdllfibeingehende
undabweebslungßreicheBelehrungregeznerhalten.
Jin tnefentlickjenbeftehtda?Kriegsfpieldarin. daß auf
einem in großemPkaßftabegezeichnetenVlanedieTruppen
liirperdurchkleineeckigeFigurenmai-littund je nachdem
Gangeder Operationenvon Vofitionzn Vofitionbewegt
werden.DiefeBewegungengefchehengenaunachdenjenigen
Zeitabfchnitten.wie folchefich in der *Ltlirtlichkeitergeben
wiirden.und dieFigurendeckengenaudenRaum. welchen
dieTruppenim Terraineinnehmen.

Lfanfcrenz.

Beifpielsweiiebewegtfiel)ein:Infanterielolonnein etwa
fünfzehnMinuteneinenKilometernor-wart?,Es werdenalfo
die dergleichenKolonuenrepräfentirendenFigurennach je

fünfzehnMinutentaufendMeteraufdemPlanenorgefchoben,

fo lange fi
e

fichini geiegltenMarie()befinden,Fiir Gefecht-Z
enttoicklungenfind gleichfallsbeftimmteZeitenangenommen.
refpeltinewerdenletzterenon denLeitendenunterBeriick
fichtigungbefondererllmftändein jedemFallefeftgeftellt,
WahrendnunderLeitendedasganzeSpiel zu jederZeit
tiberfieht.operirendiebeiden.zweifeindlicheDetachementsdar
ftellendenParteien.derartgetrennt.daß keinederfelbendie
Operationenderanderndurchfcljauenkann.foweitnichtaueh

in derWirklichkeitfichereNachrichtendurchRelognoszirungund

fo weiterwiirdengewonnenwerden.Zu diefemBehufeent
fernenfichdie ParteienabwechfelndnondeinSpieleund
deckenihr OperationsterrainwährendihrerAhwefenheitge
hörigzu. Erft wenne?zurEntfcheidungkommt.tretendie
Parteiengemeinfchaftlict)heran.werdendieHüllenentfernt.
und bleibtdieEntfcheidnngfelbftdemfehiedsrihterlictjenllr
teildesLeitenden.refpektinebei annäherndgleichenKräften
undChancendemZufall. dasheißtdemWürfel.iiberlaffen,

*

E? if
t

leichterficljtliih.wiereicheBelehrnngenderLeitende
andieweehfelvollenVofitlonenundOperationenknüpfenkann

und nie deneinzel
nenFiihrerndermar
kirtenTruppenGe
legenheitgebotenift.
fich in derAußwuljl
der Vofitionenund
im Zufammenwirlen
derKräftenachZeit
undRaumzu ilben.
Wennnun aber
auchdergroßeMafi
ftubde?Wlan?eine
ziemlichgenaueBe'
urteilungdes Ter
rain? ermöglicht.fo

gehörtdoehimmerhin
eine großeUebung
dazu.undnichtjedem
milititrifchenAuge if

t

von vornhereindie

eherdiemunlerenhinter
daljintralienfieht. fragt
fich.waswohlein folcher
Ausflugzubedeutenhabe.

*

("einFreundnonmir.
HauptmannB.. tnelchrn

ic
h
in derRefidenzwit()

'rend feiner kriegZatade
niijchenStudienzeithatte
kennenlernenunddenich
zufälligin einemkleinen
LandftiidtetjeualZ Teil
nehmereinerGeneralftabs
reife traf. klärte mich
freundlichfttiber Zweck
und Wefender letzteren
auf. An StellederLand
kartetritt hierdas Ter
rain felbft.und dieein
zelnenTruppenteilewerden
nur fnpponirt.
Zwei Parteien. von

-:___„-'»* iz zu_ „ , „e Y> Y

Begabunggeworden.
alleChancenfiir und
widerfchonaus der
Zeichnungzu iiber

die Kriegsfpieleim
Terrain felbfteine
willkommeneErgän
zung,
Alljährlichfinden

in oerfchiedenenGanen
desdeutfehenVater
lande?Generalftabs
llebungßreifenftatt.
teilspomgroßenGe
neralftab.teils non
denCorpßtoinmandos
ausgehend.Es ge
withrteinenhilbfchen
inilitlirifctjeitAnblick.
wennmandiefenRei
figendraußenbegeg
net Offizierealler
möglichenllliaffenxfat
tungenundTruppen
teile.fämtlichberitten.
irehmenandenllebun
genteil.undmancher
Nichteingeweihte.wel

Crrrainreiten.

Einentfcljeidenderpunkt.

'

' denenjedegewöhnlicheinefelbftändigoperirendeDiuifien
oorftellt.löfenihre*AufgabenaufGrundeinerGeneral-und

* Spezialidee- ioelchletzterenatiirlichfür jedePartei be

' fondersgegebenwird- unterLeitungeine?höherenOffiziere.
fehen.Daherbietenl gewöhnlichdesChefsdesGeneralftabsde?betreffendenArmee

corps.-
Die Aufgabenbeftehenin Anordnungen.welchedieFührer
der Divifionen.refpettinedie Unterführer(Anantgardem.
Arrieregarden-Kommandeurßund fo weiter)an Ort und
Stellezu treffenhaben. in ?lnßwahlvonVofitioneu.Befehl
erteilungenund fo tneiter.KeinePartei kenntdie Stärke
der andern.Auf demTerrain haltenfichbeideGruppen
getrenntnoneinander.undderLeitendegehtvonParteizu
Partei. genaunachder llhr die Zeilender Bewegungen
beftininiend.Jiachrichten.wie folchedurchUkekognoßzirungen
und andereLlußforfetjungenwürdengewonnenwerden.iiber
mittelnd.überallbelehrendund eventuellkorrigirendein
fchreitend.Der Offizierlernthiebeihauptfäitjliel)das Ter
rain beurteilennndbenützen.fich in krilifchenAugenblieken
fehnelleutfäjließenund die richtigeAußdehnungfeinerKo
lonnenundGefeehtsliniennachAugenmaßabfchljczen.und
werficheinmaldieO-kiühegegebenhat,mitderKartein der
HandvoneinemUeberfietjte-Standpunktraus fichnnTerrain
zu orientiren.nur derwird dieWichtigkeitdieferUebungen
ganzverftehenkönnen.
NebendiefenHauptfelditbungenerhaltendieeinzelnenOffi
zieretitglichfpezielleAufgaben.wiegenaueRekognoszirungeu
einzelnerTerrainabfckznilte.ErforfeljungvonFlußübergäugen,
Brücken.Furten. tlferflrccken.graphifcheTarftellungenben

i?
“

»eroquireninitHinderniffen.

PkarfwformationenundGefeehtßftellnngen.ChiffrirenundTe
chiffrirenvonDepefchenund fo weiter.kurz.Aufgaben.nie
folcheim Kriegean die TruppenfilhrerundderenOrgane
tltglicl)herantretenkönnen.DiefeAufgabenwerdenfofort' nachdemEinrtlckenin die Quartierefihriftlichbearbeitet.
AuchhierinliegteinetrefflicheSchulungundVorbereitung
fjlr denKrieg;denne? if

t eingroßerUnterfehiedzwifchendxr
BearbeitungnondergleichenAufgabendaheimwährendder
RuhedesgewöhnlichenGarnifonlebeusundderjenigenwährend
dernichtgeringenkörperlichenStrapazendesFeldverhaltniffee.
LetzteresaberwirdaufdenGeneralftabsreifenin ausreichendem
Maßedargeftellt.Früh beimerftenSonnenftrahlerhebtfich
derOffiziervonfeinemLager.befteigtfeinRofzundbegibt
fichin?,freieFeld zurLöfungfeinerTageßaufgabe.Tann
treffenalleTeilnehmerzumUkendeznonßzufammen.undda?
Kriegsfpeelbeginnt.VofitionnachVofitionwirdabgeritten.
oft beiglilhendemSonnenbrandoderbeiftrömendeniZiegen.
GräbenundHeckenwerdengenommen.dannnndioannwird
abgefeffenzumeigentlichenKriegßfpielnndoft erftam fpitten
Nachmittagda? neueQuartiererreicht.Da if

t denndas
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ZufammennehmercderganzengeiftigenSpamfirafterforderlich,
um dieBearbeitungderAufgabenzuPapierzu bringen;
denndieArbeitengehenzudenAltenundunterliegenmehrr
als einerhöherenBeurteilung.Und auchdieAbendefind
.richtderRuhegewidmet.Da findBefpreehungecianzufetzen,
fogenannteKonferenzen,beiwelchenvon demLeitendenund
von denbeidenParteiführernKritik geübtfdieKriegZlage
präzifirtivird.

Lilajorfcinglieh,

Das findfehwereStrapazen,welehefowohlLeitendemwie
TeilnehmernmehrereWochenhindurchauferlegtwerden;aber
alleMühenwerdengernübernommen.Gilt es dochder

f firnngderKriegßlagenreift

i tuation
Nachtwar einepeinliche.“

Vorbereitungfiir die roiehtigfteder niilitijrifeheirAufgaben,,
fiir die Truppenfilhrungim Kriege.
nehmenauchhöhereMilitär-Verwaltrcccgobeamte,Jntendantur
reite,refpektiveAffefforenandenGeneralftabßreifecrteil. Aueh
ihreAufgabe if

t keinegeringe.
BeamtenAnforderungenheran,wie folcheim Friedennieht
geftelltwerden.Die täglicheFitrforgefür die Ernährung
vonPtannfctzaftennnd Pferdenerfordertbeidenheutigen
plötzlichenundgewaltigenKonzentrationenihreganzeHingabe,
ihreganzeKraft.
DieGeneralftabßreifenfindnunganzbefondersdazngeeignete

'

dieMilitiir-JntendanturbeamtenfiirihrekriegßmäßigeThlitigkeit
vorzubereiten,Die anda?BureaugewohntenHerrenwerden
plötzlicheinemanftrenefendenFeldverhältiri?zugeführt,nritffen
alledie großenundkleinenStrapazenmitdurchmacjzenund
reiten-wiederBerufe?fordert.Sie übenfichimDisponirenf

in der zweckmößigftenAusnutzungvorhandenerTransport
rnittelihaltenVorträgeiiberdiezu treffenden'Verpflegung?

'

nraßnahmennndtragendazubei-daßdenjüngerenOffizieren
da? Verftändnißftir dieVorgängeim ZtjlckertderArme:
roährend-vorundnachdenOperationenerfehloffenwird.
NaehernfterAnftrengnngwinktauchdannundwannein
StündchenderErholung;aberderErnftdesDienfteswaltetvor. 7

Crwar fo furchtbarnett!

Wer jemal?Gelegenheithatte,fichnonder raftlofen

i

ThätigkeitunfererOffizierebeidiefenKriegßfpielenimTerrain
zu überzeugen,derwirdberuhigt in dieZukunftblickenund
fichfagen:„Jung Decctfehlandfehlnmcnertnieht.LiebVater
landLkannftruhigfein!“

UnfereBilder vonderGen-eralftcrbs-liebnngsreifeveran
fchauliehenzumTeil jeneernfteThätigleit in FeldundFlur

-z--o-_- __,_

Im Kriegetretenan diefe'

Seit einigenJahren

'
' ausdehnungtrirgend?ein

undQuartier.Die Skiz
zen„DieKonferenz“.„Ein
entfeheidenderPunkt“
„Croquirenn-.it Hinder
niffen"und „Terrainrei
ten“findgenauderNatur
entnommen.
Sehr zu bedauernif

t

es, wennnachallenden
TagesmtthendemPiiiden
keingutesNaehtlagerwinkt.
Oft finddieBettentrotz
einerHilfevon25Grad
Oieanncurim Srhatten
turnrhoeharcfgefehiehtet7
oderes gehtdem*Tierm
ftenfo, wieunferemMa
jorLänglich.welehernegen
feinerabnorrnenKörper

hinreichendgroßesNacht
lager fand. Kein Wun
der,wenner feinePräzi

damitanfing: „Die Si
in vergangener

Und da einmaldie holdePiinne von unferecnt))iilitar
crnzertrennlicl)ift, fo folgt fi

e

ihm auch in das liebungß
terrainnach.
Der „AnsdemQuartier“abreitendeGeneralftäbler.ein
im Verhältniszn feinerChargenoehjungerfriiftigerUnann
unverheiratet-voll fprudelnden»Humor-ZxhatclIwährenddes

ScharfeZiekognoßzirung.

f vorangegangenenRuhelage?demTöchterleicrfeine?Quartier
wirts,eineereichenGutßbefitzers,angethan.DerVaterwiirde

- wohlnichtNeinfagenxwennderHerrHauptmanneine?Tages
bei ihm anhaltenwiirde;dennMamahatgefagt:„So ein

Z Generalftiiblerfe
i

einerechtannehmbarePartie!“
Ob er roohlwiederkonnnenwird'.

2

Eingeladenif
t er,und

trerfproehenhaterUauc-h.

BeimAppell,Airerfäzkeßkkatjlnlßpferdepfleger.

i
i

l
i

verpflegungzmaßnahnrecrde5Jntendanturrateß.

Ein rechtidhllifelres-ßalteirliihehenhatfichderHerrInten
danturratank-'geficctftlumroührenddesanftrengendenRitteß
ficheinwenigzu reftauriren,Er kannnichtinnnernur für
andereforgen,Die vor ihmniedergelegtenWürftefindkeine
Erbßroürfte-fonderneelne-guteBraunfebweiger,welehediesmal
auffallendleiehteinen fi

e richtigtoürdigendenHerrngefunden
haben-unddieFlafcln,loeleheer for-benentkorkt,zeugtgewiß
vonfeinermitRechtbeiihmzuvermntendenSaehkenntniß.
AuehdemverliebtenShaker, demVremierlieutenant
INinnetraut,kannmane?nichtverdenken,daßer fiebweih
rendderihmaufgetragenenUtekogrloszirungdesOrte?Schenk
haufeneinmalftcirktunddabeidiefreundlicheHebeüberdie
ftatiftifehecrBerhirltniffede?Flecken?eingehendairsforfcht.

AnetfäfkrzvorzteflnngdezGeneralfiabeß.

Nichtznunterfchiitzenif
t

fehliefrtichauchdieThätigleitder
treuenVferdepfleger,derenKategorieauf unferenSkizzen
dnrchdenbiederenKnetfetzterepräfentirtwird, SeineKennt
ni? vomGeneralftabewar zwarbißhernur eineäußerft
flache;abernachfeinesgeftrengenHerrnWaehtmeifterßMei
nunghat er dieKonnnandirungzumGeneralftabefeinen!
ochfigenWferdeverftandezu verdanken.
Jederan feinemVlatzenachfeinenKräften!Er wiirde
zwareinenfehleehten(Zchlaehtenlenkerabgeben;hingegenleiftet
er als RoffelenkerVorzüglieheß.Das Kommandobildetden
(kllanzvunktfeinesmilitärifchenDafeins-undoftwirder noeh
[eineneinftigenNachkommenbeimwarmenWinterofecier
zählen:„Ich damalswarennochandereZeiten,al?) ic

h

zum
Generalftabekonnnandirtwar!“
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“
herannahendenZuges bemerkte.

Ruf der Brautlrlxau.
(FortfeßungvonSeite1079.)

Die letztenWorte waren mit zitternderHand .
in unficherenZügen gefihrieben. i
unterzeichnetwar das Billet tttit einemM.
In einemVoftfkriptumwar hinzugefügt:
..Man zweifeltnicht.daßBaron Artenburgdies

Billet der Botin zurückgebenwird!“
Artenburg errötete.feineHand ziickte.als ob er

das kleineduftendePapier an feineLippen drückeni
wolle, Dann ging er an feinenSchreibtifch.fchrieb
einigeWorte unterdas Biller. verfchloßdasfelbeniit
einemauf feinemSchreibtifcl)ftehendenVetfchaftund
gabes derKammerfrauzurück.dieficheilig entfernte.
Die Vrinzeffin. welchemit Margot in ihrem

kleinenSalon faß. eilte ihrer Botin entgegenund
nahm ihr das Blatt ab. Haftig riß fi

e den 11m--
'

fchlagauf. Sie las: ..Ein ritterlicljesHerz wird i

fich ftets des Vertrauenswürdig zeigen.“
..Ah/t rief fi

e freudig. ..ichhabemichnichtge- .
täufcljt- die fchlimmfteGefahr ift überwunden- i
nun mag das Aeußerftegefchehen- uud wenneine
Begegnungnichtzu vermeidenwäre. fo wird unfer f

Spiel dennochttichtverratenwerden- Du fiehft.
ein kiihnerEntfchlußfiihrt oft befferzum Ziel als
alle Lift! Wir habennichtsmehrzu fürchtenund
auchDein Vater if

t gerettet- ich kann ihm mein
Wort haltenunter allen Umftänden.So if

t es am
einfachfteiiund am witrdigfteti. Sieh.“ fuhr fi

e
Y

fort. wiihrendMargot. trübe lächelnd. das Haupt
neigte...das Biller if

t

verfchloffenmit demWappen'
des Erbprinzen - ein Beweis. daß auch er fich
zur Erfüllung meinerBitte verfteht- in derThat.
diefeHerren habentvirklichVerftändtiis.“
Während dies in demHotel vorging.war Graf

Waldheimmit demHerrn vonRauffenbergauf dem
Verron des Bahnhofs angekommen.
Es war weiter nichtauffallend. daß auchder

Badekommiffärvon Stolten fich hier befand. denn
bereitsnahtedie Stunde des Beginns derTrinkkur
und in den verfchiedenenHäufern zeigtefich fchon
das erwachendeLeben.

*

Ganz unbefangennähertefichHerr vonStolten
demGrafen.
..Es if

t die Vflicht meinesAmtes. früh aufzu
fteheii.“ fagte er. wie feineAnwefenheiterklärend.
..und ich fehegern dieZüge ankommen.welcheviel
leicht Badegäftebringen. denen ic

h

mit Rat und
That behilflich fein kann. Was führt Sie hieher.
Excellenz?“ fragte er dann mit einer gleichgiltigen
Miene. ..Erwarten Sie jemand?“
Einen Augenblickzögerteder Graf. dann ant

worteteer ebenfogleichgiltig.wie Herr von Stolten
gefragthatte:
..Graf Rheinau kommt.um feineVerwandteab

zuholen.die unter meinemSchuß fteht- wir wer
denBergenaufchnellerverlaffen.als ichgedacht-“
..Das bedaureich unendlich.“ fagteHerr von

Stolten. indemer nachdemBahngeleifehinausblickte.
auf dem man weithin den weißen Dampf eines

Der Graf ftelltedenHerrn vonRauffenbergvor.
Herr von Stolten verbeugtefich artig. ohnein t

feinerMiene Ueberrafcljungoder Neugier zu zeigen.
Die Unterhaltungfeßtefich in gleichgiltigenBe

merkungeneine kurzeZeit fort. dann ertönteder
geltendeVfiff derLokomotiveganz in derNähe und
einigeAugenblickedarauf raffelte der Zug an den

Verl-on heran.
Der Hofmarfcljall überflog mit fcharfenBlicken

die Waggons. dann eilte er zu einemrefervirten
Coupe. deffenSchlag bereitsein Diener in fchivarzer
Reifelivreeöffnete. .

Der Fürft ftiegaus. Er trugeineneinfachengrauen
Anzug. Ein junger Mann. demman troß feines
Reifeanzugesdie militärifcljeHaltung anfah. folgte,

Herr von Stolten ftand zur Seite. die tiefen
Verbeugungendes GrafenWaldheimuiid desHerrn t

von Rauffenberg. die herablaffendeBegrüßungdes
Ankommenden.der. ohnedenHut abzunehmen.nur
mit der Hand winkte; derEifer derLakaien.welche
bereitsdieKoffer aus denGepäckwageuhervorzogen.
das alles entgingdem fcharfenBlick des Badekom-i

iniffärs nicht. und wieder fpielte ein zufriedenes
Lächelnum feineLippen.

*

„Ich dankeIhnen. Waldheim." fagtederFiirft.
der in einerausgezeichnetgutenLaunezu fein fchien.t

derenWiderfcheinfichauf demGefichtdesAdjutanten
abfpiegelte...ichdankeIhnen. Waldheim. das hat

fich ja alles vortrefflicl)arrangirt; doch.“ fügteer

dann iimherblickendhinzu. indemfeineMieneeiniges .

Befremdenausdrückte...ift der Erbprinz nichtda?

Ich hoffte.ihn fogleichbegrüßenzu können.“ _
..Seine Hoheit if

t leidervon einemUnwohlfein
befallen.“ erwiderteGraf Waldheim mit niederge
fchlageneuAugen. ..das ihn auf einigeTage an das

Zimmerfeffelnwird - einmiangenehmerZufall -“
..In der That fatal. fehr fatal- ganz außer

ordentlichunangenehm.“fagtederFürft. indemfeine
Miene fich verdüfterte.worauf dennauchder Ad
jutant fo finfter iind vorwurfsvoll blickte.als ob

ibm eine folcheRückfichtslofigkeitdesSäfiäfals ganz überallgleichenModen; ic
h

begreifees vollkommen.daß
unbegreiflicl)erfcheiiie.
..Es if

t

hoffentlichnichtsErnftes?“ fragteder

Fiirft tveiter.
..Durchausnicht.durchausnicht.“erwiderteGraf

Waldheim...derVrinz war gefternnochganzwohl-
erftheutemorgenließenSeineHoheitdenArzt rufen.

“

..Sehr unangenehm!“wiederholtederFürft. ..Es
ivar alles fo hübfcharrangirt - was wird der
Herzogfagen. denn.“ fügteer. indemfeineMiene

fichwiederaufklärte.hinzu. ..Sie wiffen nochnicht.
mein lieberWaldheim- das ift eineUeberrafchung
für Sie - in zwei Stunden kommtder Herzog
von Bertingen hier ebenfallsan. Wir habenuns

Rendezvousgegeben.um hier in der Stille ganz
iukognito fo rechtbehaglichdas erwiinfchteFamilien
feft zu feiern.“
Wäre der Bliß unmittelbarvor dem Grafen

Waldheim in dieErde gefahren. fo hättederLlermfte
nicht ftarrcr blicken.nicht tiefer erbleicljenkönnen
als bei diefenWorten des Fitrften.
..Der Herzog von Bertingen.“

..Seine Hoheit kommenhieher?“
..In zweiStunden.“ fagteder Fürft. ganz ver

ftammelteer.

gtiügtdie Händereibeud; ..auchder Herzog weiß. -

wie angenehmdie jungenLeute mit einanderhier t
verkehrthaben.er if

t darüberebenfoerfreutwie ich.

Fatal - rechtfatal W diefeKrankheit! Nun. wir
wollen hoffen. daß fi

e

fchnellvorübergeht- ich Y' Nachahmungfinden.“ fa te der jungeGraf Sterufeldt.

e ..wennunfereDamenwi] tenund fo recht

l däctjteii.wiedenneigentlichin VxarisdieModengemacht

t werden.Ich habemichdort ausNeugier
- die mir die

habemir nun einmal vorgenommen.hier rechtver
gniigt zu fein. und will inir die Freudenicht ver
derbenlaffen.“
Herr von Stolten war. ohne unmittelbarauf

dringlicl)zu erfcheinen. fo naheherangetreten.daß , „l lf n ierjaes faft unmöglichwar. ihn nichtzu bemerken.
Der Fiirft blickteihn fragendan.
Schnell kamHerr von Stolten heran.
..Ich bitteEure Excellenz.“fagteer. ..michdem -

f Herrn Grafen Rheinau vorftellenzu wollen; ic
h

bin.“ fügteer. diefeVorftellung.zu welcherderGraf »
.

in feinemftarren Entfeßen kaum im ftande war.

o lei vorwenemend. in u. d
e

B dk

' " ,fg ch g h h z ii r a e omlmffar ' großenMagazine.welchedie Turanneider Mode handvon Bergenauund bitte denHerrn GrafenRheinau.
ganzüber michzu verfügen.“
..Sehr angenehm.“fagtederFürft. leichtfeinen

Hut beriihrend...fehr angenehm!Wir werdenwohl
noch Gelegenheitfinden. tiähereBekanntfwaftzu ,

machen. Ießt laffen Sie uns vor allemnachun
ferem Hotel fahren- ich möchtemich nach der
Nachtreifeein wenig erfrifchen.“
Herr vonStolten verbeugtefichfaft bis zur Erde.
Der Hofinarfcljall. bleichund zitternd. keinesf' fiudunghält_

Wortes mächtig.fihritt demFürften voraus.
Man beftiegdieWagenund fuhr durchdiebereits

fichbelebendenStraßen nachdemHotelBelvedere.an

wichtigeViitteilitng zu machenhabe,
Der Fiirft lächelte'ganz vergnügt.bot ihr feinen

'

Arm und führte fi
e

tiachihremZimmer.
Graf Waldheimftand nocheinenAugenblickwie

betäubt.dann aber ftürmteer. Rauffenbergundden
Adjutantenfich felbft iiberlaffend.nachdemZimmer
desBaron Artenburg.das auf fein heftigesKlopfen
geöffnetwurde. (Fortfetzungfolgt.)

i Frau vonBamberg_achfelzu
und wir wolltenhier einigereizendeTage verleben.» e?
Sie müffen fogleich für eine Wohnung forgenl .

'

fpielen.

i an allenEndenvonBoris gleichzeitig_ ' _

, bekannteKoftiimeauftauchen,DieEutftehuiigdieferKoftüme

. .. , . , Z werden.
delle" Thux der Wirt zum Emplange bereitftand* f .tiofiiinie.woraufdiefelbenlängftvorbereitetfind.undbaldOben an der Treppe erwartetedie Vrinzeffin

e

ihren Vater. Er umarmte fi
e zärtlich; fi
e aber bat t

ihn fogleichum eineUnterredung.da fi
e

ihm eine i

hölaudereietr am Kamin.
Don

Paul von Weiten.

(Schluß.)

ir werdenalfo wohl arm und fterblicl)
bleibenmüffen."bemerkteFrauvonRam
berg. ..doih__wasdiefozialdemokratifchen

P9 Idealebetrifft.vondenenDoktorLanden

Q ebenfprach. 1
o
if
t ja freilichdasStreben

nachder Gleichheitauf jedemandern
Etebietaußerdemdes Befißesein be:

fonderesZeichenunferer-Zeit. und das mußdennauch
wohl immermehrdenWmncherregen.denUnterfchied
zivifchenarm und reichauszugleichen,Wir habenjetzt
fchondieGleichheitderKleidungzivifcljenallenzivilifirten
Nationenund faft auchzwifchenallenStändendurchdie

eineTienftmagd.welcheaniSonntaggenaunachdenifelben
Schnittund in ganzähnlicheStoffegekleidetif

t wie ihre
HKerriii.dieUngleichheiti

n denübrigenLebensverhältniffen
bittererempfindet.als wennfie. wiedas friiherderFall
war. fich auchäußerlicheinematideruStand atigehörig
fühlt.derandereLebensbedingungenin fichicbließt.“
..Tie *BemerkungdergniidigenFrau if

t

außerordentlich
zutreffend.“bekräftigteder alteGraf Sternfeldt...Gewiß
liegt in deräußerlichenGleichheit.dieunfereZeit immer
mehrhervorliringt.ein ganzivefentlicherGrund für das
StrebentiachinnererGleichberechtigung.Die menfcifliche
Natur ftrebt ja darna . .dieäußereErfcheinungmit dem
innernWefen in Ein lang zu fehen.und dies an fich
ganznormaleund richtigeStrebenwird von den foziat
demotratifwenAgitatorengefchicktfür ihreZiveckebenützt.
EineMagdodereinDiener.diefichebenfokleidenwie ihre
Herren.werdenmehrundmehrdasBedürfnisempfinden.
auchiii allenübrigenDingenebenfozu lebenwie jene.
Tach tragenunfereDameneinegroßeSchuldan diefen
Ziiftüudeti.denn fi

e findes. ivelchedurchdiewiderftands
lofe Unterwerfungunterdie Tyranneider alles gleich
niachendenModebefonderswirkfamfür dieJiioellirungder* tlnterfchiedezwifchendenStändenarbeiten.Eine deutfche, StandcstraihtihrerHerrinnaihzuahmen.daranwürdeeine
Tieneringewißnur feltendenken- aberwarumfoll fie

nichtihrenAnzugnachdeinfremdenfranzöfifcltenModell
ebenfogutzufctmeidetilaffen.wiedieseinevoruehmeDame
thut? Gibt diefedie Nationalitätauf. fo kann fi

e fich
nilit wundern.wennihreDienerindieStandesgrenzenicht
inehrrefpektirt.“
..Das if
t

wohlwahr.meiniterehrterFreund.“erwiderte
ckend...aberwas foll manda

genmachen?Eine einzelneDamekannfichdochiin
möglichifoliren.undwowürdemanGefährtinnenfinden.
iuennmanwirklicheinmaleineneruftenKampfgegendie
franzöfifctteModetoramieiwagenwollte?“
..Vielleichtwürdeeiii folcherKampfleichter?liiklangund

dariibernach

gnädigeFran verzeihenmag- darumein wenigge
kümmertundbin derMeinung.daßdievornehmenDamen
nut und unferedeutfchenDamenganz befonders

unterdiefertlltodeherrfchafteine rechtdemütigendeRolle
Früherwar es die.KaiferinEngenie.ivelchedie

*l iodenerfandundihreeigenenKoftüniezur :liege-lftir die
'ltariferHofgefellfcitciftund dadurchfür die ganzeWelt
machte.cLieToiletteneinerfchönenundnnmntigenKaiferiu
nachziiciljmen.war jedenfallsimmernochnicht fo fchlimiii
alsdiejetzigeSklaverei.welchedieganzeeuropäifcheDamen
welt denfranzöfifcltenModengegenuberauf fichnimmt.
Seit demSturz desKaiferreichsfind es ausfctttießlicl)die

haben.Bei demBeginnjederSciifonfieht manplötzlich
neueundbisher1in

if
t

äußerfteinfach.Die großenberühmtenSchneiderinneu.
vondenenes etwavier bis fünf in Boris gibt. erfinden
jedeeinKoitüni. fi

e einigenfichüberdasjenige.welches
denVorzughabenfoll. undeitiei*befonderselegantenDame
derheute ii

i

tBorisfehrgemifcljtengroßenWelt wird dies

t .lioftiimbei der erftenGelegenheitvon irer Schneiderin
angefertigt.welchees. wennnötig. gefchi fo einzurichten
verfteht.daß dieDamedas Kottümfür ihre eigeneEr

Sie trägtdasfelbebei irgendeinemFeft
oderaufderPromenade.unddieJournale.welchemit den
Schneideriimenliirt find. befchreibendie Toilettemit fo

viel Geift midGefchick.dafi die übrigenDamenneidifch
e:Qiefebeftellenbei ihrenSchneiderinnengleinie

if
t eiii ciewitferStoff und ein gewifferSchnittin den

.KreifendesHighlifedas ..NeuefteKNun treten'dieIn
haberder großenMagazineein. Sie beftellenähnliche
Stoffe- nachgeahmtzu iierfcljiedenenBreifen7- bei den
Fnbritanten._dannlaffen fi

e in ihren Werkftättenden
SchnittderKoftümenachmachen.und in kurzerZeit tragen
alleFrauenvonBoris dieneufrcirteMode.ohnedarüber
nachzudenken.woherdiefelbekommenmöge.und ohne zu

ahnen.daßfie ihreneigenenGef niackund die Selbft
lteftnnninngihresAnzugs in Sto und Schnittfür die
SpekulationeinigerSchneiderund *htagazineinaberauf
geben.DasAuslandahmtdannfklavifchdiefet iodeniach
undunfereDamenduldenesganzftillfchweigend.daßdie

Z hiefigenSchneiderinticnund Lieferantenden Stoff noch
etwasvcrfchlemternunddenSchnittnochetwasmehrins
Getchmactlofeverballhornifiren.Das Betteaber n

t

nun.

1 ..am.7
*

_T q
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daßdievornehmenPariferDamenedie.pm-eeeleganter“,
dieModepreisgeben.fobaldfie in derivvhlfeilenNach
ahmungin dieweiterenundniedrigerenKreifegedrungen
ifte fo daßalfo einedeutfcheDameewelchehiervondem
beftenSchneidernachderneueftenNivdegekleidetwäre.in
Paris fchonmani-diogenrefür dieerfteGefellfchaftwäre.
Ich erinneremich.daßwährendmeinesletztenAufenthalts
iu Paris einedererftenSchneiderinnendenaltenGenuefer
Sammet- denfogenanntenzifelirtenSammet*- wieder
iii Aufnahmezu bringenunternommenhatte,Die Mode
fand roßenBeifallin dervornehmenWelt unddieDamen
des ighlifeüberholeneinanderin Robenvon Genuefer
Sammetmit koftbareiiValenciennesfpißenundaltenGui
puren. Da ließderInhabereinesder großenMagazine
einenStoff anfertigen.der äußerlichdemaltenGenuefer
Sammet täufchendähnlicherfchien.Ebenfowurdenin
gleichfallstänfchenderAehnlichkeitfalfcheSpitzenhergeftellt.
Die Mode war allgemeingewordenund man fah in
allenSalons dieSammet-undSpißenrobeugenaunach
geahmteabernatiirlichzuganzaußerordentlichwohlfeileren
Vreifen. SofortwarfdievornehmeWeltdiedemokratifirte
Modefort.undumdenUnterfchiedrechteklatantzu zeigen.
trugendie,pureeeleganter'Koftümevoneinfachemegrobem
LeinenftoffohneallenSpihenbefaßewasübrigensewieich
micherinnereeganzungemeindiftingiiirtausfah. Denke
man fichnun in diefemFall einedeutfcheDame.weiche
fichnachderallerneueftenPariferMode u kleidenglaubte
wie ihr Säzneidermit demModejournain 'verHandes
ihr oerfichert;fi

e kommtnachParis odernur in eingrößeres
Bad und trittdort in einenvornehmenSalon- fie in

SammetundSpitzen.allefranzöfifchenDamenin Leinen
koftüineu.Ein mitleidigfpöttiicbesLächelnwiirdeihrLohn
fein für ihrenEifer. diefranzöfifcljenModennachzumacheu-* undmir fcheintes faft. daßdieferLohnwohlverdient
wäre.“
„Sie habenrechtetaufeudmalrechte"fagteFrau von

Nambergeeeaberwo if
t das Mittel, gegendiefeMode

tyranneianzuktimpfen?Man fändekaumeinenSchneider.
dereinKoftümmachenmöchte.daser für eunmodern“er
klärenwürde."
„WennunferevornehmenDameneinigwären e

“ er
widerteGraf SternfeldteeewennunfereFürftinuenvoran
gingen.dannließefichderKampffchonaufnehmenund
fiegreiä)durchführen.unddannwürdenfelbftunfereStuben
mädchenundKöchinnenvor derLächerlichkeitzuriiäfchreckene
der fi

e

fich in franzöfiichenRiodetracljteuausfepen.“
..Nun e

" fagtecFrauvon Rambergernft. „ich will
darübernachdenken,Doch if

t ja nichtnur aufdemGebiet
derModedasStrebennacheinerGleichheitvorhandenedie
demLebenmehrund mehrallenReiz nimmtund die
Menfchenaller Originalitätberaubt,Da habeich fogar
neulichvoneinerallgemeinenWeltfprachegelefenedieman
erfundenhabenwill und derenEinführung ja alles in

Jahrhunderten
erioorbeneLZzeifti

e Eigentumder Nationen

in dieRnmpelkammerder ergefeiiheitwerfenwiirde.Man
hattedieferSpracheeinenganzfonderbarenebarbarifchen
Namen egebeneden ic

h

nichtbehaltenhabe.“
„tVoatiük*egnädigeFrau." fielDoktorLandenein.eefo
hat mandiefeneueWeltfprachegetauft.durchdiemanden
babvlvnifchenTnrmbauungefchehenmachenuiidderganzen
MenfihheitwiederdieMöglichkeitgebenwillefimganzge
mütlichmit einanderunterhaltenzu können.uebrigens
muß ic

h

dochzur VerteidigungdieferSpracbbildnerbe
merken.daß fi

e

ihr Weltidiomnur für die Handels
verbiudungenins Augegefaßthaben.und in dieferBe
ziehungläßt es fich ja nichtleiigneiiedaß einefolche

unicrßerfellee
überallverftändlicljeSpracheihrenRuhenhaben

mö te."
..Fiir denVörfenfchwindelvielleicht."riefderPräfident
Reimann. ..Die .Hanfahat ihren.Kandelgetriebenund
dieFuggerfindreichgewordenohne lolapiik.“
eeJch ehörenichtzu denAnhängerndes Volapüke

. err Prä idente_"erwiderteDoktorLanden...Thatfacheaber

it es. daßdieielbenfchonrechtza lreichfindundnament
lich in FrankreichimmermehrVer reiiungfinden.wo eine
allgemeineSpracheeigentlicham wenigfteiiBedürfnisifte
da jederFranzote ja faft überallVerftäudnisfür feine
eigeneSprachefindet.Jnteretfatit if

t übrigensdasStndiinn
diefesVolapükdennochund ic

h

habemichails Neugierein

wenig)
damitbetäzäftigt,“

eeinne fo fprechenSie unseinmaletwasvor." fagte
Frau vonRamberglachend.
..So weitbin ichnochnicht."erwiderteDoktorLandene
..aberimmerhinerkenne ic

h

ane daß derErfinder. ein
Herr _SchleperePaftor iii Konftanzeein nichtgeringes
linguittifchesTalentbewiefenhat. Er hatdenverfchiedeneu
JdiomendieWortftämnieentnoniiiienefowieeinzelnecharakte
riftitcheWendungen,Die von ihmgefchaffeneSprache if

t

nichtohneHarmonieund von einerbewundernswitrdigen
Einfachheit.JederViicbftabehatnureinenganzbeftiutmtene
ftetsgleichmäßigenKlang.der AccentjedesWortes liegt
ftetsaufderEndfilbe.DieKouftrnktionif

t derfrauzöfifcben
Sprachenachgebildetedie_Wortftämmefind größtenteils
germanifih.DieGrammatik it

t

*namentlichvonganzaußer
ordentlicherEinfachheit.die Adjektivafind unveränderlich
undhabenimmerdiefelbe(fndungeesgibtnur eineKon
jugationundkeinerleiunregelmäßigeVerba."
„Weliii einVergnügeniväredas fiir die Schulkinder

in denElementarklaffen!“rief Frau oonRamber.
„DieVerbreitungdesVolapüknimmtauchftetigzu."
fuhr DoktorLandenfort; .eiiiParis hält ein Profeffor
.tkerskoftan der Handelsfchnle_Vortragdarüberund es
habenfichfchonüberfünfzigGeiellfcbnftenzurVerbreitung
derneuenSprachegebildet.Es gibt LexikaundGrani
inatikendesVolapükundeserfcheinenzweiRennen in dcr

:lLelttlprache
der ( ukiinfteder.Volapükablc-d'unddereVola

oükaknb“.Herr “cluever in KonftanzerteilteinetnjedenBe
fliffenendesVolapükeinilkeifezeugnisewennderfelbeeine
Difjertationein Volapükgejchriebeneiiberirgendeinioifjen

fciwftliches
Themaeiniendet.Die Erleriiungi_ni_i_ßübrigens

ehrleichtfeinedennichhabegelefen.daßProfetiorKersloff
feineSchülerauf der.Handelsjchulein achtLektionenzur
gelänfigeuUnterhaltungim Volapükgebrachthat.“
eeSiemachenmich in derThat neugierige“riefcFrau
von Number. „einmaleineProbe diefer ivunderbareu
Sprachezu ören; if

t

diefelbe fo harmoniicl]wie einfache

fo wärees ja wohlwerteachtLektionenan ihreErlerniing
zuwenden.“ .

eeZufälligbin ic
h
in derLage. d
ie Neugierdergnädigen

Frau wenigftenseinigermaßenzubefriedigen."fagteDoktor
KiefeeindemereinegroßeeeleganteKarteausderLafchezog.
„Ich fanimleinterefianteNienuseund fo hatmanmir denn
geradeheutedasNienudesKongreffesder Volapükiften
ni Roueuzuefendetederunlängftftattfandundvoneinem
Banketvon undertundacljtziEouoertsgefolgtwar.
..Ah. das if

t in der That amüfant; ic
h

bitteelieber
Doktore(eienSie!“ rief Frau vonRamherg."__
..DasMenu if

t

franzöfifchund vvlapükiitiicl)gedruckte

ic
h

Zeche
immerdiebeidenSüßenebeneinanderfte-lieu.“

r as:
clsauquatannual yuatoäalilud
.lo la ile

Zovietoinäuotriello lkouao
(ioklauen. (llepicilel8ili.

6
.

blut1886. bulul6!-l1886.
yotago'kopierenk. la Tree):
'lurboteaut-eoEra-ordnet.
pro-vaio',saucekeuaioov.
kai-letsü la.i'ic0uito88e.
'limbaleornilonaieeo.
LaurenzPanama.
kintuclouration.
Zolaäockeraison. Zaluiitlikilc.
?Seitepolououroau. keilitollitilr.

lmogouiiteo.Zattoodijvvaujße.
Lovatoliorootinocltl1)j_j0n.
rioperxoocluZpitoberg.
Zparga(loZpjtoborg.
lwooert.
hosted.

„DerMai heißtalfoLulnl - dashabe ich behalten."
fagteFrau vonRainberglachende„unddas

lgefällt
mir

ganzgutedaserinnertan BulbuledenVoge desMai
und der Rofen, Eine volapükiftifcheKüchefcheinendie

.Herren
nochnichterfundenzu haben- vielleichtwürden

ie dannvergeblichGäftezu ihremBankergefuchthaben."
„Wird meineWiffenfchaftderGefchmacksharmonieerft
Gemeingntder Nkenfchheire"bemerkteDoktorKiefeernfte
eefowirdauchderkulinariicljeVolapükgefchaffeu_fein und
vielleichtmehrAnhängerfindenals derlingniftifche."
„Für heute."fchloßdie GräfinSterufeldteindem fi

e
ficherhob...bitte ic

h

dieHerrfchaften.nocheiii Soupermit
nationalemMenufreundlichanzunehmen;ic

h

glaube.unfere
Zungenfindweder in derSprachenoch in dertkiichefiir
denVolapükreif."

'kapioeurap,mociltUrea!,
'kodaklea[Uaojlaraot.
.lttpaloetilcaLoetaraet.
(Folio[nocli]fiicomdeßao.
ltilvelrurliljluniic.
yauaiua-Zlcoin.
it-lagabugolcopolar-tal.

Literatur.
- Eine Familientragödiemit diijkererFormbehandelt

A rthiir vonLoh in feinemRomaneeGrafundGräfinvonDrtenegg“
(WicsbadeneBechtold& Ev.).DerAutorhatfichmerlliä)befirebtewahr
zu feinundMcnfäteuwieDingenachderNaturzuzeichnen;das

if
t

ihmauchgelungenevorallemfeffelndieFigurenausdemCtärger:
ftandewiederGeneralinfpektor.daskokctteFifcljermädäien.deren
MittlerundderKnechtVogeslaw;wenigerfcigeiiunsdieFiguren
ausdemhohenAdelzu.obwohlderalteGrafOrteneggeebenfofeine
TochtervielefeineDctailzügeauftveifen.DeuSänoerpunktder(fr:
zähluughatArthurvonLot)aufdieSchilderungdesadoptirten
GrafenunddeseitlenebercchnendenFifäiermädcbensgelegt.Eine .

?ll-titlevonoriginellenNebenfignreugibtdemRomanedeffenErfindung

*

fehreinfachifteeinengewiffenReizedereindüfieresBildvonSchuld
undSühne,LeidcnfchaftundVerirrnngvorunsanfrollt.Talent

if
t demAutornichtabzufprcäienenamentlichin derlfiiarakteriftile

undfeineDarfiellunghat- fo iu demSäilußkapitelaufdemSee-
dromatifcheKraftundVerve;dennochmüffenwir dieAusfiellnng
machen.daßhierzii vielSchattenunsporzulierrfcbeufcheint.So l

demNiedrigenzugewendetifi dieWeltdochnicht.daswärefcbreckliäie
undwürdedas fo feinedannließefichnochdieFrageaufwerfene
obesdasZielderDichtkunfiifiediesNiedrigefozufagenin einem
Brennpunktvereintwicderzugcben,AbgefehcnvondiefemEintourfc
könnenwirdiefenRomanalseineintereffuuteefpannendcundein:
druäsvolleLektüreempfehlen.- Bondem..NeuenJlopcllenfäjatz“.denPaul Hetjfeund

L. LaiftnervereintbeiR. Oldenbourg(MünchenundLeipzig.
erfcheinen[offenefindBand13bis15jetztheranegekomineu.In fan:
bereregefehmaikvollerAusftattutigundEinbändcnerhaltenwir in

dieferbilligent.ilusgabeSeriendrntfchcrNodelliftikedieniitfeiiifteiii
Gefäzmackundfehräzarakterifiifcl]fürdiebetreffendenAutorengewählt
find.WiediefrüherenzwölfBände.diegroßeVerbreitunggefundene
werdenauchdiejetzigenundfolgendendenBeifalldesPublikums
gewinnenducä)dieaußerordentliche*AbwechslungivclchcdieLektüre
gewährtedenndieHerausgeberfindfiäitbarniäitnurbeftrebteAieificr:
mittederneuenundneueften*llovcllifiikzugebenefondernaua)alle
FarbentöneaufderSkaladiefesErzählungswcrkszuberüekfichtigcn
unddemLcferdiemannigfaltigftcnStoffe in denverfcliicdcuftcn

'

Vortragsweifenzu bieten.In diefendreiBändchenfindenwirdie j

NamenMargarethevonVüloiveG. BöhmeE. F. tllichereScherreHopfeneWidmann.GodinundWildeubrnäimitdenbeften.feinften
ErzcugniffenihrerMufevertreten.Dice-fcSammlungif

t einSchuß
fürjedeFamilienbibliotbek.

j wordenedaßmandiefeltenenderartigenErfcbeinungenmit' begrüßendarf.

- EinengroßenLeite-kreiswirdl)r.TheodorPit-erlittWerki

„MimikuudVhofiognomil“(DctinoldeMeyer)intcrcffiecii;zwar,
ifi dasThemanichtmehrneuedennfeitdenZeitenLadatershat

mandiefenFrageneinerviffenfaiaftlicbeStellungeingeräumteim
Grundejedochif

t diesTerrainderWiffenfihaftfo wenigangebaut
Freuden

HierhabentviresnunmiteinetngcdiegenenWerte
zuthiiiiedasmitgroßemCraftfeineAufgabeerfaßt.einreiches
LuellenfiudinmverrätundauchaufeigenenBeobachtungenundFor:läinngenfrißt.DiesWert if

t eineVopularifieutigmehrererftreng
wiffenfchaftliäzenArbeitendesAutors.der„GrundzügederMimik
undPhpfiognomik'ausdemJahre18778unddeswiffenfchaftlicbcu
SnfiemsderModeundPhnfiognomik.FernvonjederSpielerei
undPhantaftikbehandeltAide-kithierin knapper-eanfpreäieuder
FormklarundverftändlichfeinfchivierigedThema.beidemer
bemühtifiedieAnforderungenderPfhchologenePhnfiologenundlLina
tvmeiiebenfozuberüäfiehtigeuwiediepraltifchenZweckedcrllünftlcr
uiidPhvfiognomiler.Schi-wefentliiheHilfsmittelzumVerftändnio
derDarftellungfindhierdiebeigegebenen9.")photolithvgrapbifäzen
Abbildungen.weläieebenfallseinefit-engwiffenlchaftlicheHaltung
unddieVermeidungdernaheliegendentcndenziöfenllebertreibung
auszeichnen.Das Buch ifi demnaäieinewertvolle'Bereicherung
diefesin denletztenJahrzehntenfehrvernachläffigtetiWiffenfmaftszioeigcs.- WerjetztfichwohlfeileineBibliothekderdeutfiheniindausländifäjeuKlaffikeranlegenwitledem if

t

vielfachdazuGelegenheit
geboten.NebenReclamstleinenefürguteAugenberechnetenAus
gabenerfcheintjetztin HallebeiD. Hendeleineee?bibliothekder
GefamtliteraturdesIn: undflltislandes“in gutlesbaremOktav
format.Es liegenunsbisjetztL-*ldieferin Nummernerfäieinenden
BändedoreweläieDichtungenvonEtoetkieeSrliillcreLeffingeGoldfmitheSbakefpeare.EhamiffoeLenaueHauffeBürger.Hebel.Klriftund
-anderenbringen.DruckePapierundEinbandif

t

folidundgut.- In derSerie..StädtebilderundLandjihajtenausaller
Welt“desVerlagsvonCäfarSaiinidtin Zürich if

t jetztauä)die
StadtBerlinerfchienen,einüberhundertSeitenfiat-teskliändchene
dasGefchichte.Volksleben.Vhhfiognomiee.lkunfteHandeleBauwerkeunddieUmgebungderllkeichsbauptftadtbehandelt.WertvollzurOrientirungfowohlwietun-iaals Eeinnerungszeiäzenfinddie
ZllufirationenvonPlätzen.Denlmälcrn.hervorragendenBauwerken
uridVergnügungslokalen.DerAutordiefesBandes if

t derin der
llkeichshauptfiadtfehrkundigePaul Lindenberg.- DiekrlegsgekikzittztlicljeAbteilungdesköuiglia)preufiifäjen
großenGeneealftabshateine„Gefchiäitedesdeutfih-dänifchenKrieger»
imJahre1864' in zweiBändenverfaßt.DerdemnächfizurillusgabegelangendeerfteVaudenthältdiepolitifcheVorgefäiiäitedes
Krieges.danndiebcidcefeitigenOperationenin Jütlandundpoi'DllppelbisApril1864,

Dunk.
a- DaßunterdieFkouipofttionenFriedrichs".auchdiefpamfibediationalbhmriegehörtedürftewenigbekanntfein.NachAngabenzuverläffigerfpanijcheeSäiriftftellerrührtdiefogenanntc
AureliarealvonkeinemandernheralsvondemberühmtenSieger
vonZorndorf.Als einesTagesimköniglichenSchloffezuBerlingroßerEmpfangwareübeereiäiteFriedrichderGroßebetagtenMarfcv
fcberzenddemfpcinijchenGcfandten.Diefcreein leidenfcbaftliäier
VerehrerdesPbilvfophenaufdemThrone.fäiicktedieköniglicheKompofitionnachMadridundhattedieGenngtliiiungedaß fi

e dort
initunbeftbreiblickiemBeifallaufgenommenwurde.Dieltlnroliareal

if
t

zweifellosdasvolkstämlichfieMufilfiüct,dasman in Spanien
kennt.AlsMarfchallSerranoim

Herbft
1869einenPreisfürden

beftenNativnalmarfchausfcvricb.lieenmehrals50()Kompofitionen
ein.NowforgfältigerPrüfungfeitensderKommiffionwurdeindeffcn
nichteineeinzigefürgutbcfiindcnedieblnrcliarentauch.nurau
nilherndzuerfetjcn.- AlbertNieniannsurlaubzurrlmerikofohrtift definitiv
vomlkaifcrgenehmigtwordenunderftrcätfiäjvom1
.

November1886
bis zum15.Januar1887.Niemannwirddafiirim königlichenOpernhanfevom16.Septemberbis31.Oktober1886undvom
l6. Januarbis 16.April 1887fingeneaußerdemnoch in den
beidenSaifonen1887/ZZund1888389je dreiMonate.Er wird
in New-Yorkbanptfächliä)in WagnerrollenauftretenundzwaralsSigmundl„Walküre“)eTannhäufereLoliengrinund fo weiter;dicrvichtigfteRolle'dürftederTrifian in „TrifianundZfoldc“werden.
DiefesletztereTondramawirdzumerftenmalin AmerikazurAufführunggelangen.
> DasGefaugsfefiderdeutfäzeuMnflkpei-eiaeNordamerikas.
wcläiesii

i Milwaukeevom21.bisL3.Juli ftattfandewurdeunter
außerordentlicheniZuflrömenvonMitwirkendenundvomPublikum
ausallenTeilenNordamerikasabgehalten.DerErfolgwaraußer:
ordentlichefinanziellwiekünftlerifch.DenHauptmitwirketidcn:Ma
rianneBrandt.Lilli LehmannunddemDirigentenCatenhufcuwurdenEhrenbezeugnngcnzuteil.

Bühne.
.- 3mBerlinerköniglichenSchaufpielhausfollenin der

niiihftenSaifonfolgendeStückeals nenzurAufführunggelangen:

l) eeArabellaStuart“eTranerfpielin fünfAufzügenvonRud.Gott:
fcball. 2

)

„ErichBrave“.Traueripielin fiinfAktenvonOttoGirudt.

tt
)

„Bekehrt“.Schaufpielin fünfAltenvonGuijihard.4
)

„Daniela“.Schanfpiclin vier'llnfzügenvonFelixFilippi. 5
)

„LetzteLiebe“.Schaufpielin fünfAltenvonDoczi. 6
)

„HieWelf- HieWaiblingcn'etiaterländifthesSäiaufpielin fünfAktenvoiiTempelteh.

7
)

„Mcdra“eDrama in einemAktvonGottereMnfikvonBenda.
DasWert if

t 177.'.erfchicuen.DieMufil if
t vonSchachnermit

RückfiiiitaufdieGegenwartnenbearbeitettvorden.DieTitelrvile
wirdFräuleinSchwartzfpielen. 8

) „Snrrogate“.Schanfpielin
einemAktnaä)Verizon9

)

„lflhtia“ecineSceneausPompejievon
HermannLiugg.l0] „Im ReichderMütter"eLufifpiel in cjnem
AktvonHerrnvonSaiten.- Arthur FitgersTrauerfpiel:..Die Here" hat der
fcbwedifcheLhriterGrafSnolisti)überfetztundwirddasfelbediefen
WinteraufderköuigliäieuBühne in StockholmzurAufführunggelangen.„DieHere“ if

t übrigensauchvonJohannesMagnuffen
insDänijcheüberlegtundbeiderköniglichenBühnein Kopenhageneingereichtedortaberzurückgewiefeiiworden.- KopenhagenwirdiniHerbfiemitweltberühmten„Ster
nen“faftüberfcbwcninitwerden.Im OktoberundNovemberwerden

l dortgafiircn:AdcliiiaPatti.(fliriftine'lkiläfonePaulineLuccaund
LadislansNiierzwinsli.DiejungeSängerinFräuleinSigridAr:
noldfoiiwirdgleichfallsauftreten.

L-*enltnrund willenlrhafk.- DasHei-austretenderDichterundSchanfpielerift noch
nichtiv altewiemangewöhnlichglaubt.ZnDentfihlandfolleszum
erftenmaldemberühmtenLudwigSchröder178l)in HamburgzuTeilgewordenfein.WährendLeffingentjcbiedendagegenwaredaßder
draniatifäieDichterfiäfaufdieBühneheransrufcnlaffeeniißbilligte
er keineswegsdasHerdorrufenderSchaufpielerewelchesenachdem
derHamletdarftcllerBrockmanngleichfallsdieferEhregewürdigt
wordenwareauchii

i Berlinlchncllin Gebrauchlarn.Als derge:
nannteKünftlcrimJahr1808vouneuemdietircnßifchcHauptfiadt
bcfuthteeumimNationaltheaterzugaflirenekonnteerfichübcrzengene
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welcheerheblichenFortfcldrittetuandafelbftin dieferRichtunggemacht
lfatte.Es hattefichiuzwifchetifogareinManngefunden.welcherdieuuuierhäufigerwerdendeSittebenützte.nmeinBuchzuder
faffeu.dasmaneineArt vonKomplimentirbicnffürSchaufpieler
ciemcecrkactn.daesdemdesHervorrnfesgewartigenDarfiellerGelegenheitgebenfollte.fin]dieandasPublikumzuhaltendeAnrede
vorhereinzuftndirett.Ju derBekanntmachungdiefesfichmitF-k
icuterzeinzneudeu.erfindungsreicbenülkauncshießes: ..Je [richtiger
dieRollewar.dieercuachte.umdeftowettigeepfiegtderermüdete
KünftlergleichetwasArtigesfindenzu können.dasfichfeinen
Gönnerufagenließe.Je feinerdasift.waser-fagt.deftoweniger
Zuhörerverftehenihn.DiefcnBetrachtungenzufolgehatder-unter.
fchriebeuebefchloffen.einTafchenbtcchherauszngebenunterdemTitel:
.DerallzeitfertigeherausgerufecteSchattfpieler“.Es wirdfürjede
RollederberühmtefienStückevomLarifaribiszumDonPhilipp
einepaffendeDantfaginigundfür jededieferDanlfagungeneine
Erklärungliefern.welchedieZenlralanfnfaittcttgderfelbenvornehmlichactsfprinzt.“- UeberBürgersGeburtstagundGrburtshaichwirdge
fchriebett:Als GeburtstagdesDichtersGottfriedAugnftBürger
wirdmeiftder31.Dezember1747.fehroftaberauchder1,Ja.
nuar1748angegeben,DieferUmftand-gabVeranlafftcng.einmal
imKirchenbuckfezuMolmerstoendanachzufelteit.tvelcbevonbeiden
Lcsartecidierichtigefei. Ju demklkegifterderGeborenenundGe
tauftenvomJahre1747fandfichnunfolgendeEintragung:„Ar,17.
GottfriedAuguftBürger.Den81.Dezemberif

t demhiefigetcHerrn
PaftorBürgerneinjungerSohngeborenundvon H

.
PaftorKrumm

harcnden 4
.

Januar1748getaufet.“AuwdieNotiz.welnzefin)
hieunddafindet.Molmerstoendaliegenahebeioderin derReihe
nonHalberfiadt.ifi dahinzuberinftigcit.daßderOrtzurGraffchaft
Affebcirg-Faltenfteingehört.diedenfüdöftlichftectTeildesfriiheren
FiirfietituntsHalberftadtbildete.vonderStadtHalberftadtfelbft
aberimmerhinetwa46Kilometerentferntifi. DasGeburtshaus
desDichtersmit feinenkleinenFenftern.niedrigenZimmernund
dickenWändendientheutenochalsWohnungdesPfarrersundfoll
fichimLaufederJahrewenigveranderthaben.Es liegtverftent
incGrünenhinterdrittKirchleittdesOrtes;dannundwannwird
esnochvonaufeinerHarzwanderctngbegriffenctiMufeuföhnenoder
vonreifendenEttgliiuderu.diefriuetwegenvomFalkenfteinodervont
SelketlfaleinenAbfieehermachen.auigefunn.kleinäußeresZeichen
aber-erinnertdaran.daßin demHaufederDinnerderBalladen:
..Lenore“...DasLiedvombravenMann“...DerwildeJäger"und
anderegeborenif

t undaudieferStättefeineJugendzeitvet-lebthat.
Es wärefehrzuwünfchen.daßdasallePfarrhauswenigftensrecht
baldmit einerentfprechectdeuGedenktafelbedachtundgefcbmüctt
toiirde.DerRauteBürger if

t jetztnon) in undumMolmersweuda
vielfachvertreten.undwiewoljldie,Inhaberdesfelbenerklären.nicht
mit demDichterverwandtzufein. fo möchtendoehdieVorfahren
desfelbenin MolmersweitdaoderdeffenNähezufachenfein.- Die anneDurchkreuztctcgJnnerafrikasvoirMeerzu
Meer- diefiebenerftenführtenausLivinfione.Cameron.Stanley.
SerpaPinto.Wißmann.ArnotundEapeo undJvens- hatder
in DienfkendesKongoftaatesftehendefehwedifeheLieutenantGleerup
unternommennnd.wieeineDepefnteailsSanfibarmeldet.glücklich
durntgefüljrt.NanfdemertiberdreiJahre in Afrikazugebrannhatte.
verließermiteinerKarawanedesbekanntenArabersTino-Tipdie
StationandenStanlerjfällenundtrafetwaachtMonatefpäteran
derKüftedesindifehenOzeansein. SeinReifewegmußungefahr
niitdemjenigenznfammenfallen.welchenStanley1877iu umgekehrter
Richtungverfolgte.- In KarlsruhefollEndeJanuar1887eineakademifnze
Scheffelfeierveranftaltetwerden.beiwelntereingeeignetesFeftfpiel
zurAufführunggelangenfoll. DerFeftausfcltccßfchreibtzurEr:
langungeinesfolnfenunterderdeutfnzenStudentenfchafteinenWett
bewerbausunterfolgendenBedingungen:DasFeftfpielfolldeu
Mittelpunktderin FormeinesKommerfesvorfichgehendenFeier
bilden(nichtTotenfeier).Es foll in gebundenerSprachegefehrieben.
würdigenCharaktersfeinunddiePerfonScheffelsnichthandelud
auftretenlaffen.HönzfieDauerderAufführungeinehalbeStunde.
DadieFeierderFörderungeinesScheffeldenkmalsgilt. fo ifi der
SchlußdesStünesin derArt zubilden.daßeinZugSnteffelfcher
Geftaltcicfin]umeineaufhohemSockelerfcheinendeBüfiedes
Dichterszu einerArt lebendemDenkmalgruppirt.Bewerbungen
find.mitMottoverfehen.andenFeftausfntuß(Adreffe:Trchnifclfe
Hochfchulein Karlsruhe)bis 1

.

ükooetuberdiefesJahrseinzulenden.- Dergroße.vondeminzwifchenleiderverftorbetceuHai
menSöderntatmlaccdzuEhrenFinnMagnufensin Stockholmge
ftiftete.abernurzweimalim ganzenundjetztzumletztenmalver
teilteinternationalePreis if

i dem*deutfcltenSchriftfkellerFranz
SikingziterkanutwordenfürfeinenhifiorifclfenRoman..Wolframvon
Efchenbaeh“.- In bergtnättnifnjenKreifenherrlnngroßeAufregung.
Einerderueber-lebendenvomjüngftenBergwerkscinfallin Südweu
Lancafhire.eingewifferWoolleh.hatnämlichausdrücklichdieviel
gerühmteDavvfäleSicherheitslampealsdieurfanjederGasentzüci:
dunghingefteklt.undfeineErzählungläßtanUmftandlinfkeitund
Glaubwürdigkeitnichtszuwünfchenübrig.Woolleharbeiteteneben
BrownamentlegenftenEndedesSchachtesundfah.wie in dem
Grubenlicht.welchesan deffenGürtelbaumelte.daseindringende
GasderFlammedenbekanntenSnfeiugab.Als Brownhierauf
anderLamperüttelteundhineinblies.barftletztere.entzündetedie
LuftundverurfachtedasfchlagendeWetter.welchesvierzigMenfchen
lebentoftete.Woollehgelanges. in eiligemLaufezuentkommen.
wenner auchvieleBrandwundenerhielt.Als durchausficberif

t

zwardasDavyfclfeGrubenlinnniehingeftelltworden.dennnochvor
zweiJahrenwardeinPreisvon500Pf. Strl. aufdieHerftelluug
einerdurchauszuverlciffigenLampeausgefetzt- den.beiläufiggefagt.
keinevonden105eingefandtenLampenerrang*- aberandererfeits
fehlteesanjedemBeifpieleinerimmittelbaren.durchdasfelbever:
anlaßtenEntzündung.WasanDavhsErfindungGutesift. wird
auchjetzttticlnumgeftoßenwerdenkönnen.Die220verfchiedeneic
Lampen.die ic

i

derBergwerk-ZfnziclevonJermhnStreetin London
zufehenfind.beruhenalleaufdemvonDoor)eingeführtenShftem
tltichtodefiotveciigergibtdie ErzählungWoollehsdembisherigen
SicherheitsgefühleinenargenStoß.

Indulkrie und Det-kehr.- Die deutfcheEdifongefellfcljafthat atnlt). Auguftin
denoberenStockwerkenihrerEentralftatiotiinBerlineineeigenartige.
höchftfehenswerteAccsfiellictigeröffnet.Zn derfelbenwerdenzahl
reicheBerwendungsartenderelektrifchenKraftimHandelwieim
GewerbedentgroßenPublikumvorAicgengeführt.Dortdient fi

e

alsEigarrettanzünder.hieralsTheekocher.dorttreibt fi
e einezier

licheNähmafnnne.hiereineOrgel.dortläßt fi
e

künftlicheBlumen

iu vielfarbigerPrachtleunnen.hierbrichtfin)dasLinn in hunderten
feingefchliffenettGlaspristncnzu feenhaftcrWirkung.Berünend
fchöu if

t

nainentlinzdasMaleratelier.Währendim Rückendes
KünftlerseineBogenlampeihrhelles.dieFarbeuwirkungnichtän
derndesLichtaufdieStaffeleiwirft. if

t mitdiefereineKettenon
Glühlampenverbunden.dieesdent.lkünftlerermöglichen.mitleifem
FiugerdrucfvonfeinemSitzausdieBeleuchtungfeinesModellsfo

zuregeln.daßnachfeinemWunfchebalddasHaupt.balddieHatide.
baldeinTeildesKleidesin heiteremoderfchwächeremLichterfcheint.

Sehrlehrreichif
t dieAttsftellicngin denoberenRäumen.Hierfehen

wir. iu welchmaunigfacherWeifedieelettrifnfeKraftübertragungfich
ausführenläßt.hierwird fi

e einerDrehbauk.dorteinemVentilator
dienftbargemacht.einePerwenduugsart.diefürdasKleiugewerbe
nocheinegewaltigeZukunfthabenwird.Weiterfiehtmanunbedingt
fenerficbereLampenfürPiclverfabrikectundFeuerwerkolaboratorien.
Jn einemvonGoldfifnfettbelebtenAquariumleuchtenunterWaffer
farbigeGlühlampen.anandererStelleheiztderelekkrifnfeStrom
Badewannen..llochgefnfirrmfogarBreuneifetifürFrifecire.wascn
dennurnochmitelektrifcltrtttLichtausgeftattcteciTheatern.ment
bebrlichift. fernerzeigter aufweiteEntfernungendenaneinem
beftimmtenPunktelferrfelfendetcWärmegradunddenDruckimDancpf
keffelan. Die verfchiedeneitEdifottlampeufind iu allenFormen.
FarbenundGrüßenvertreten.vonderkleinfieccBufennadelbiszur100Normalkerzeulacnpe.Auf bcfonderemTifntefinddiemanutg
faltigfteuApparatefürAnwendungderElektrizitätin derHeilkunde
ansgefiellt.Bemerkenswertifi aucheineAnzahlBüftenundMetallüberziige.dieaufgalvanoplaftifnfecnWegezumTeilfchonvorvierzig
Jahrenin derköniglichenErzgießereiiu Bküncfoetihergefielltfind.- DeugrößtenLuftballon.welcherjemalsdagetoefetc..hat
kürzlinfM. A. P. vanTaffel in Sau Franziskagebaut.Dieter
Ballonfaßt1710.000KubikftcßGas uud ifi eigen-ZzudemZwecke
konftrtcirttvorden.ummitihmiiberdennordamerikanifnfeccKontinent
vonOzeanzuOzeanzufahren.DieHöhevomBodendesBoote?
biszurSpitzedesGasbebaltcrsbeträgt110Fuß;derDurchmeffer
desgefülltenBallons68 Fuß. Seineklmltüllicctgbefleln*aus
feinem.extrazudemZweckgewebtemTruhemitdemüblinfcn
Firnis.deresluftdichtmacht.Ju demBoot.welches21Fußim
UmfangmißtunddeffenSeitenwände34Zollhochfind.haben15
PerfonenPlatz.ZurFüllungwirdWafferflofiverwendetwerden.
DieKoftendesBallonsfielleufin)auf6000Dollars.M.danTaffel
hatbeträchtlicheErfahrungals Luftfntiffer.Ju einerHöhevon
15.000FußüberdemBkeeresfpiegelif

t erbereitsüberdasWichita:
ebirgegefahren.Er behauptet.non)forgfältigemStudiumderLuft
firömicugenzuderAtifichtgekommenzufcin.daßmanin derrin]
tigenLuftfchichtmit großerGefchwindigkeit- vielleichtmit 100
ülkeilectin derStunde- nacktOftenfahrenkann.Das größte
HindernisderbeabfichtigtenReifewerdendieRockyMottntains
bildett.weilbeiihneneinWenffelderLuftftrömungeintritt.- In Ober-italienhabendieDampiftrafzetibahnetieinefehr
betrnchtlickfeAusdehnungerreicht.ZurZeitgehenvonTurinfettes.
vonBresciaundAleffandriaje vierundvonMailand e

lf Dampf:
ftraßenbahtienarts.DiefeAnlagenvermittelnteilsdenPerfonecc
verkehrdergrößerenOrtfcbaftenin derNähederStädte.teilsden
Perfonen-undFrachtenvertebrganzerGegendenmitdengroßen
Eifenbahnpccitkteti.vondenenfi

e

oftbiszueinerLängevon40Kilo
meter in dasLandhineinführen.DerErtragderStraßenbahnen
fchwauktzwifchendreiundzehnProzentundift. wiediesin der
NaturderSacheliegt.beidenjenigenLinienamgrößten.weinte
induftriekleGebietedurchziehen.DiemeifieudieferBahnliuienfind
aufdenProvinjialftraßenangelegt;nurwenigebefitzeueineneigenen
Bahnkörper.DerDampfvetriebaufdengewöhnlinfenFahrfiraßen
hatbis jetztzuGefährdungendesStraßenverkehr-Naarin ganz
vereinzeltenFällen*klulaßgegeben.SnzeuwerdcnvonPferdenoder
Maultierenkommtfehrfeltenvor. dadieZügemit[einergroßen
Gefchwindigkeitfahren(höchftensl5 KilometerperStunde)unddie
ZugtierefichbaldandasGeräufchderMafchinegewöhnen.Im
großenganzenhabendieDampffiraßenhahnenfin]alseinmanniges
webungsmitteldesVerkehrsundmitNougataufdiebilligenAn
lageloftenalslcbensfähigeUnternehmungenerwiefen.- DentnonfeinenfortgefetztettBemühungen.zwifchendem
nördlichenEuropaundSibirieneinereguläreHandelsverbiudicngzu
eröffnen.bekanntenRuffenSibiriakow-if

t

feindiesjährigerBerjuch.
mitfeinemDampfer..Nordeufkjöld“dieneueHandelsftationbeider
MündungderPetfnzorazuerreichen.mißglünt.indemdasSchiff.welches
am 2

.

Juli vonArchangel.nanoderPetfntorabeftimmt.abging.nach
einervergeblichenReifeam28.desfelbenMonatsdenHafenvon
Vardöfuchenmußte.DieEisverhältniffewarenzumächtigunddcr
KohlenvorratdesSnfiffeswarwährenddesKampfesmitdemTreib
eisvomkarifchenMeereodervielleichtNowajaSemljnfaftauf:
gebrauchtalsdasSchiff in Pardöankam.Dennochfol(derBerfun)
mitdemFahrzeugerneuertwerden.

Natur.
- uebermerkwürdige.in denionzalpenvorkommende.von

BlitzfctzlägettlferriiljreccdeLöcherberitetProfefforBrun in deu
..ArchivesdeGeneve“.Er undandereReifendefandendiefelbenin
einerHöhevon8848bis4000Meter.Gewöhnlichfindetman fi

e

aufdenGipfeln.BaldbietetdievondemDicrntgangedereleltrifchen
EntladungverglaftefelfigeMuffedasBildkleiner.aufdenRaum
einigerOuadratcentimeterzerftreutenPerlendar. baldfiehtman
kleine.halblugelförmigeAushöhlungcnvoneinigenMillimeterDurch
meffer,Bisweilenbeobachtetmanverglafte.voneinemMittelpunkt
ausgehendeStrahlen.etwa0.10bis0.12Bieterlang.Einausder
MaffeauftauchenderFelsbloekerfchienwievoneinerKanonenkugel
-durchbohrtundzeigtefeinerganzenLängenachdieverglafieRöhre.
unterdemMikrofkopezeigendiefeBlitzlönzerzahlreicheinnereHohl
räume.welchedenimAugenbtinedesSchmelzensimFelfenbefind
lichenWafferzuzufchreibenfind.- ZnderFrühftnudedes17.Juli ift in Rio deZattelro
eindortnochniemalsbeobachtetesPhanoutettin dieErfeheinicng
getreten.namlicheinleichterSchneefall.(indenbenanzbartenPro
vinzenwar in denletztenBkonatentviederljoltFroftundSchnee
gefallen.

Wrlttndlxeikspflege.

fnfeidbendc-u
Augenblicken..mitfolchenKleinigkeitenniemalsab

gegecn'.- EinechronifcheAnfkenungskrattkhett.Berti-Bertigenannt.
rinnetalljährlichunterdenindifchetcTruppenHollandsentfetzliche
Berheerungeuau. Jiu Jahr 1884mußten5388Soldaten.diean
Berti-Bernlitten.behandeltwerden;davonfterben*ZZ-Jund842
mußtenals zumMililcirdienfttintattglichentkaffenwerden.Ueber
dasWefenderKrankheitif

t

nichtvielmehrbekannt.alsdaßeseine
chronifclfcAnfieckicitgskraukheitmit lfönzft-mangelhafterBlictbildurtg
ift. DasAmfterdacner„Handelsblatt“fordertdieholläudifcheIke.
gierungauf.ccugefcititutjungeBakteriologeu.dieaberjedenfallszuerfi
iu EuropaihrevorbereitendenSticdiectgemachthabenmüßten.nach
Indienzufenden.umdie.Berri-Berri-Krantbeitzuftndireu,- ueberdieMikroorganismendesTriukwaffersundihr
Lebenin kohlenfäicrelfaltigenWaffer-uftelltederItalienerLeone
*tkuterfncljtcitgeuan.derenErgebniswar.daßdasfrifnnWafferim
Kubilcetitititeternur 5 Mikroorganismenenthielt;nach'24Stunden
wardieZahlderOrganismenin derfelbenWafferrnengebereitsauf
über100geftiegen;nachzweiTagenzahlteman10.500.nachdrei
Tagen67.000.nachvierTagen815.000uudnachfünfTagenfchon
übereinehalbeülkiltion.Gleichgiltigwardabei.obdasWaffer
toährenddieferZeitbewegtwurdeoderin Ruheverblieb.Anders
verhieltesfichbeikohlenfätcrehaltigenWaffern.in denendieOrganis
menmitderZeituinnzunahuten.fondernfichfogaranZahlver
minderten;Waffer.dasanfänglich186Mikrobienenthielt.hatte
derenproKubilcentimeternowfünfTagennurnoch87-.non]zehn
TagenZ0undnachfünfzehnTagennurnochL5aufzuweiferu

Militär und Marine.- Ju Wodka-ick]wurdekürzlichein13l/2tlil1igessit-Tonnen
gefehütz.diegrößtebis jetztfabrizirteHinterladerkanonettachdem
tieueftenShftem.probirt.ZehnSchüttewurdenabgefeuert;man
begannmit489PfundPulverundfteigertefodanndieLadungbis
auf590Pfund.DieBerfccnzcergabeneinbefriedigendesRefultat.

Jette und Perkammlungen.- Am23.Lluguft.demTag. anwelchemwahrfnjeinlich
vor500JahrendiedauerndeBereinigungderHerzogtümerStiftes:
wigundHalfteicterfolgte.fandimBeifeiuzahlreinzergeladenerPer:
foueninKieldiefeierlicheEttthüllungdesDenkmalszuEhrender iu

DänemarkbegrabenendeutfchenKriegerausdenJahren1848bis
1851ftatt.DasausrotemSandfteinhergeftellteDenkmalhatdie
FormeinerPyramide.derenöhemitdemUnterbauetwafünf
Pketerbeträgt.AuderPorderfeitebefindetfichfolgendeJnfntriftiu
goldenenBunzftaben:..Den1848-1851gefallenenfchleswig-holttei
nifchenKriegerndiealtenKameraden1886.“Aufderklkückfeitefind
diefolgendenWorteindenSandfteingemeißelt:'Operrin-antenne-eit.»- DasJubiläumdeshnnderkjährigenBefteheusdeskönig
lichenSchaufpielhatcfesinBerlinfollam DezemberdiefesJahres
feftlichbegangenwerden.- DieZahreßoerfammlnngderophthalmologtfchenGefell
fchaftwurdeam9.Atiguftin derAuladeruniverfitkitzuHeidelbergeröffnet.ProfefforDont-ersausUtrechthieltalsEinleitung
fürdienurallezehnJahrevorzunehmendeZuerkennnngdergroßen
goldenenGrafemedailledieFeftredeüberdieBerdienfkeAlbrechts
vonGräfe,NachBeendigungderfelbenerfolgtedieUeberreichung
derMedailleanProfefforvonHelmholtzals denjenigen.dervon
allenLebendeninnerhalbderletztenzehnJahrefin)ammeifieuum
dieFörderungderAugenheilkundeverdientgemachthabe.- DiediesjährigeachteordentlicheHauptverfammlnngdes
allgemeinendeutfchenSchriftftellerverbandesfindetam9.. 10.und
11.Oktoberin derfchönenWartburgfiadtEifenachftatt.Es ifi be:
gründeteAttsfictttvorhanden.daßaufdiefem..Tage“.wasinBerlin
tcinngelang.dieFufionvondenbishergegnerifhenVereinigungen.
dem..Berband*unddem„Verein"bewirktwird.DieTagesordnung
derHatcptverfammlungam10.Oktoberif

t folgende:1
)

Berinndes
engerngefchäftsführetcdenVorfiandes.nebfkRechnungsablegnngdes
Schatzmeifters.2)BerinftdesShndilus.RennsanroaltBroda.8

) Be:
richtundBcfchlußfaffungüberdievonderWeimarerKommiffion
eftellkenAnträge.Referent:Rechtsanwaltl)r. Rob.Keil. 4

) Die
rageeinerFufiondesallgemeinendeutfnnnSchriftftellerverbandcs
mitdemdeutfnfenSnniftfiellerverein.Referent:l)r. AlfredKlaar.

5
) DieFragederEinrichtungundOrgauifationeinesVerbands

bureau.Referent:l)r.MorizBrafch. 6
) WeitereAnträge.7
)

Wahl.
rejpektiveErgcinnngswahldesVorftandes(gemäßParagraph6 der
Statuten).Auer diefeninternenVerbandsfrageufindfür den
11.Oktober.deneigentlichenSchriftftcllertag.einigeBr-rträgevon
allgemeineretnJntereffein Auefinftgenommen.AmVorabend.den

9
.

Oktober.findetEmpfangundBegrüßungderMitgliederftatt.
ernerwirdeingemeinfamerAusflug in diean landfnfaftlichen
nfönheitenfo reichelkmgebuugEifenachsveranfialtetwerden.- Eine intereffanteFeierzurErinnerunganden,Todes
tagFriedrichsdcsGroßenfandiu Kiffingenftatt.PrvfefforAdolf
Menzelverfammeltedortim obernSaaledesKafinoeinegrößere
Gefellfntaft.umdemeinftillesGlaszuweihen.durchdeffenBer:
herrlicbungerfelbergroßgeworden.Es gelangdemMeifter.jeden
Berfuchvonfin)gcaacicvabzuwehren.ihnbefonderszuglorifizireu.
esgelangjeden)ninnminderdenDoktorenvonAdelmann.Leader.
Zülzer.ihrendemBaterlaudc.demKaifer.derKnnfigeweihten
Redenfo vielLorbeerblätterfürdenBerherrlinferdesgroßenKönigs
eiuzuflenzten.daßauchfür dieanwefeudenAusländereinKranz
leuchtendenVerdienftesdasHauptdesMeiftersfchmlukte.Ani
SchlußdesGaftmahlstrugl)r.FleifnzerdasFlötenfolovor.welches
einLieblingsfiückdesgroßenFriedrichgewefenif

t unddenMufikaliect
fchätzenangehört.welchevornichtlangerZeit in derBibliothekdes
KönigsvonSacbfenaufgefundenwordenfind.

Bport.

- AllerleiNeuesüberdieSeekrankhekttheiltein einem
in derGefellfchaftderAerzteinWiengehaltenenPortragel)r.Stein
banfmit. WievieleKapitäneundwievieleSeeoffiziere.bemerkte
derVortragende.leidenihr ganzeslangesLebenhindurchimmer
wiedervonneuemanderSeekrautheit.fo oft fi

e

zuSchiffemüffen.
undverrichtendabehfreilinzoftnurfchlechtundrecht.oftjedonzaccch
mit beroifcherSelbftüberwindting.ihredienftlichenObliegeuheiten,
Ichfändeesnichtebenangemeffen.dieeigenePerfonzufehr in den
Vordergrundzu fiellen.wenn in

)

nichtdasfreimütigeGeficindnis
ablegenwollte.daßichfelbftoftgenuguntericnfäglickfenMühenund
unterAufwandallermeinerKräftedieübermichhereinbrechende
Affektionzuunterdrückenfuchte.umnurnochrafchetwaeinemmeiner
SchtoerkrankeuEhininoderEhloralfolutioneinzufibßenoderetwa
einblutendesGefäßzuunterbindenunddannin überfiürzterHaft
in meineKabinezuflüchten.ummichderganzenGewaltdeser:
drüncndenLeidensauheimzctgeben.Aberin)könnteJhnenDutzende
ahnlichLeidenderanführen.Mann)einSeroffiziermußteunter-
Ill'- raniurec-bo- falfnferDiagnofekrankgemeldetwerden.um
vordemVerdachtderSeeuntünttigkeitgefnnitztznfein.mancheiner
auchganzanLandgefchafftunddurcheinenandernerfetztwerden.
wei(erdenftürmifckfenSeeverhciltniffen.zumBeifpieldenAequi:z

nokticn.nichtmehrgewachfetcerfchien.Amfchlagendftenundviel
leichtiutereffanteftenmagesaberfein.daßdergrößteSecheldOefter:
rcichsundfeinerZeit.daßTegetthoffdiefenquäleudeuDämonnic
ganz.imftrengfeemänuifchetiSinneganz.loswerdenkonnte.Sein
tongenialerBericfsgenoffeNelfonlitt fogarfehrheftigzurSee.
Freilichhabenfi

r

fick).wieauchandere.in hiftorifchetcoderdon)ent

»- DerUufftiegzumGeoglocknerüberdenNordwefkgrat.
woMarkgrafPallavicitiiund xefandtfchaftsfelretärEromelinmit
zweiFührer-nverunglünkcn.wurdebishernureinmal.imJahre
1878.durchgeführt.Es wardiesvielleichteinederfchwierigfteic
efteigicngenderAlpenriefeu.diebishervollendet_wurden.- DasgroßeMeetingzuBaden-BadenhatimJubiläumspreis.80.000Mark.“zwar.wieznmeifterwartet.denFranzvfeit
wiederdenHaupterfolggebracht.don)hatderSiegvonJennings
dreijcihrigern„Litern“v,DonCarlosa. d

.

Ncrinadiedenkbargrößte
Ueberrafchuughervorgerufen.daerdiebeidenFavorits.*tlbingtotts
fünfjährigen..Kimbolton"undNumontsfünfjährigen..FraDiavolo'.
derfeinemBefitzergutgenugfürdieEclipfeStakesinnen.fnnug;
esfolgtenfernernoch..TheCondor“...Theodomirß..Excelfior11.“.
„John“und„Calcit-Z“.DenZukunftspreisgewannwiederumOeficr

. reich-UngarnundzwarabermalsGrafTuff.Feftetics.deffen..Bulgar“.'..ffontarabic1“...SikaAaron“.„Fidelity“lundnochvierandere
hinterfin)ließ.DagegenfieldiewertvolleSteeplechafe.dasalte
BadenerZagdremcen.Preis10.000Mark.anOcblfclflägersa.Sch-St.
..Adare“vor..TheMahdi“.„Scholar“er. Ann)dasHürdenrennenvontaltenSchloßgewannderfelbeStall mit.Toledo“.demzwei
deutfchcPferdevordemberühmten..Fenelon*'desHerzogsvon
Hamiltonfolgten.Es findfernerderFürfienbergprcisanGraf*tlpponhis..GreenWare“.derStadtpreisanWorms..Piauotßder



Arber chand und "Zlleer, clllkeiemeine xlllufirirte Zeitung. 1085-Fk-W//~-_Ä__Y
PreisvonIii-WW anGrafHenrich?,DiltatorIderPreisvon
SandweieranOvlclercnannb..lifu?7“.derDamenpreizanSher
woods..GreyVorrat"undderBrei?vonderFavoriteanGraf
Villerb„Waldmann“.- Bollbluifllfintmelfindfo feltenwieweißeRehe.doch
fahderzweiteRenntagzuBaden-BadenzweiSchimmelale»Sieger.
namlia)..GreizVorrat“undWidder'.-* Bet denUnguftrennenzn BudapefigewannBaron
SpringerdengroßenBreil!rnit„Borland“unieinenKopfgegen
..ZomanezfidereinenHalszurück..Matador--und..Metal1ift“in
rotemRennenfolgten.EbenfofpannendverliefdadHandicapder
Zweijährigen.das..Ghdnghön"umeinen.Kopfvor..Binaigrette“
gewann.einenKopfweiterznrilik..Cumberland“undfiebenandere.- Ein weißerZieht-onniit ganzabnormemGehörnund
einemlangenWedelwurdeMittefllicgnftbeiSalzburgerlegt._ Der TluflralierNeil MotterfonundGeorgeWerth-d.
derChampion-SeitherEnglands.haben.nachdemletzterertitiatterfon
vor dreiMonatenfchlug.neuerdingsfichimZweikampfgemeffeu.
DiefesmalaberrndertederAnfiralierfeinenGegnervollftändignieder.- Auf einem1500FußlangenSeilevon11/2ZollStärke
ilberfchrittin einerHöhevon1200FußüberdemWafferLeon
MansfieldAnfang?AugufldieFallnlahfalle.

Statifkili.- In BetreffderGetreidegewiniiungin Deutfchlandhat
vr. E. EngelausdenErgebniffenderamtlichenErnteftatiftikiin
deutfaienReichebereehnet.daßfür dieJahre1878bi?1884im
'deutfchenZollebietenachAbzugderfiir dieAußfaaterforderlichen
Mengendominanten;jährlich7.199.264TonnenBrotcerealienge
wonnenwurden.fodaßbeieinerdurctffchnittliehenBevölkerungvon
45.144.000Köpfenfiir jedeneinzelnenBewohnerin Deutfatland
159.47Kilo Brotgetreideentfallen.vondenen106.42Kilo[auf
Roggen.44.85Kilo aufWeizenund8.20Kilo aufdieübrigen
Brotgetreideartenkommen.DiefefürjedenBewohnerDeutfwlands
gewonneneGetreidetnengefehwanttnunineinzelnenJahrenerheblich
umdiefenBetrag;foergibtzumBeifpieldieguteErntedesJahres
1878anErtrag30.15Kilo liber.dieMißernteintJahr 1880an
Ertrag14.6.Kilounter159.47KilodurebfetmittlieltetnErtrage.Fiir
dieeinzelnenLandesteilefchioanktderjährlicheErtraganBrotgetreidc
für denBewohnercbenfobedeutend;dieferifi zumVenturi-ln
Preußen163,47Kilo.inSaehfen102.43Kilo.inBaden100.44Kilo.
inNeuß71.58Kilo.inMecklenburg-Schwerin458.66Kilo.Ausdiefen
Zahlenfolgt.wieverfchiedcnartigfürdieeinzelnenTeileDenkfeh
landbdieSorgefüreineleichteundbilligeZufuhrfremdenBrot
getreidesgeartetift; diefelbebetragtin einemneimlichrnDureh
fihnittdjahre26.42.KiloaufdenKopfunderhohtmithinden'Ge
fanitderzehranBrotgetreideeinesBewohnerZdesdeutfchenReiches
auf 185.89Kilo.

Belkin-ben.- BerlagsbuehhandlerBuchner.bekannterKunft-undAnti
qnitätenfammler.am17.Augnft.inBamberg. '- HermannAugnfiSetttoanert.Vrofeffordes_romifajen
Remisin Breslau.62Jahrealt.am18.Auguft.in Fliubberg.- BildhauerKoat. DirektorderLlngeburgerAusfielluug.
41Jahrealt.am18.Augnft.in Augsburg,- l)r.V.Burnifz.bekannterLandfihaftßmaler.62Jahrealt.
am18.Augnft.in Frankfurta.M.- H.C,Weiutauff.berühmterKonchhliologe.MitteAuguft.
in Kreuznaa)._ [)r.EdgarBauer.Sairiftfteller.BrudervonBrunoBauer.
65Jahrealt.am18.Augufi.inHannover.- JofephIvanovicvonKolinenceh.dfierreiehifitierGeneral
major.VeteranausdenJahren1813-15.1848-49.89Jahre
alt.am20.Auguft.inGraz.-- GrafSamuelGvulai. öfierreiehifcberFeldniarfchalllieute
nanta.D..derletztefeinesStammes.83Jahrealt.aniL0.Auguft.
in GriedbeiBozen.- Vrofefiorltr.W.A. Dumas.LehrerderMathematikund
derNatnrtviffenfckzaftenamGrauenKlofterinBerlin.am22.Auguft.
in Berlin.- VrofefforSlowe. derGattederbekanntenainerikanifikien
SebriftfiellerinHarrierBeeeher-Stowe.Berfafferinvon..IntelTonis
Hütte“.EndeAugufi.inBofion.

(RedlgirtvonJeanDolreotie.)

Aufgabe Loro. 885.
VonK. StiilinGotheabitrg.
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Weiß.
WeißziehtundfehtmitdemdrittenZugeMatt.

1.7l. 25 (50).

Ruflölung der Aufgabe 1m, 882:
weiß. Schwarz.

1)D.1*'3-l-'5..... 1) T.l)6u.i)8.
2) D.i75-L6., 2)K.o4n.|)3.T.l)8-i)5oderander'.
3)
?bwl-DFI
- b)3oder- (Z4Matt.(AndereSpielarteniilnlia)oderei .

(JledlglrtvonUlakStein.)

Aufgabe Urn. 213.
Y ti a t.

MtttelhandhatmitfolgendenKartenbisBlaue-Sologefragtundift.
nachdemBorhandgepaßthat,vonHinterhandaufNullgereiztworden;fi

e erklartdaherTreff-Lola:

_ ObgleichimSkatnocheinAloneliegt.wirdda:Spielverloren.WietntiffendieiibrigenKartenverteiltfein.wennderSpielerauehGrandder
lit-renwiirde.wiihrendderNullinHinterhandfogarouvertgewonnenware.trotzdeminiSkatkeinPointliegt?

Spielbriefioeckzlel.
C,Wernerin B,undAndere,WirhabenundwegenderEthmologiededWorte.,Nainfctkaneine'keinevonAutor-tratengeroendet.
dieundmitdankenswerterLiebendwiirdigkeitin teilweijeauofiihrliehfter
*llaehweifungihreAnfichtenmiteteilthaben.roelaoefreiliaimanuigfawdoneinanderabweichen.Kerr*llrofÄfor

1).*PaulusCaffelbringtdasWortinderBedeutung,.*tieh'in arallelemitähnlichenBildungenderfran
zöflfc-henundenzlifcbenSprache,mit Da'Bkort
.Ramfanwärealkerdingdander-dgebildetundzwarvonStamp.Stoffen.
imGriff.imBaufehundBogentiehmenzRamiehwäreebenfogedrauaztwiedadfronziififaierorlkis,wiealfoptqnevonfteweu.trickvonftreiazen.
'Wirt
rainjchenronraffen.greifen(wiemanGeldrinftreiehiigenommen.ir glaubenindeifen.daßdievonHerrnBrofcfforCafielzuGrundegelegteBedeutungdo nichtganzdiejenigeift.in weleher,llkarnfaxana)

imSlatfpielgebraut wird.dahierdoehgeradedadNiehtfteehn wefentliek)
ift. DadangrzogeneCitotan.Auerbach;,Manwerlfkamfcl)gitFdabeiverloren".läßt

D
a
.

vielleichtauchohneZwangaufdadbekannte* ierfpiel
„Rama"oder. ainfeh“beziehem_- HerrDozentMajorv.llififterer
klärtda'Zeitroort„rammt-n“aideinin fiiddeutfehenMundartenheut
noehexiftirendedechtdeutfcbedWort.welaze'dieBedeutungvon,raffem
rauhen.fiel)grobod.rgrwalifarnaneignen“hat.DieWurzelwäredadBeiwort„ram“mitkurzemVokal.wall.ftark"undheftig*

befugt*der
.Ramfafiwäredemnachalfodasaufeinen

?aufm
Zuammengeraxfte.

-
Herr111-.DanielSanderserklärt.einenifrbeidungwedertreenzukönnen,nowzuioollen;erhataua)infeinenberühmtenWörterbüchern
deln.Grnndfat-.egehuldigt.esauodriialiiizod.rftillfibweigendzubekennen.
wennfichereAbftaminutigihmnichtbekanntwar.Herr111-.Sanderover

w
e
i?
?e

darauf.daßerin feinemWdrterbuazderdeutfaeenSpracheiiber

pique,trickundpaint.

..rau' tranfitioangegebenhabe.diesWortgeheau'einemveralteten

.roen“intranfttivhervor.itländlfwdrop...na)mitSchnelligkeitbewegen.
inwelchemSinnfichimDialektdieForm.raffeln'behauptethat.Ram:
Ran-ich(Warerampen.rarnfen.ramjazenirampfen.tlkapufeu. f. w.

?i
m

nroerwandtmitdemlateinifehenrnpor',raffen.rauhen;rapielip,reiend
fame-llu. f. w. - EinandererGelehrteraußertdiedamitimEinklang
ftehendefehranlvreeheirdeVermutung.daß

liiamftb
unddemfranzöfifclfenWortrurnaqar,farnmeln.zufammenraffen.aufleen.fani.aufgabcln.torruinpirtfeinmöge.wofiirallrrdingbdieauddemdreißxgjiihrtgen

Kriege
herzuleitendeVerwelfaiungunfererKartenpieleeinenna iegendrnGrundabgäbe.ebenfowiedieFranzöftrungdfut dedvorigenJahrhundertd.-
DemftehejedochdaS-gewichtigeBedenkenenge-gen.daßderAuedruct
„Ramfch"refp.raniajfirenfichin keinembekanntenKartenfpielewieder
findet.daßfogarindemdollftändigfranzöfirtenBoltoneinaufganzgleiwenGrnndfiitzen.wiederRanifehiniSkat.beruhendedSpieldlioi-.iogeneraleheißt.DadalteSpielRaniaoderNainmedhatzwarirnNameneinigeA-:hulichteitinit u

dererArt.intra-lateinderjenigeSoleer. eranift"wird.dereinSpiel g
:

halten.aberkeinenStichgemachthat.- ir tntifjen.obnunRettufcl)vom
deutfehenranipen.raffeuodervomfranzöfifctfenramaznorabftaimnenmag.
mitditAufklärungzufriedenfein.daßmitNamfcheinSpielbezeichnet
wird.inwelchemjederrafft.alfonimmt.toaderraffen,nehmenmuß.
di.C.in Bari'. Bor-handkommtdoehnletnal'zumLurntrrn.wenn
eineHandunperlterbarenGrand.dieandereebenfounoerlierbarenNull
ouvertat.

H. Wennrichtiggefpieltwird.gibtVorS midiinW.beiN. i. j
handdreiSue.»inCoeurundAtoutmitd7Voiutdundzweimai-einen
von'l *llointoab.
Richtige

LbfunWen
fandtenein:T. H

.

nathan.Gufi.Link.Eli.S.
inLodz.Skattifchbei .inBr. R.Cohen.E.11.11.'n F. beiW.Ernft
Fifcher.AlbertM. inL. R.Weber.E. F
. inNaumburg.

Permutations-Silbenrxitlel.
Au!,denSilben:bar.[ar. ke

.

la.na.ne.ne. o
. ran.fchie.ten.

tra.to.vefindfeehoWorteznbilden.diebedeuten:

1
. WichtigerBefiandteilderEifenbahnen.2
.

Göttin. 3
.

Dient
zurUnterhaltung.4

.

AfialifeheJnfel. 5
.

DeutfeherFluß. 6
.

Be
rllhmterHiftoriker.
BildetmanausfedernderrrfultirendenWorteeinneuesWort.

fo nennendieInitialenderneukreirtenWorte.abwärtsgelefen.
einenberühmtenBildhauer.

l

nferemtlkamfch.if
t abereinTrumpffpielganzan- :

Löffeln-rung zuIntl. Kerner-s 100. Geburtstage
den 18. September.

Bon Kubi v. warnkterrlzagen.

cr-
-fitfreln
wiej ein

n. wurd]
hend(
den
-fihoßduraiKfehwer

ge

|

in

*f
a
l

. . l .ein der trau»le- wiirt- mir

l

we. eile iii)

me- kan.urn'. lenim

f

fa-

l
ze |

die leln

du

zur ner)

fi
e dortkehrftten nu; ten

Uuflöktmg den Lireisrätlrls Seite 1045:
umdieimKreifeftehendenBuchftabenrichtigablefenznkönnen.beginnemanbeidemohneBuchftabenlinksuntenbefindlichenAnfangedervielfachverfchlungenenLinie.lieftim BerfolgderfelbenjedenanderenWendepunktenftehendenBuwftabenabbiszumEnde.
Die fo gefundenenBurhfiobenbildendenSah:

Einedpaßtnichtftiralle.

Bilderräklel 50.

Aufteilung des Zildorrätlola Seite 1045:
A(eh)'.NehmeSie 'd Qnartierle.'Z is dasbelleimOrte; 'Z Bad
hamS' nah.dumeineGitte!Und a dierneifteLadeund 'd i3 nah
zurOpera (auch).



Sieber ..band und Meer. eglllgemeine Zllufkrirte Zeitung.

Verlreg-en.DerAbdruckdesganzenLiedeswiirdeunszuvielPlatz
rauhen."Es]iftrmitKlavierbegleituugfüreineSingftimmekomponirt.beiKarlGabelinStuttgartcricbieuenunddurchjedeBuchhandlungzubeziehen.
Fritz. Elly. Käthein A. 1)Ia. daswäreeinvorziiglithesAus
kunfi-ruiittt-l- obwohlSiemanzufürchtenhättmrdaßdieKinderaufdieandereWeifezu ier andasSpielengewöhntwerden.2)Eutichiedendi!Gefuudhcituträgli- namentliarwennauehFleifcl)gegebenwird.
Herr. .SazlilzinWismar.SiethunambeftenrmitdieferAnfrage
fichandie edakttonderChemiker-ZeitungnowKöthenzuwenden.Anonyma,BeifolthcrLiebenswiirdigkeitkeinenAnfpcuo)erhebenaufdenPreis-k
Ein nordifcherEisbär. „Ungeheuer-then"if

t

docheinKofeausdruäunddeshalbhabenwirunsvondemSchreäenrdenIhreZeilenzuAnfanghervorgerufen.bald
erholt.Sittenlommifion. WieficheinmlirrifazerrwiderfirebenderzukünftigerSchwiegervaterdura]dieLiebenswürdigkeitderzukünftigenSarwiiger

kochterbezwingenundfchließlieljvondiefer.umdenlleinenFingerwickeln“
läßt.daszeigteineanzeReihevonKomödien,diedas,RezeptgegenSchwieger
miitter'nachjederithtunghinübertreffen.
Abonnentin Ithevdt.DerKommandanteine'deutfcheuKriegsfäziffesatfeineeigenenur..undißtfiir fichallein.Näheresin demAntragvou
. Lüders:,SkizzenausdemdeutfehenMarineleben'aufSeite708diefesandesvon..ueberLanduiidMeer“.
Zweijährige!AbonnentinMeraue.Dieoktavausgabevon,Ueber
LandundMeer'hatgenaudenfelbenInhaltwiedieGroßfolioausgabe.Url-er
diebetreffendenFremdwörteribtIhnenjedesFremdwörterbuchAuskunft.
VonDarwin

haben
wirimJahrgang1871Neo.50bereitsBildundLebens

befazreibunggereicht.
GroßeVerehrerineinesgroßenMannes.Unsnichtbekannt.
Maßliebäzenin Holftein.Südamerikaif

t großundohneeinebe
kannteFamiliedortzu

haben.
diefichdesMofzliebäzensaunimuitralsware

fi
e eineliebeTochter- ehrefährliazrdorthinzagehen.

Th.H.in Dresden. ragenSiebeiderVierfonfwenButhhandlungin
Dresdenan.
HerrnM. Sch.in Berlin. Das if

t erlaubt;HäiifelmanusVerlaginStuttgart.
Heu.Stephandi.in Wien.WiefchonmehrfachandieferStelleer
wähnt.wurdederJahrgang1870vonHallberersr,ltlatiti-ateälilanLjll-e*imBreiteermäßigtrSiekönnenihnfehlbrofchirtfü

r

nur 4 Markblu-ZIhrenVuajbändlerbeziehen.
AbonnentTh.in Köln. 1)SolazeMappennicht.2) ausapoiheleukönnenwirIhnenhiernichtleiwtzufammenftellen.SolcheenthatenumVelfpielbefondereMedikamentein

Familien
mitkleinenKindern.Jederpothcter

ftclltIhnenbilliger-ralsSiefel ft fichdasoerfchaffenkönnen.derartigeRtif.undHausapothekeuzufammen.
S. B. in Köln. 1

)

In gewiffcmSinnerja. 2
) K.Bleibtreu.G.Conrad,

H.Heider-gundandere.AehnliarwieimAusland.3
) DieGefellfcljaft.

Vlaudetelfein B. Siefagen.SieftrflettIhreFragennurrweilSie
artnehinenrdaßderjenierderfiezubeantwortenhaberein,fehralterHerr'

[e
i. Siefetzcnunsin t erlegenheitrdennleiderhabenwir:na:einenetnzien

ehraltenHerrnfürSiezurVerfügungundmiiffenwiresIhnenübcrlaffxcn.obSieun'mit87IahtenfiireineAutoritäthaltenwollenrdieGlaubenver
dient.unferenbefcheideuenErfahrungennachatIhr FreundIhnenmitderIkofenknofpenichtsweiterfagenwollen.alsda erSiezuliebenbeginnt.aberumSchweigenbittet.MaattcrIhnenzuvielKomplimente.fo feiertSieauf
Ihrer

?u
t undglaubenhiichftcnseinViertelvondemrwaserIhnenfagt.

Wahrelebeif
t

zurii
alteiidundbefcheiden,HabenSiefichdennoäiüberzeugt,

daßerSiewirkttb lie tr findauchSieihmgutundalleZeichengünfiigtree
halbwollenSieihn-idennnichteinwenigzuHilfekommenuiidzuerkenneneben,daßSieihn.denanderen'vol-ziehen?OderwärenSieioirllia)fo grau
amrihngerneinfehwebenderBeinbangenundbaneuzufeheiir

ohne
gerührt

u werdenunddarandenkenzumiiffen.wieSiefeine|eidenmindernbnnenk-

In BetreffIhrerletztenFragemiiffenwirunfern'katverfagenundSiean
einenArztverweilen.
b).1s.in A. DembetreffendenAutodidaktenif

t

zuempfehlen.numitdem
DirektorirgendeinesGnmnafiumsinVerbindungu fehenunddiefeuumRat
zufragen.EinebcftiminteAnzahlScmefterif

t ui t vorgefthriebeurdochif
t es

aufjedenallgut.wennderExaminanddiePrimadurargemacht
Theeereitung.DaskannIhnendaa)jedeHausfraufagen.SobalddasWaffe:lochtrfwüttenSiedenIhrehineiiirlaffenihn1-2MinutenziehenunddasLabfalif

t fertig.
R. Wirlbua).Im Reithsdienftkaum- imVrivatdienftnicht[eiltr.SolltenSieauf

lchleren
tefleltirenrmiiffenSienofelbftmitirgendeinerder

FirmenoderGefellataftenrderenesnachgcradeja eine
LeroßeAri-Nah(

gibtrin
Verbindungfehen.Wir findüberdenBedarfdeifeln an rbeitskraflcn
natürlia)auchnichtunterrichtet.
Stafi. Siehabeno neZweifelrechtrwennSieIhreMelanatoliehauptäaplicbkörperlichenEinfliifenzufäzreiben.Siethundeshalbgutrfichaneinenrt zuwenden.EinUiiiveralmittclr.ummunterzumachen-rif

t leidernoch
ui _tperfundenrfonfiwürdedieErdelängftaufgehörthabenreinIammerthal
zufein.

„Monopol-Seite

Ein dankbar-erDragonerausderSchweiz.DerbetreffendeHerr

if
t RedakteurdesMund“inBern."SiehabenmitIhrerFlafcheChampagner

alfokeinenweitenWegzumachen.
A.G.in Freiftadt.Natürlichhandeltesna;hierumeinenAnaätronis
mus.DerBlilzableiterwurdebekaiintlia]erftdurchFranklinerfundenundwar
zurZeitdesdreißigjährigenKriegesnochma. iu Gebraua).de.Fr. E. inKreuznach.IhrenlkliitteilungeiinachweintderRoman
dochallzupikantfiirFamilieublätter.WennSieunsdas anufkriptindes
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Nchtundzivanzigfier Jahrgang.
(Oliiaöer1885-1886.

Nuri der Wertlxerzeit.
Novelle
von

Frida Schaut.
(Fortfeßicng.)

*"7
f. einVatertUfuhrZioderichin feinem

ÖW/Üißßft
Säneibenfort, „der dieNotwen

-ZZZiil/dff digkeiteinesreinigendenElementes
einfah- aber alle Gewaltfamkeit,

*H*
, - alleZiigcllofigkeitzalleleidenfchaft

-2-..2-
t lichenUebergriffehaßteund fehon

9F . damals die unedlenKräfte bor
ausfahtwelchediezn

wild bewegteFlut desentfeffeltenVolks
geiftesaus ihremeigenenSchoßegebären
miiffet verhielt fich in feinen Urteilen
denErrungenfclfaftenderFreiheitsmänner
gegeniiberkiihl und behutfam.
„Int großenganzenhattediefeMei

nungk-berfchiedeuheitdamalskeineweitere
Folge fiir unfergutesEinvernehmenge
habt. als daßwir politifcheFragen iiber
haupt ntieden.
„Der Verlauf derDinge hättemei

nen llebereiferohnediesfehrbaldzu rich
tiger Einficht gebrachtribenn nichtein
Ereignis eingetretenwäret welchesmein
Jntereffe von dengewaltigenVorgängen
desNachbarlandesgänzlichabgelenktund
meineTeilnahmefiir alles, um das ic

h

friiher gefocgtund geglüht, bollftändig

*Gemeine Tllufirirte

abgeftitntpftund ertötethätte.
„Um Die dasfelbemitznteilentmuß

ich voransichicken-daß in derNähe nn
feresStädtchens,anf demwaldigenFels
nfer desfelbenFlnffes- der in einemBo
genDornfteinumfließtteineder reizend
ftenBefißitngercunferesAdels- das dem
Freiherrn zn GreiffteircgehörigeJagd

fchlofzBelvedere,liegt. Der Befitzer,der
freimiitigftennd liebenswiirdigfteEdel
manuf den ic

h

kenne.bewohntdasfelbe
wiihrend der meifteitZeit des Jahres
jagt nnd reitetnachHerzen-shift in den

fchönenturalten Forften und ladet fich
gelegentlichein paar Freunde aus der
Hauptftadteint mit denener bei Spiel
nnd Wein die Tage gar angenehmzu
verbringentbeiß.

[Fl. (26) 51.

“i
f“
"LJ H

' i *, '," nc.' , - ' '*

t 7* *' -:
*

Z
: *

:K -Ü * *fi* *"1 x

. , W - "N7".
'. i x K.:

- * ' ' r :er -

„Daß der Freiherr eine befondereVorliebe fiir
meinenVater gefaßt hatte, mit dem ihn einege
fchäftlicheAngelegenheitzum erftenmalznfamncen
geführte lag wohl zum Teil in der ehevaleresken
Erfclfeitinngdes Herrn ,Uiatß zum Teil in feiner
Gewandtheitbei Jagd und Spielt feinemlaunigen
Witz und gefundenrgeradenSinn begründet.
„Er war ein inmier gern gefehenerGaft anf

demSchloffe, den derFreiherr mit u1n fo größerem
Nachdruckbevorzugter je anserlefenerder erlanchte
Freundeskreiswart der etwa fcheelauf den bürger
lichenEindringling herniederfehenkonnte.
„Während der Abwefenheitdes Freiherrn lag

eine Art von Vollmacht iiber das znriickbleibende
Verfonalt den alten Befchließer-denGärtner und .
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König vonportugal.

Zeitung.
ErlcheintjedenZonulcig.

?Heckevierteljährlich 3 6ecfflarle.
Mit yofl-InflmlngLiu-Url!8. 50.

den Förfter, in meinesVatersHand. Derfelberitt
manchliebesMal denWaldweg entlangnachdem
Sehlößchennnd toußtewohl dortr obwohl feinem
fcharfenAuge keineVerfäumnis entgangenfeinmag,
feineAutorität in einer Weife geltendzu nrachenr
die die Leute zur Ehrerbietnngnötigte, 'denn bei
jedem fraglichenFall pflegten fi

e wiederumnach
demStädtchen in meinesVaters Hans zu kommenf
um fta) Rat zn holen.

'

„Ant legtenTage des April traf der Freiherr
gewöhnlichauf Belvedereeineum feinenGeburtstag
der auf den erftenTag des Maimondesfielt auf
feinem,Vijouß wie er das Schlöfzwennanntexzu
feiern. Meift kamer dannmit ein paar Freunden

in geräumigerKaroffe von der Hanptftadt daher
gefahren, und da keinWeg nachVel
vederefiihrte als iiber den Marktplatz
nnferesStädtchens fo mußtendie bor
nehtnenGäfteihremjobialenWirt regel
mäßigdiekleineSäfwäclfetrachfehentdaß
er feinenbctrefztenKutfclferbeiderFahrt
dnrchdasThor meinesVatersLieblings
lied blafen nnd dann denWagen vor
nicferentHaufe halten ließe um feinen!
Freundedie Hand zu drückenund ihn
zn rechtbaldigen:Befnchzu laden.
„An einem klarenAprilabend des

Jahre-Z 179* tönte abermals das b
e

kannteHornfigtral iiber ten Marktplatz
weg in unfer ftilles Schreibzitnticerz in

dem der Vater nnd ich nachdemalle
unfereLeute fehonFeierabendgentacht,
ebenauchdie Federn niederlegten.

..

, n
]

i

„Mit frohemStaunen fchautenwir
einanderan; wir hattendenFreiherrn
den ganzen Tag iiber erwartet, 111m
hattenwir auf die Ansfichtt ihn heut
nochzn fehenfbereitsverzichtet.
„Mit froherHaft bärftetemeinVater

den Staub von feinemAlltagsrockund
trat hinaus, wiihrend ic

h

vom Zimmer
aus demiiber denMarkt daherraffeltt

x denGefährt entgegenfah.

l „Müde vomlangenTrab hieltendie
beidenBrunnenvor imferemHaus; doch
desFreiherrnfrifchesGefichtbegrüßtehent
nichtmit munteremScherzdenfröhlichen
Jagdgenoffen;ftattfeinerlngteeintveißest
neugierigesKittdergefickitclfenansdemWa
genfenftertundhinterdiefemfah ichein

i.

M
»

i. i mageres,faltiges, von grauenLöckclfen
umrahmtesFrauenautliß auftauchen.
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..Mein Vater trat mit verbindlicherVerbeugung
an denWagen heranund öffneteden Schlag.
..Nun verfchwanddas Geficht. das ic

h

vorhin
gefehen.und ein wundervollesjunges. von einem
fchwarzenSpißenfchleierumhülltes. ward fichtbar.
Mit lieblichemGruß neigte es fich vor; ic

h

fah
nleinen Vater eifrig und lebhaft geftikuliren; er
fchiendie jungeDame um irgend etwas dringlich

Mund umzug.zeigte.daß fi
e

ihm Gehör gab.
..Nun hob er das Kind aus demWagen. das

fein Köpfchentraulichan ihn fchmiegte.daraufreichte
er einemwunderlichenaltenWefen dieHand. einem
zierlichanfgepußten.aus Falbeln undReifröckenauf
tauchendertFigürcljen.dasmit unnachahmlicherGrazie
vomWagentrittheruntertrippelteunddanndieHand
des Kindes ergriff. welchesfich verwundertund
lachendin der fremdenUmgebungumfah,
..Jndeffen war diejchwarzgekleideteDame. deren

Züge eine gar lieblicheAehnlicljkeitmit denendes
Kindes trugen.aus demWagen geftiegen; fi

e
lehnte

fich mit einemmüdenLächeln auf meinesVaters

7

Arm und ließ fich willenlos von ihm nach dem
Haufe geleiten.
..Daß ic

h

in demAugenblick.da ic
h

ihre fchlankee

dunkle Geftalt voll und aufrechtneben der des
Vaters erblickte.diefeweiche.hingegoffeneund doch

fo
-

königlicheHaltung. diefe goldbraunen.duftigen
Haarfträhne. die fich aus demSchleier ftahlenund
zitternd das weiße Gefichtumfpielten. daß ic

h

in
i

diefemAtigenblicknicht einen Ruf des Staunens
undEtitzückensausftieß.verwundertmichnochheute.
Vielleichtthat ich es auch. unbewußt.willenlos-
dennich war wie verzaubert.Alles. was ic

h je von

Frauenhoheitund Lieblichkeitgeträumt.fah ic
h

ver

wirklicht. Lange. lange ftand ic
h

auf demfelben
Fleck am Fenfter und ftarrte auf dieStelle. wo fi

e

geftandenhatte; wie im Traum fah ic
h

unfereDiener
herbeikomntenund das Gepäckder Fremden vom
Wagen laden. dann fah ich den Kutfcljerdas Ge
fährt durchdenThorweg nachdemHofe lenkenund
die Neugierigen. die das felteneSchaufpielherbei
gelockt.fichzerftreuen.
..Des Vaters Stimme we>temichaus meinem

Sinnen.
...Wo bleibftDu denn?“fragte er in heiterfter

Laune. ,Wir habenGäfte. Roderich.t
..Ohne meineVerlegenheitzu bemerken.erzählte

er mir. daß desFreiherrnEoufine. dieWitwe eines
franzöfifchenNiarauis. von den Unruhen in der
Vrovinz bedroht. ihre Heimat in Begleitungeiner
alten Gefellfchafteritiverlaffenhabe und unter den
Schutz ihres Vetters nachSüddeutfwlandgeflohen
fei; Greifftein habeihr nun. da ihre fchwacheGe
fundheitvor allemRuhe undErholung bedürfe.mit
Freuden fein Belvederezur Verfügunggeftellt. fei
aber durch ein plötzlichesUnwohlfein verhindert
worden. fi

e

felbft zu begleiten;durcheinen liebens
würdigenEmpfehlungsbriefhatteer fi

e demSchutze
meines Vaters iiberanttvortet.der aber der über
müdetenFrau ftatt des WeiterreifensRuft und
Ruhe in feinemHaufe angebotenhatte,
...Bring nun fchnellDeinenAnzug in Ordnung.“

fügteer feiner eiligenErzählung hinzu. ,Wenn die
Herrfchaftenfich etwas erholt haben. will ic

h

Dich
vvrftellen; Dein Franzöfifcl) if

t etwas wenigereiu
geroftetals das meine.t
..Wortlos folgte ic

h

feinemGeheiß. Als ic
h

die
Treppe hinaufftieg.fah ic

h

die Thüren der feit der
Mutter Tod verfchloffenenVrunkziltimer geöffnet.
und der fchwacheDuft von Ambra und Lavendel.
der diefeftets umfangenhatte.wehtemir entgegen.
Ein Schauerwie derGruß einerToten. iiberriefelte
mich. Als ic

h

dann droben in tneinetnZimmer vor
demSpiegel ftand. um tnein Haar zn bürften.fah
ich. daß eine tiefe. flammendeRäte mein Geficht

'

bedeckte.Mit Gewalt redeteich mir Faffung ein.
Dies fchücljterneZageu war mir fonft fremd; ic

h

war der beliebtefteGaft aller Feftc und Gefell
fchaften.die man im Städtchenund auf denbenach

wie ein Schulknabe.demdasWeinen naheift. und
kämpftezwifchenScheuund Sehnfucht. das Wefen
wiederzufehen.deffenbloßer Anblick mich in diefe
rätfelhafteStimmung verfeßthatte.
..Als ic
h

michendlichzumGehenentfchloß.hatte

ic
h

das feltfameFieberwenigftens fo weitbezwungen.

daß ic
h

den Damen meine Teilnahme wegender
ausgeftandenenBefchwerdenohne Erröten auszu
drückenvermochte.
..Die alte Dame. die. wie ic

h

fpätererfuhr. die
letzteeinesalten. verarmtenGrafengefcljlecljteswar.
beantwortetemeineWorte mit einemSchwall von
Klagen; die junge Frau indeffen. die müde und

) zart wie eineweißeRofe im Lehnftuhleruhte. dankte
zu bitten. und das befriedigteLächeln. das feinen

'

mir. indem fi
e mir unter demdunklenFlor ihrer

Wimpern hervor mit den ftrahlendenAugen ins
Antliß lächelteund mir dieHand zumGruß reichte.
auf die ic

h

in fcheuerEhrerbietungmeine Lippen
drückte.
..Bei der Abendtafel. welche in aller Eile aufs

feftlichftehergerichtetworden war. bildeten die
politifcljenWirren. die die Flucht der Damen ver
anlaßt hatten. den Hauptgegenftanddes Gefpräcljs.
Mein Vater fragteviel und angelegentlich.in einem

, teilnehmendenTon. der alle fadeNeugier ansfchloß.

* Die alte Eomteffe beantwortetefeine Fragen mit
leidenfcljaftlicljerErbitterunggegenden.peapleu Die
Marquife fpracl)nur wenig drein. das wenigeaber
1nitetwasmüder.weicher.überausklangvollerStimme;
die Speifen. die gereichtwurden. rührte fi

e kaum
an und zog fich. fobald die kleineTafel zu Ende
war. in ihr Schlafzimmerzurück.da dieKleine. die
man droben zur Ruhe gebracht.vielleichterwachen
und fich in den fremdenRäumen fürchtenkönne.
..Die gefpräcljigeAlte fchienes unfchicklicl)zu

finden.gleichnachder Tafel aufzubrecljert.denn fi
e

fuhr. nachdem fi
e der Gebieterin ein kurzes ,an

reroirl* zngenickt.gemächlichmit der Aufzählung
der überftandenenUnruhenfort. Ich hörte ihr mit
tränmerifcljentLächelnzu. und fo oft fi

e denNamen
der jungenFran nannte.war esmir. als faffeeine
weiche.fchmeicljelildeHand nachmeinemHerzen.
..Die Oiacht. die jenemTage folgte. war die t

erfte meines Lebens. die ic
h

fchlaflos verbrachte.
Lange. lange ftarrte ic

h

lächelnd in dieblaueDäm
tnernttg. die das Licht des Mondes im Zimmer
fchuf. und als ich endlichdie Lider fchloß. glaubte
ich zwei große. füße Augen fo dicht vor mir zu
erblicken.daß ic

h

jedefeine Fafer der ftrahlenden.
veilcljenfarbenenJris deutlichzu erkennenvermeinte.
..Trotz der fchlaflofenNachtfühlte ich. als das

Sonnenlicht mich vom Lager lockte. einen ganzen
Frühling voll Blütendnft im Herzen.
..AuchnceittenVater fchiendieAnkunftder Gäfte

angenehmerregtzu haben; zeitiger.als er fonft zu
thun pflegte.erfchiener auf feinemVlaß und lächelte
mir zu. als er michfchon in vollerArbeit überden
Büchernfand.
...Heutemußt Du einmal den Ehef fpielen; ic

h

werde die Damen nach Belvederebegleiten.“fagte
er. Ich nickte.dochkonnte ic

h

micheines gewiffen
leifenAnflugs vonNeid nichterwehren.als ic

h

ihn
zwei Stunden fpäter im goldenenFrühduft des
Maitags nebendemWagen hineeitenfah. der nach
meinenBegriffen das fchönfteund edelfteKleinod
derWelt entführte. Erft amAbend kehrteer heim.
gefprächigund munter.wie ic

h

ihn feit Jahren nicht
gefehen.
..Als wir nachdemNachtmahlbeimSchachfpiel

zufammenfaßen.[achtenwir über unferebeiderfeitige
Zerftreutheit.
mApropmsz.tfagte er plötzlich. indem er vom

Schachbrett.deffenFiguren fich in ziemlichverwor
rener Vofition befanden.emporfah. .die Marquife
möchtebefferdeutfchlernen; ic

h

fagteihr. daß Die
ihr gewiß gern von Zeit zu Zeit ein Buch vorlefen
würdeft; ic

h

taugedazuwohl nichtbefonders.“
..Jch ftotterteein paar verwirrteWorte derZu

ftimmnug; am liebftenwäre ic
h

zu desVaters Füßen
gefunken.und hättemit Thrätieti in denAugenfeine
Hände geküßt.
..Jndeffen mußte ic

h

meinenEifer und meine
Sehnfuchtnochwochenlangbezähmen,Mein Vater.
der faft täglich nachBelvedereritt. um nachdem
Ergehen feiner hohen Vflegebefoljlettetrzu fragen.

] brachteimmer diefelbebetrübendeNachrichtheim.
harten Gütern gab; nun auf einmal faß ic

h

da f daß die Marqnife noch fchwachund der äußerften
Ruhe und Schonungbediirftig fei. Auch iiber das
Befindendes Freiherrn liefen keinetröftlichenNach
richtenein. Ein heftigerBruftfcljtnerzverhinderte

..Die Stille und die Balfamluft von Belvedere
übtenfchließlicl)dochihren Einfluß auf die Fremde
aus. fo daß ic

h

gegenEnde des Maimondes. der
mir in triibem.unruhigemHarren zu einerEwigkeit
gewordenwar. zum erftenmalmit einerkleinen.rot
gebundenenAusgabe von ,WerthersLeiden* in der
Tafche.meinenRitt nachdemSchlößcljenantrat.
..Jch traf dieMarquife im Baekauf einerMoos

bank. zu Füßen einer der mächtigenSilberpappeln.
die denluftigen. zierlichenBau desSchlößcljensum
fchatteten.Sie hatte die Hände. denendie feine.
buntfarbigeStickereientglittenwar. im Schoßege
faltet und den Kopf mit demweichengoldbrauneu
Gelockan den Stamm des Baumes gelehnt. Ein
Lächeln wie das eines Engels umfchwebteihre
Lippen und ich fragtemich. ob es die Antwort fe

i

auf dieWorte derEomteffe.die. plauderndund fich
fächelnd.nebenihr faß. oder auf das Jauchzender
Kleinen. diezu ihrenFüßenmit Diana. demgroßen
geflecktenJagdhund des Freiherrn. fpielte.
..Das Kind fah mich zuerft und tuachtedurch

fein plöhlichesVerftummendie beidenDamen auf
mich aufmerkfam. Ein traulichesBegrüßen. wie
unter Freunden.erfolgtenun. Als ic

h

nachlangen
Höflichkeitsphrafeti.mit denen ic

h

das heißeKlopfen
meines Herzens zu erftickenfuchte. das Werther
bändchenaus derTafchezog und michmit Freuden
bereiterklärte.denWunfchderMarquife zu erfüllen.
lächeltediefemir huldvoll zu; die Alte aber fprang
in förmlichemEntfeßenemporund zogfich.als alle
,ihre DemonftrationengegendeutfcheLektürean der
ruhigenFeftigkeitihrer holdenGebieterinfcheiterteic.
mit einer zerlefenenAusgabe der .neuenHeloifeß
die fi

e aus ihrem Strickbeutelzog. auf die nächfte
Gartenbankzurück. *

..Daß die SpracheGoethesan jenemTage in
ihrervollenSchönheitvonmeinenLippenzur Geltung
kam. bezlveifleich. Die Nähe der Margnife. über
derenweißes Kleid jeder Windhauch einen Regen
von goldgrüilenBlätterfcljattenftrente. beengtemir
Herz und Stimme; zudemunterbrachmeineHörerin
mich öfters mit Fragen nach dem Sinn einzelner
Wörter und Säge; zuweilen verlor fi
e

wohl auch
mit demZufammenhangminutenlangdie Aufmerk
famkeit;dann aber. wenn ein Gedankeihr befonders
das Herz berührte. nickte fi
e und fagte in deutjcher
Sprache: ,Das if
t

fehr. fehr fchön!i
..Von diefemTag an wurden die Befuche in

Belvedereeineallwöcljentliäje.gar liebeUnterbrechung
meinesLebens. das mir. mit Ausnahme jener in
der Nähe der Viarquife verbrachtenStunden. plöß
lich öd und einförtnigerfchien.
..Und dochtrug unferHeim gerade in jenerZeit

denStempel einesgewiffenErwachensundErftehens
an fich. Meines Vaters Lebenslaunewar neu er
wacht; er ließ die lang verfchloffenenZimmerlüften
und fand in demaltenHaus manchenSchaden.den
er auszubeffernbefliffenivar; Maler und Tapezierer
hantirten in den Räumen. die nun feit fo langen
Jahren felbft der harmlofen Einkehr des befchei
denftenSonnenftrahls neidifchverfchloffengewefen
tvaren.
..Auchdas Zimmer der kleinenBrüder. das er

fo lange gemieden.fuchteer nun öfters auf. lachte
zu den Spielen der munterenBürfcljcljenund fand
befondersan Gotthold. der damals unterderAegide
desaltenStadtfchulmeiftersfeineAbe-Studienbegann.
ein fo herzlichesGefallen. daß er ihn zuweilenzur
Gefellfchaftder kleinenAmadee.die wohl ein Jahr
jünger als Gotthold fein mochte.mit nachBelvedere
nahm.
..Die Ankunft desFreiherrn. der nachdemVer

lauf weiterervier Wochenmit fchmal gewordenen!
und bleichemGeficht.aber unverändertemHumor in
Belvedereeintraf. ftörte den traut und freundfchaft
lichgewordenenVerkehrzwifchenuns unddenSchloß
bewohucrnnicht im mindeften.vielmehrfchiendem
Genefendetc.der diesmalalle Feten und Jagdpartien

e tmterließ.das Zufammenfeinmit meinemVater eini doppeltesBedürfnis zu fein. Auch bei meinenVor

Z lefnngen.die derViarguife. wie fi
e fagte.eine liebe

ihn nochimmer.das Lagerzu verlaffen.vonwelchem

l

aus er in launigenBriefen dasWohl feinesfchönen
Gaftes meinemVater aus Herz legte,

Gewohnheitgeworden.ftellteer fichzuweilenein und
nicktebeifällig zu dem göttlichenKunftftil unferes
jungenDichterfürften.
..Einft. als die Sonne des Hochfommersfchon

Aehrenund Früchtereifte und denLaubfchattender
Varkwegeimmerdichter.kühlerund geheimnisvoller
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woht faß ic
h

wiedert mit meinemWerther in der

Hcmdt deu wir - unter toachfeitdemVerftändnis
der Piarqnife- faft zu Endegelefentzu denFüßen
meiner Hörerin. Die Worte dcs Abfchiedsbriefes.
den der llngliickfeligean Latten fchreibttfloffen von
meinen LippentmeineWangengliihtentwährend ic

h

last und jederSchlag meinesHerzensfprachwarm
und mächtigdarein.
ttAls ic

h

den Brief »beendettdeckteich einen
Augenblicklang wie in überftrömeuderEmpfindung
das Gefichtmit der Hand; als ic

h

denBlick erhobt
fah ich Thränen an den Wimpern der Geliebten
fehimmern; fi

e

hattedie Augen voll und groß. wie
in Mitleid und Riihrungt auf mein Antlitz geheftett
und ein Zitterut das die leßte bleicheNöte von

ihren WangenftreiftetiiberrantiihrenganzenKörper.
„Die Ahnnngt daß diefe Bewegungnicht nur

dem Werther geltet daß .fiet vielmehrtrotz aller
miihfam bewährtenZurückhaltung in meinemHerzen
gelefen und dort mein Geheimnis gefundenhabet
trieb mir alles Blut in die Wangen,
ttDieMorgenröteeinernenentgroßeutallgewal

tigen Seligkeit ftieg vor meinenBlicken auf. Ich
fprang emporundwärewohl im näehftenAugenhlickt
überwältigt von Leidenfeltafttzu den Füßen der
heimlichGeliebtenhingefntikentwenn nicht plößlieh
eine eigenetfremdartigeVeränderungmit derfelben
vorgegangenwäre.
ttIhre Wangen färbtenfichmit Rofenglutt ihre

Wimpern fenktenfich über die feuchtenAugen und
ein AusdruckgefpanntenterwartungsvollenLaufchens
legte fich iiber ihr Geficht.
ttNmr tönte freudiges Gebell *i

n der Nähet
Kinderlacljenund Männerftimmenzwifchendreiu.
„Im Hintergrund der Baumreihet in deren

Schatten wir faßent zeigtefta) der Freiherrt auf
meines Vaters Arm geftiißt; nebenihnent an der
Hand der Eomteffet die weißgekleideteKleine nnd
vorant im Wettlauf mit Diauat Amadeeswilder
Lieblingt Gotthold.
ttDieMarauife erhobfichnnd fchritt graziösund

lächelndder heiternGefellfchaftetitgegentdiet ohne
mich zu gewahrentin die breiteSeitenalleeeinbog.
ttBetänbtwie einKindt demman feinMärchen

buch an der wunderfamftenStelle aus denHänden
nimmtt knieteich im Moofeniedert_weinteundküßte
die Stellet die die Füße der fchönenFrau berührt,
„Das Abendgoldrann in fchrägentfattenStrahlen

durch die Stämmennd Gebiifcljetals ic
h

michend
lich erhob, In) fühltemich uufähigt jetztharmlos
zu fprechenundzn fcherzentundeiltetindem ic

h

mich
vorfichtigdenBlickender kleinenGefellfchafteutzogt»

deren Stiunnen von der Veranda des Schlößchens.
her znmit ertöntentdnrcheineSeitenthürdesWorks
nach demStallt wo ic

h

meinentviehertidenBrunnen
losbcmdund fattclte, .

ttWelchein Ritt dura)dendämnrerrtdenSommer
abendt der fein Licht fo mild und bleichüber die
lauent beruhigtetiWellen desFluffest iiber das leife
bewegteSchilf und den tropfcndenTau an Halmen

*

und Gezweigenausftrömte!
ttDämpfendund linderndwie einkühlerSchleier

legte fich derFriedensduftdes fterbendenTages auf
mein wildbewegtesHerz.
ttUnddochfaßtemicheinmalt als der Braunet

von den fchwirreudenLeuchtkäferugefchrecktthoch
aufbänmteteineheißetthörichteLnftt dieZügel fallen
zu laffen und demTier denLauf nachdenzn Füßen
des Abhanges rollendenWogen des Fluffes freizu
geben.
„Dann lächelte der Abendfternt der mir zn

Hänpten im verrinnendenBlau des Tages empor
tauchtetanfs neueMut undHoffnungin meinHerz.
Ich lenktedas Roß zu gemächliehemTrab und be
gann nun ruhig und vernünftigtgleichfamerniichtert-

wie durch den Zufpruch eines verftändigeutguten -

Freundest meinenZuftand und meineLebenshoff
nungenzu überfiiluen.
ttWarum konntedenndie Piöglicljkeitt die mir

heut zum erftenmaldenSinn berührtundallemeine Z eiltent all mein fonnigesGlückunharmherzigfort
Gedankeuin einen fo tvunderbaretlRaufch verfeßt»

hattetnichtzur Wahrheitwerden?
„War ic

h

nicht jung, durch das Erbe meiner
Mutter fchonreichnndt fobald ic

h

nur wolltet felb
ftändig und frei? Lag nicht das Leben vor mir
wie die offeneSee? Auch dieGeliebtewar ja jung
und frei wie icht nichteinmal durchErinnerungen

gebundentda dergreifeEdelmanntdeffenLebensende

fi
e

durchihreBlumenfchöuheitverklärtundderfchon
im erftenIahr ihrer Ehe entfehlummertwart wie

fi
e

felbft einft gefagtt nur ihre Lichtungund Be
wunderungbefeffenhatte.
ttWar nun der Unterfchiedihres Standes von

demiueinettdie einzigeKlnftt die uns trenntennd

: über die bisher keinermeinerfcheuenWiinfcljeden
Weg gefundent fo bauteheutederthränenvolleBlick.
der von ihrem Auge in meineSeele gefallent auch
über diefenAbgrund hinweg einen von der Hand
der Liebe mit RofenrankengefchmiicktenVfad.
„Im Ptondlickjtritt ic

h

im Städtchenein.
ttStundenlangfaß ic

h

dann am Fenfter meines

Zimmers und fah den flockigenWölklein nacht die

zwifchender Siehe(desMondes und derSpiße des

Rathausturmesim tiefen Blau dcs Jiachtljimmels
dahinzogen.
ttErft als langenachMitternacht der Huffcljlag

einesRoffes auf demVflafter desMarktes mir die
?tnkunftmeinesVaters anzeigtetftand ic

h

anft um
das Lager zu fuchen.
ttWohlthueirdund friedvoll verrann nun mein

erregtesDenken in denruhigenWellen desSchlum
mers. Wie lange ich geruhtt weiß ich nicht. Ein
Klopfen an meinerThür toecktemich, ehe nochdie
unklarenGebildetdie der iiberrcizteGeift im Schlafe
fchnftfichzn klarenTräumen geftaltethatten.
tttBift Du nochwach?-hörte ic

h

meinesVaters
Stimme fagen.
tt,Iat ja!" rief icht plößlicljermuntertbei dem

Gedankentdaßer irgendeineBotfchaftaus Belvedere
fiir michheimgebrachthabenkönnte.
.t-,Erfchricknichtt“fagteer mildt indemer eiutrat
und fich auf den Stuhl an irteiueitiLager feßte.
„Es if

t keineUtiglücksbotfchafttdie mich fo fpät zu
Dir treibt.“
ttDantt fchwieger langet langet ei|1eEwigkeit

lang für-uiein znckeudesHerz. Sein Gefichttdeffen»

männlichfchönetkraftvolleZüge der Piondfctjeiuer

helltetwar ernftt faft feierlichundvon einemdank
barentweichenSinnen wie vcrklärt.
ttOhne mich anzufehentfaßte er endlichmeine

Hand und fagtetwährendzwei großeTropfen über
feineWangen rannen:
tt,HaftDu fchonjemalsdarangedachttNoderichtf

daßichmeinenKinderneineStiefmnttergebenkönnte?
„Ein eiskalterSchrecktder Haucheiner entfetz

licheuAhnung nnd dochnochkeinklaresBewußtfeirl
deffeut was mir bevorftandtergriff meine Seele.
Ich richtetemich auf meinemLager auft faltete
meineHände fo krampfhaft in eiuaudert daß fi

e

fchmerztentund fagtemit leifert klangloferStimme:
otDas wirft Du nie thnnt Vaterl*
ttMit einem leifen Seufzer ftand er anft trat

-, mit verfchränktenArmen aus Fenfter und verblieb7

dortt währendich wortlost mit trockenenAugen nnd

"

gefaltetenHänden
Lebenskämpfte.
ttNacl)langerStillet währendder jedeSekundet

den härteftenKampf meines

die der Taktfchlagder kleinenWanduhr anzeigtet

i

1 wie ein fchwererTropfen gefchmolzetienBleies in 4

meine toundeSeele ranut wandtefichmeinVater'

ins Zimmer zurückund fagtemit gepreßterStimme:
tt,Glaube1iichttRodericljtdaß mir derEntfchluß

leichtgewordenift. Vor wenigMonden nochhätte

ic
h

es fiir eineUnmöglichkeitgehaltentdaß je ein
anderesWeib den Vlaß Deiner fo heißgeliebten
Aintter einnehmenkönne. Nun if
t

diefeLiebe wie

,- der Duft einer Leuznackjtüber meinmorfckjesEm
pfinden grkonnnen. Ift es nicht eine Thorheitt
Rodericljtdaß dies Herzt das fchonan denWinter
dachtetnocheinmalwie im Mai zu blühenbeginnt?“
„Ich fah feinAngefiäjtitichttwährender fpracht

dochdas Zittern feiner Stimme fagtemirt daß er
die letztenWorte unterThränen lächelndhervorftieß.
„Mir tvar'st als ftändc ic

h

hilflos. alleint bis
ans Herz erftarreudtauf einfamemMeer und fähe
von denWellent die in unaufhaltfamerFlut dahin

getragen.
tt,HaftDu keinWort fiir ntich?“fagtemeinVater.
„Mit übermenfmlicherAnftrengung zwang ic

h

mich zum Reden. Eine leßtet fchwachetfterbende
Hoffnung gab mir Kraft.
tttIft es die Piarguife- und- liebt fie Dicht

Vater?“

i
i „Da floß es warm*tberedttjubelndvon feinen

f Lippen.'

tttIat Rodericljt fi
e liebt micht fi
e liebt micht

t tviewohl ich's nie zn hoffen wagte und auchjetzt

i kaum faffe. Eine Fraget die ic
h

in kühnerVer

t nteffeuheittvon der DämmerungdesSommerabends
fortgeriffentan fi

e geftellttoffenbartemir ihr iiber
vollesHerz. Sie if

t mein- an meinerBruft foll
ihre künftigeHeimat fein.t
„Ich fiihltet wie feine warmeHand nach der

meinen fnchte. Der Mond war hinter demDach
nnferesHaufes verfunkentund im fahletrDanke-lt
das nun das Zimmer fiilltet fah er es nichtt daß

ic
h

beideHände gegenmeinemit eifigenSchweiß
perlen befätettSchläfen preßte wie ein Totkrankert
demfein fieberndesGehirn zu zerfpriugendroht.
ttVergehensfnchte ic

h

nacheinemWort. Was
hätte*ichauchdemReichenzn fagentzu gebenver
mochttichtder ich plötzlich fo armt fo bettelaritit fo

namenloselendgewordenwar? In wahnfinnigem
Wehwarteteichauf feinGehenwie auf einenletzten
Sterbetroft. Wenn ic

h

allein feit glaubte ic
h

in

Thräuenausbrecljettunddanntodmattentfehlafeuzu
können.Daß ich's ertragenwürdetglaubte ic

h

nicht,
ttUnd dochtrug ich'st felbft ohne zu toeinen.

Ich fchlieffogar ein in jener Nachtt nachdemmein
Vater mit tranrigemGruß hinausgegangenwar.
Am andernMorgen ging ic

h

wie immeran mein
Tageioerk. Nichts ändertefich im Kreislauf meines
Lebenst nur in mir war es ftill und öd geworden

t wie in einemTrauerhaustaus demman denSarg
eines Lieblings hinausgetragenhat.
ttAucl) die Maranife fah ic

h

wieder uud fank

t nicht in bittererAnklagezu ihrenFiißent ic
h

fah fi
e

an meines Vaters Seite in unferemalten Haufe
anordnenund einrichten; ic

h

fah fi
e

unfereKinder
herzentdie nichtvon ihr laffenwolltenuudweintent
als fi

e gegangenwar. Ich fah des Freiherrn mut
willige Freude iiber das Glückder beidentdie cr fo

liebtet und ich fah endlicheineblaffet feligeBraut
nebenmeinemVater am Altar kuieent ic

h

fah den
Schleierin ihremGoldhaarund denThränenfchiunuer
ihrer Veilchenaugen.
ttNun war fi
e unfereMutter! Sie faß auf dem

Vlalz der Toten zwifchendemVater und den Kin
dern am Tifch, auf demVlaßt den ich ihr aus*

übergroßerZärtlichkeitfür mein geftorbenesAttitter
[ein nichtgönnenwolltetwie mein Vater meinte.
ttEndlicht endlicht nachdemich es wohl ein

Vierteljahr lang mit angefehenttout-dedie Natur

l harmherzig und warf den arment zähen Körper
nieder. Ein Fiebert das mir alle Iugendkraft aus
den Adern fagt brachteim Wogenfchlagdes anf
gepeitfchtentheiß pulfirendeuBlutes den geauälten
Geift zur Ruhe. Lange Wochenlag ic

h

bewußtlos

» in feligetitVergeffen.
ttAls ic

h

genefentwar ic
h

dert als denDu mich
kennft:ein miidert gebrochenerMann, demein be
ftändigertbleiernerDruck im (Ziehirnalle Kraft des
Schaffensnahm und der auchim Naften vergeblich
Erleichterungund Genefungfnchte. Der Arztt dert
wie man mir fagtet mein Lehengerettetund dem
mein Zuftandt dies Hungen und Bangen zwifchen
GefundheitundSchmerztdiesJiichtlebetr-nndNicht

F fterbenkönnenein Oiätfclwart wie ihm feinekleine
Vraxis nochkeinsaufgegebentempfahlmirt zu reifen,

l „Reifent ach jat das war das einzige! So

l

reifte ich.
tt*MeinvorläufigesZiel war Rom. Dort tnietete

ic
h

michein in jenemZinunert von demaus ic
h

die
Trümmer des Forumst die zerfallenettNeffe einer
totentherrlichenWeltt überfchauettkönntetin jenem

Ztmmert nebentoelchemDut LiebftertDein Atelier
aufgefcijlageirhatteft.
ttEs follte mir eineRaftftättefür kurzeWochen

fein und wardmeineWohnungfür vier langeJahre.
Ich war zu nrüdetum weitcrzureifeu.Keine Hoff
nung rief mich in die Ferne -- keine Sehnfncht
locktemichnachHaus.
„Da endlichtnachdem ic

h

michvier Jahre lang
umfonft mit der Aufgabe des Vergeffensgequältt

erhielt ic
h

jenen mit fteifeut kindlichenBnchftaben
bedecktenBrief meinesSchroeftercljelcstder kleinen
Amadeetdie ic

h

im Schmerzevergeffenhatte.
ttKomm nachHanst lieberUtoderichtlfchriebfiet

,wir wollenDich alle lieb haben;im Garten blühen

f die Veilchen
und die Staren niften -t
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„Jenes Briefchenhielt ic
h

in derHandt als ic
h

Dir fagte: ,Ich reife heim!“
„Und nunweißtDu es. tveshalb ic

h

fo lange in

derFremdedarbte- obgleich ich eineHeimathatte!
„Leb wohl! Dein Roderich.“

Wenn an Sonntagnachmittagendas Geläut der
Kirchenglockenverhallt und die Beier im bunten
Feftftaat, denNachhallvon Lied und Orgelton im
Herzen.aus demThor ins Freie gezogenfind„ dann
legtficheinetiefe.weihevvlleRuhe. geheimnisvollwie
die Stille einerMärchennamt.auf die kleineStadt.
Dann ranfcht der Sang des Brunnens. den der
Wochenlärmfonft iibertönt. in lieblichen. immer
neuen Tonfällen auf; die Kreffen und ?tell-ni an
den Fenftern der kleinenHäufer fendenfichduftend
Gruß um Gruß im Windhauchzu. die Schwalben
kreifenum dieDächerund Firfte. Bachftelzenwippen

*

am Rande des fteinernenWafferbeckensund die
Tauben girren in den Schalllöcljerirdes Turnus,
bis die dröhnendeStimme des Stundenfmlags fi

e
aus ihrer Ruhe empvrfchreckt;dann flattern fi

e auf.
daß ihre weißenFliigelein im Sonnenlicht blitzen.
fteigen in fchönen, ftilleu Bahnen ins unbewegte
Blau. um endlichberuhigt und traulich auf den
verlaffenenVlaß zuriickznkehreti,
An folch einemUlaännittagfitzt lltodericl)allein

in feinemZimmer. Er hat eineMappe init römi
fcheutnupferfticljeuvorfichliegenundbetrachtetfinnend
Blatt umBlatt. Kein Auge wachtaußer den feinen
in demgroßen.verlaffeuenHaus; feinVater if

t

fchon
feitWochen in GefchäftennachderHauptftadtgereift.
die Mutter niit Llmadeeund denKnaben ins Feld
gegangenunddiealteFranzöfinzu einerSchaihpartie

“

mit demFreiherrn nachBelvederegefahren.
Durch dieBilder. welcheder einfanieMann vor

feinenBlickenausbreitet.fuchter feineErinnerungen
auf ein Ziel und in eine Zeit zu lenken, wo fi

e

fchnierzloshaftenund raftenmag.
Da legt fich plötzlichein Schatten über das

Grabmal der Metella. Ein großer. fchöngezeichneter
Trauermantel,der fichaus demWald ins Städtchen
und nun in desEinfamen ftilles Gemaclfverirrthat.
fchwebteinenMoment langmit zitterndenSchwingen
überdemBild; dannfenkter die feiugezacktenFlügel

i

nnd feßt fichraftendmittenauf das Blatt. Lächelnd
fieht der ernfteMann auf denernftenSominervogel
ttieder.derfichnur nochleife,wie im Traumzbewegt.
Er bewundertmit warmenBlicken den cinberiihrten
Schmelz. die tvnuderfeinetrFühlfäden des fchönen
Falters; es thut ihm leid. das Blatt nuizulvetideti
und denRuhendenzu vertreiben;lieberftehter felbft
von feinemVlatz auf und läßt die Erinnerungen.
die er tuühfamheraufbefcljtvoretihat. entflattern.
Hochatmeudfchreiteter im Zimmeranf undab;

die Luft if
t

fchwiil wie vor einemGewitter. und
der Raum kommt ihm trotz der geöffnetenFeufter
und der buntenBlumendavor wie die Zelle eines

j

Gefangenenvor.
Gewaltfamlocktdas Himmelsblairins Freie.
Mit einemBuch in der Hand gehtRvdericl) iu

den Garten hinab. in welchemjetzt unter dunkel- ,

grünem Laub fchon die tvinzigen Llepfel fich zu
runden beginnen; er feht fich in den Schattender

*

Mauer unters Gaisblattgebüfch.fchliigt das Buch ,

auf feinemSchoß auf und lieft. Die Sonntagsruhe ,

thut demruiideuMann unfagbarwohl.
Er hat die Vorfäße desOfteruwrgensgetreulich

erfiillt und fich tnittetr im Fleiß und Lärm der
väterlichenGefchäftsränittedenaltenVlatz aufgefncht.,

Durch treueArbeit. mit der er zugleichdenDruck
feinesHerzens und feines fchtnerzetidenGehirns zu
iibertäubenfuchtthat er fichfeinesVaters Vertrauen
zuriickerobert.
Etwas argtoöhtiifchhattederRatsherr denftilleu F

Arbeiter im Anfang beobachtet;jetzt weiß er es
längft- daß dieferin derFremdekeineswegszn rech
nen vergeffen.daß er wie fonft alle Fäden der weit ,

verzweigtenHatidelsbeziehungenim Kopfe trägt. daß
er fcharf und klar zn denken, zu rechterZeit zu
handelnund zu warten verfteht.
Daß er ftill undwortkarg if
t und feineMeinung

felten unaufgefordertdarbietet. verzeihtder Vater
dem fchwermiitigenGefellen. deffendunkleAugen- t

fchattenund fahleWangen zu deutlichvon eineml

nochnichtgehobenenKörperleidenfvrechen.

Heute if
t es aberwohl die eutuervetrdeSchwiile

der Luft. tvelcljedenDruck des wundenGehirns fo

bleifchwer, fo tmerträglicl)macht.daß felbftdieBuch
ftaben.auf die Roderick)fein Auge fenkt. in buntem
Wirbel durcheinandertanzen. Eine Art von Er
fchlaffungfolgt dembetänbendenSchmerz;er faltet
die Hände im Schoß und fchließtdie Augen; nie
mand fieht es jetzt»- niemandals die Schwalben.
welche den Flug immer mehr der Erde nähern.
Doch die fiiße Ruhe if

t

ihm nicht lange vergönnt.
Das Gartenpförtmenkuarrt. mid die Stimmen der
Kinder tönen zu ihm herauf, Die Ernteglut hieß
die Spaziergängerihren Weg abkiirzen.
Die Knaben ftiirmenmit großenSträußen von

Heckenrofen.die fi
e am Feldfaumgepfliickt.an ihm

vorbei; dieMutter folgt mit der Kleinen. die müde
und langfam mit gefenktemKöpfchendahiufchleicht.
Freundlich bewillkonuutdie junge Frau dent

ernftenStieffvhn. der ihr entgegenfchreitetund das
HändchendesKindeserfaßt. Auf derMoosbankunter
demIelängerjeliebergefträuchraften fi

e nun alle drei.
Die Mutter if

t beforgtwegendesKindes. das über
Mattigkeitund Schmerz in den Schleifenklagt.
„Die Gewitterfchwüle if

t

fchulddaran.“ tröftet
Roderich.indemcr das zarteGefchöpfchenauf feine
Kniee hebt und ihm zärtlich und leis die feidcnen
Lockenftreichelt.Arglos lehntAmadeeihr Köpfchen
an feine Schulter. und toähretider die ängftliclfei

Frau über die gelbgraueuWolteumaffenberuhigt.
die fich in der Ferne desHimmels zufammenzieheti,
fchläftdasmildeKind lächelndan feinemHerzenein.
„O weh. nnn werdenwir Sie erweckentniiffettli(

klagt die Mittler.
„Ich trage fi

e ins Haus.“ entgegneter.
Behutfamwie ein Heiligtumhält er fi

e iu den
Armen. fi

e

wachtwirklichnichtauf. nur die langen
WimpernzitternunddieLippen regenfichimTraum.
wiihrender fi

e emporträgtundauf das fchueeigekleine
Lager bettet.Die jungeMutter löftvorfichtigdieblaß
blauen Schleifen des Kleidchettsund breitet einen
fpinntoebfeitiettSchleierüberdasweiße, fiißeGeficht,
damit keineFliege die Ruhe ihres Lieblings ftöre.
„Bleibft Du heutzu Haus. Roderich?“ ruft fi

e
dem jungenManne nachr als er fich zum Gehen
ioendet. „Ich fürchtemichein wenigvor demGe
witter - es wird fehr heftig werden. Laß mich
nichtallein mit den Kindern!“
Sie hält ihm bitteudihreHand hin und liiclfelt

ihn an trotzderThränen.diedurchihreWortezittern.
„Ich gehenicht ford" fagt er. „wie kannftDu

denken.daß ic
h

euchverlaffe! Ich bleibedrohenim
Zimmer und bitte Dich. daß Du miahrufft. wenn
Du michbrauchft.N
Dankbar fchant fi

e

zu ihm empor. Die grelle
Beleuchtungeiner von fchweretiWolken halb ver
deckten.ftrahlenlofenSonne ftreift ihre fchlankeGe
ftalt und hebt jedenSchönheitszugihres edlenGe
fichteszu himinlifcherVerklärung. ,

(Schlußfolgt.)

Zur (briindungagefiijjiljte der erften denkt-hen

tlollialeültjen.

Den

Tina Wvrgenlkern. _
(AlleReäjtevorbehalten.)

1van ig Jahre findnerfloffen,feit ic
h

am31.Mai
18_ denEtitichlirßfaßte,allgemeineSpeife
anttaltenfür bedürftigeArbeiterzu fchaffen.
Die Stockungenim Gefchäftsverkehrinfolgeder
energifchetroffenenKriegsvorbereitungeudrohten
einebltafeArbeiterbrotloszumachenunddie

AushebungenzumMilitär fiir dieArmeeim
Felde
brachten

taufendevonFamilienins Elend. Es galt e
i

Vornahme
derHilfeleiftundemGedankenfchnelldieThat folgenzu
lafien. Zunächftwollteich tiichtigetlräftezurVertretung
der Idee lferanziehen.So begab ic

h

micham 1
. Juni,

zwar nichtwie Diogenesmit der Laterne,fonderumit
meinemiilteftenneunjahrigenTb tercbenan der and,die
ichnichtdenDieuftbotenüberlafenwollte,auf ie Jagd
nachAieufehen.
Der erfte. den ic

h

auffuchte,war Eifenbahndirektor
JofeithLehmann,Ich traf nur feineFran Johannazu
Haufe. Vegeiftertfür dieSachetrug ich ihr meinVor
habenvor undbatFdieZeit.bis ihr Mann heimkehrte.be
nützenzu dürfen.um in ihremHaufeeinenAufruf zur
GründungderVolfskümenzuverfaften.
Tiefen las ich demheimkehreitdenHerrn Lehmann.
damaligenRedakteurdes „Magazinsfür Literaturdes

(z
.

./

"lc-ZFo..

t bogenausgefandt.SieergabenalsRefultat in vierzehn

f macht,felbftündig
vorxgehen

zu dürfen,undgelobtemir. in

-Armenfpeifutrgsanftalteir,RendantZ„ um von

Llnslands"vor und bat um feinellnterfchrift.Er riet“
niir. denAufruf vorläufigohneViamensunterfwriftin die
„VoffifcljeZeitung"zugeben.
Ich ging zu demderzeitigenRedakteur1)r.OttoLindner.
Sehr fvnipatlnfcl.)vonmeinemVlan berührt.verfprachmir
derfelbejede?MithilfefeitensderVrcffe.fobald ic

h

gediegene.
NamenalsUnterftbriftetrbringenwiirde.Nachdemic

h

nun

u verfchiedetietrbedeutendenöliännertigegangenwar, die

ft
e
ts

politifcljeBedenkenvorfchütztetiundficherftcntfchließctr
wollten.fvbaldihre Freundeherangezven fein würden
ging ic

h

zu rrn StadtgerichtsratTweten. Tieferhörte
mir mit fichtichemWohlgefallen u und war der erfte,
welchermir feineUnterfchriftzum ufrufgab.
Nun bekam ic

h

Mtm beit-cineund gewannVrofeffor
Virchow,FranzDunker,VräfidentLeite,Stadtverordueten
Elfter.StadtverordnetenoorfteherKochhann,l)r. Mar Ring,
Affeffor(waterStadtrichter)Lehfeldt.DiefeHerrenfowie
DirektorJvfephLehmannund feineFrau, Vrofefforvon

?olßendorfn
FabritantJacquesWiener,Stadtverordneten

i-oltniannund91*.Rofenberglud ichzueinerSitzungin
meineWohnungein.
cOiefeerfteVerfammlnngfandam 5

.

Juni 1866ftatt.
Die *llnwefendenbilligtendenvon mir einfgeftelltenBlau,
Volkskiichetrzu _errichtenmit demPrinzip: Zubereitung
nahrhafterSpeifenin

fchma-Fhafter
Weite fur dennie

drigften.dasheißtdenSelbftkotenpreis;Verkaufan jeder
mann;keineAlmofenanftalten,fonderuivirtfchaftlicheHilfe;
BefcbaffungdesGrundkapitalsdurchSammlungfreiwilliger
Beiträge;Ziel: SelbfterhaltungdurchdenKonfnm.
Auf Grund dieferVorfcljlägewurdeein Statut ent*
worfenund einergrößerenVerfarnmluugam 7

.

Juni im
„NorddeutfchenHofe“vorgelegt.Diefenahmdas Statut
an, wählteeinenproviforifehenZentralvorftatidunderließ
am12..Juni denvonniir verfaßtenAufruf mitderAnf
forderungfür die Gründungvon Livlksküchenfreiwillige
fBeiträgeeinznliefern.Die Wahl jeneserftenVorftands
fiel aufdie t

* erren:vonHenning,JacquesRieger,Emil
Seltmann. ugenRichter,br. RofenbergunddieDamen:
LinaMorgenftern.AgnesAugnftin.JohannaLehmann.
SobalddererfteAufruferlaffenwar.wurden

SaZimelagen
4359Thaler.Die Majvrität*derHerrenbefchloßdenBan
von drei Kuchen_zumAbholender Streifen.nichtniit
Sveiferäirmenverleben.Vergebensbatich.dieerftenbeiten
Lokalezumieten,umfofortzu beginnen;ichwiesdarauf
hin. daß dieKriegsereigniffefichfchnellentwickeltenund
dcrfifichbereitsSpurenvonCholera in derStadt zeigten.
Ich wurdezurückewiefen.t err JacquesMeyerbauteauf
eigene,ttoften a

u
fz

feinemlrirndftütk.ttöpetiiterftraßeeine

'l .tiiichebr, Llurg wolltenur unterder Bedingungeine'

Volkslüche_errichten,wennFrauenvon derLeitungaus
gefchloffetrteren.

i

Was ic
h

gefiirchtet,gefchah,DerKriegbrachteNot und
Elend,unddieCholeranahmvehementihrenfirrchterlichen
Lauf durchdieStadt und fordertehundertevonOpfern,
Ein Teil derVorftandsherrenverließdieStadt, l)r. Burg
gingrniteinemTransportLiebesgabenaufdenKriegsfchau
platz,und ic

h

fah die notwendigeHilfe hinansgefchoben.
Ta galtkeinlängeresKandern, Ich verlangteals Griin
derinvonunferemVorfißetrden.HerrnvonHenning.Voll

dreiTagendieerfte olkslüchein Gangzu bringen.Un
gläubigfcbiittelteHerrvonHenningdasHaupt, gabniir
aberdieVollmacht.Mein Mann fuhr nachVotsdatnzu
HerrnvonKraus-nick,demVorfteherallerArmenfpeifirngs
anftalten,umdiefeim SommergejchloffenenLokalezu er
halten,wennesnichtglückenfollte,anderezu finden. Ich
lief undfuhrdurchdie ganzeStadt. Vergebene?!Dabei
wurde ic

h

immererregte-r,denn ic
h

kam in Haufendie von
CholerafrankengefülltodervonihrenEinwohnerngeflohen
waren.weil mehrereTotedarinlagen.
Von HerrnvonKraus-nikkamdieAntwort, daß nn
feremVorftandfchonfeitvierWochendie*llrnrenlvfalebe
willigt-feien.Nun fuhr ichzudemVorfteher

einerh
diefer

i in die
Uebergabedes LokalsCharlottenftraße87 zu verlangen.
DerHerrwar ftocktaubundfehrmißtrauifil).Nachhartem
Wortkampfgelang“es niir, ihn zu bewegen.mit niir zu
fahren.um fofortfeinJnveittarausräumenzu laffen. Ich
hattebereitseinVerfonalvonWirlfchafterinund Köchin
engagirt,lvelchean derThür jenesLvfalspoftirtwaren.
umbei derEinrichtungbehilflichzu fein und dieReini
gungderKüchevorzunehmen,
Am 4

.

Juli war mir vomVotfißetidetidieVollmacht
gegeben,am 6

.

hatte ic
h

dasLokalerhalten.a 8
.

kochtenm“
wir für fünfzigVerfoneitzurVrobeundam 9

,

Juli wurde
dieerfteVvlksfiicheCharlottenftraße87 eröffnet.Wir ver
kauftenan diefemTag hundertVortioneti.
Unoergeßlichfind mir jenedreiTageaufreibenderAr
beitundfreudigerErregung, in denenesmir gelang,diefe
Anftalt ins Werkzu fehen.Auf das treue-fieivnrdeich
hiebeivonFrauMariaGubihundmeinemEhemannunter
ftiißt. Dieferentwarfein Markenfnftemund richtetedie
prooiforifcheBuchführungein. Er ließdieMarkendrucken.diedamalsnocheinen&ag vorherverkauftwurden.nur
uns auf den.tioufumvorzubereiten.Die Vortion koftete
12und 9 Pfennig.“Sobald ic

h

dasLokalhatte,fchriebich
Einladungenan einnndzwanzigDamenaus. die als Auf

?ichtskotnitee
am TagedesVrobekochensin derKücheer

chienetiundanwelcheichdieArbeitenrefp.Stundenihres
Amteseinteilte.
Ein Atrfchlagan denSäulen hattedemPublikumdie
Eröffnungangezeigt.Eine großeAntipathiedertlaufen
den.diemeiftausLandwehrfrauetxbeftanden,war,daßdie
Küchefich in einem„Armenfpeinmgslokal"befand;doch
demVerkehrderAuffichtsdamenmit denKonfumentenge
langeszdiefeScheuzu überwinden.
Da es Grundfaßwarf nichtsaus der Volkskiicbezu
verfchenken,kauftenwir undandereWohlwollendetbiarkeu,
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nmdas[Elendl0 mancherbedrängtenFamiliezu lindern.
welchetneinandals AlmofenempfangervondenKaufenden
unterfchied. _ l
Im AnfangftaiidenaucheinigeHerrendenDamenin
derBeauifichtigungbei.fo in dererftenKücheHerrTheodor

*
JIlorgenfternund Herr H. Sonnenberg.Die Küchewar
nur zumAbholenderSoeifeneingerichtet.dochfandenfich
immereinige

Stammgäffte.
die felbftmit demkleinften

Vlälhchen
an derHerdftue fürliebnahmen.umanOrt und

Sie e effenzukönnen. _
Tic energifcheArt meinesVorgehenshattefedoehdas
PiißfallendesmännlichenVorftcindeserregt.undwährend
ichmichanfchickte.eineneueVolfskücljein derBrunnen
ftraßeeinzurichten.legtenderVorfitzende.derSchriftführer
und derSchahnieifterihreAemternieder.Es wäremtr
nuneinLeichtesgeweien.auchohnediefelbendasWerkfortzu
führen.alleines lagmir vieldaran.dieäußereVertretung
desVereinsin dieHändevonMännernzu geben.Unter
Bemühen.folchezu finden.gelang.Die HerrenvonHen
ning. EugenRichterund Seltmannwiirdendurch d

ie

HerrenMaukiewiez.Jürft und1)r.Schwerinerießtunddie
Krifis gingan demfunenUnternehmenvorüber,Fortan
organifirte ic

h

jededer lichenundleitete fi
e fo lai_ige.bis

ich eineVorfteherineingearbeitethatte.Nur dieaufeigene
.Krafte-nooii Herrn JacquesNieheraiifchließendan feine
FabrikerrichtendeKüchewurdevonihmeinJahr lcmgbis
zu derenSchlußgeleitet. _

EinezweiteKrifis entftand.als na dem riedenfchluß
der KoniumderfünfKüchen.diewir is dahinbegründet
hatten. fichbedeutendverringerteund der

Vorxhende
den

Antrag in derHerbftverfammlungftellte.die 'üchenbis
auf eineVerfuchsküchezufchließenunddasnochzurHälfte
vorhandeneKapitaleinerKrie shilfskaffezuübergeben.,Ich
ftelltedenGegeiiaiitrag:diecVolkisküchenzueinerdauernd
wirtfchaitlienHilfe fürwenigBemittelte.befondersfürAr
beiter.zu g talten.indemmanfiemitSveiieränmenverbindet.
wofelbftdieKonfumentenihrenMittagstiichfanden._Auch
folltendieVolksküchenfchleunigftausdenArmenfveifungs
lokalen genommenund das lPublikumaufmerkfamge

?tticht
ioerden.dafz fi

e

nichtsmitAlmofeuerteilenzu thun
titten.
Mit derAnnahmediefesAntragswilrdeiidieVolks
küchengerettet.Ich übernahmes.dieerfteKüchezu reor
ganiiiren. Wir verlegtenfi

e in eingeräumigesttellerlokal
der Kochftraße.wo derKonfnmbaldaufsfrünifacheftieg
und das*Ilnlagekavitalfich in liirzerZeit ainortifirte,
Nun war eineBafis fürfernereEinrichtungengefunden.
.faelltbeftehencLiolksküchenin allengroßenStädtenwie
iin Anichlußan vielegroßeFabriken.Ju Berlin beftebeu
15 Volksküchenfür NtäimerundFrauen.einefür lehtere
allein, Es ioerdenim LaufedesJahres eindreiviertel-bis
zweiViilliotienVor-tionenverkauft.Seit 1866findin den
BerlinerVolkskiichenüber32MillionenMitlagsnortioneit
verkauftworden.WährendderWintermondevonNovember
bis April wird auchdesAbendsin denLtolkskücljenge
fpeift. Da kannfich ein ftarkerMonti für 12Pfennig
fatt effen.wenner für 6 Pfennigein halbesLiter?bee
mit Milch.ZuckerundBrot und daraufeinVfundKar
toffelnmit einemHeringfür 6 VfennigodereineSchilffel
Bratkartoffelmit Wurft für 10 Pfennigoderein Liter
Suppefiir 6 Vfennigkauft.
Die Volksküchenhabentrotzihrer teurenMieten-
jedesder16Lokalekoftet1400bis1800Mark.dasZentral
dur-eaufur diegefchäftlicheLeitung1200Jiiark- undtrotz
der hohenLöhnefiir dasVerfonalvon125weiblichenund
drei inäunliweuBeamtendasZiel derSelbfterhaltungfeit
1868erreicht.Sie befiheueinVermögenvoncirca114.123
Mark inklufioedesVenfionsfondsundderStiftungenfür
ArmeunddieltrankeukaffedesDienftperfonals.Von frei
willigenKräftenarbeitenfechsHerrenunddreiDamenim
Zentralovrftaudund240DamenalsVoifteherinnen.Stell
vertreterinnenund Auffiwtsdamen.Von den freiwillig
Mitwirkendenhat niemandetwasmitGeldeinnahmeund
Ausgabezu thun. Zur Kaifen-und ?Buchführungfind
zweibefoldeteBeamtedaI die j

e 8000'MarkJahresgehalt
bekommen;diefewerdenftrengvondemSchalzincifterund
.ikafienlurcilorkoutrollirt.
Sehr erniuiiteriidwirktdie?lnerkennungund

Teilnahme.welchediedeutfcheKaiferindiefemJnftitutezollt. Tic elbe
at feit1868dasBrotektoratüberdenVereinübernommen.
efuchteviermaljedesJahr dieinKellerlokalenbefindlichen
SoeifeanftaltenundbegründeteinnerhalbdesVereinseineStiftungzurVerteilunvonSpeiiemarkeuan Arme.eine
.ftranken-undVenfionsaffefür dasDienftperfonal.deffen
fiinf-und

zehnjährige
DienftzeitdiehoheFrauaußerdemmit

Prämien b
e

ohnt. Auchgedenkt_fi
e bei federGelegenheit

derBedürftigen.die keineSueifenkaufenkönnenundfür
welchederVorftaudeinenArmenfpeifungsfondsgeftiftethat.

Dom Luiz 1
..

König von Portugal.

(HiezudasBildnisS. 1089.)

ebendemFürftenAlexandervonBulgarienhat in

S letzterZeitkeineuroväifcljerMonarchmehrdieall

: gemeineAufmerkfamkeitauf fichgezogenals der.

d
?

deffenBildniswir heutewiedergeben.?tech if
t der ;

glänzendeEmpfang.derdemKönigLuizvonBor: i

tugal in Kopenhagen.StockholmundBerlinzu teil ivurde.
ii1 aller Erinnerung.Er galt nichtalleindemHerrfcher
einesfür dieeuropäiicheVölkcrfamilienichtganzuntvichtigen
Staates.fondernvorallemauchdentüüenfchen.Dennwie g

König Luiz als RegentftetsKraft undBloß. Ruheund
Einfichtmiteinandergepaart. fo hater ini Privatlebenals
voll vonWohlwollenundGüte. als ein eiii-igerFörderer
von.lkunftundWiffenfchaft.undfelbftthätigalseinfeinfinniger.i

formgewandterDichterundUeberfetzerfichbewiefen.Geboren
am31.Oktober1838als zweiterSohndesKönigsFerdinand
undderKöniginMaria11.daGloriakamererftnachdemTode
feinesälterenBruders.KönigPedrosbi..ani 11,November
1861aufdenThron, Kaumvierundzwanzigjährig.vermählte
er ficham 6

.

Ottober1862mitMariaVia. derTochterdes
KönigsViktorEmanuelvonItalien. Sie fchenlteihmzwei
Söhne.am28.September1863denKronpriuzenKarl. und
amZ1.Juli 1865denPrinzenAlphons.Der Kronprinz
Karl if

t

bekanntlichfeitMai diefesJahresmitderVriuzeffin
MarieAmelievonOrleansverinählt.

Gin Motienfefk ini nocilöflliilcenZililelien.

(HiezudasBildS. 1097.)

S [mweitdesMarktfleckensBralin andernordöftlichenGrenzeSchlefiensftehtmittenaufdemFelde.etwas
. erhöhtauffandigem.initGinfterbewachfenemBoden.

einefehralte. in KreuzesformerbauteHolztirche
(fagt-nannteFeldkirche);es if

t dievllarienlirche.zu
welcherunferBild uns führt. Hier werdennur Feftege
feiert.diederJungfrau*MariazuEhreneingefetitfind.und
da diefelbenmitAblafienverbundenfind. fo haben fi

e

fiir
dieganzenaheundfernercllmgegendeinegroßeBedeutung.
unferBild ftelltdasFeltMariä Geburtdar. wiees ani

8
. Septemberalljährlichhierbegangenwird. VieleStunden

weitziehtdiegrößtenteilspolnifcheBevölkerungdereinzelnen
Kirchdörferprozeffionsweifeinit VorantraguiigderKirchen
fahncnunterreligiöfenGefängeunachdemutkallfahrtsorte.
An demfelbenentfaltetfichalsbaldein fehrregesLeben.
mancherleiKrambudenfinderrichtet.in denendieverfchieden
artigftenLLai-en.wie fi

e dasLandvolkhierbrauchtundfucht.
feilgebolenwerden.Bor allemfallenauf die Budenmit
StimereienvonFeld-undlilartenfürcjzten.Handwerkszengen.
lünftlichenBlumenundKränzen.mitKreuzenundBiarien
bilderneffeltiiollverziert,UnzähligeHändlerniit Heiligen
bilderntreiben.ihreVrodulteanbieteiid.zwifchendembunten
Volksgetoühlfichumher.llnterdendargebotenenHeiligen
bildernnimmtdie fchivarzeNkadonnavonEzenftochaueine
fehrhervorragendeStelleein. Außerdemwerdenvonfliegen
denVerkäufernund in Budeufeilgeboteu:Kruzifixe.Rofen
kränze.Gebetbücherund fo ioeiter.aberauchSchmuckwaren
für die ländlichenSchönenmit oft antikfchöngeformten
bieficljtern.imitirteWerten.fehrbunteKopftücljer.Stroh
hüteund ähnlicheDinge;an riefigeiiLebkuchenin bunten
PapierenmithöchfteigenartigenBildern if

t

alta)keinMangel.
uiidunzähligeandereSüßigkeitenfindenfichaufTifihenund

in Köthenangehäuft.Bäcker.WurftmackferundBierbrauer
finddaraufbedacht.dieermüdetenVilgerleiblichzuftärkcn.
So if

t

auchfürdasIrdifctzegeforgt.Ein zahlreiche!?Publikum
ausdenkleinerennächftgelegenenStädtenfindetfichcindiefem
TagebeiderKircheein.
Die vielen.lkrambudcnundFahrwerke.die danipfenden
Wurftkeffel.das wogendeGetreidedesLandvolks in ihren
höchftmalerifchenvolnifchcnTrachtenkontraftirenrechtintereffant
mit denbuntenFahnenderVrozefficnen.denfrommenGe
fängenderAndächtigenin derundumdieKirche.fowiedemeriift
Bittoreskenderfelben.DerAnbauanderKirche.aufunfer-ent
BildelinksvomBefchauer.enthälteinengroßerRaum. in

welchemdieBeichtftiihlefichbefindenundeineMengeGeiftlicher
on diefemTag Beichtehören.Der Voltsandrangzudiefer
Stätte if

t ein fo großer.daßandenThüien in Lliirklichleit
keinApfel zur Erde kann. Das ganzeFeft beginntdes
Morgensunddauertbis zumSonnenuntergang.T. Thorn.

Uns dem Smutje.
Erinncrnngeliildrc
von

T r o W a r r e n.
(AlleRechtevorbehalten.)

17, *)

MardinWabille und Reitaurankdu Moulin Rouge.

iiterdemBaufchuttvonBoris. der fo Vieles

f bedeckt.was einftzu SchreckenoderFreude

E
s vergangenerGenerationenhochausdemStrom
- (D derZeitenemoorra t

e undixnempfindlia)zufeinv
fchienfürdeffenze törungsfüctitigdahiiirollende

Fluten.findauchzweiLokalitätenverfchwnnden.welchenoch
denMeiftenvonuns bekanntwaren.bald aberauchnur
nochzudenmehrundmehrverfchwindeiidenTraditionen
gehörenund'endlichganzderVergeffenheitverfallenwerden.
Wir meinenden_JardinMabille und denReftaurant[

du MoulinRouge.beidein derltikäheder E amosElyfees

'

elegen.beideaus kleinen?lnfängenzum ittelpuiiktdes
heiterenundüberfprudelndenVariferLebenserwachfen-
beideendlichvonderJieugeftaltungderRieienftadthinweg
gefegt.um neuenStraßenundBautenPlatz zu_machen
und denBodenzu fchaffen.auf welchemdas_gefchäftige.

täggiclhe
Lebenachtungslosund gleichgiltigfeineWege

ver o gt.
cDerJardinMabillewar zuerfteinöffentlicherKonzert
garteu. in welchemfichdiegeradein derModebefindlichen
KapellenvonBoris hörenließen;esioiirdedanneinTanz
platzhinzugefügtund damitdas Gartenlokalgewiffer
maßender Temimondeüberwiefeii,Diefebeherrfchtdie
öffentlichenTanzpläheinnerhalbderStadt.währendaußer

') 111.fieheBd.54.S. 970.'

(
b

i
i

alb von Varis an die
anftäudi

e Bürgerweltan den
öffentlichenGartenbäen unbeentli teilniniint;dochzog
ficb_nachdemJardin tlliabillewegenderNähederChamps
Elhfeesvorzngsweifedie höhereHalbwelthin. was dann
wiederdenBefuchderreichenundvornehmenLebc-inäiiner
zurFolgehatte.
Es wurdedemnachin denfortwährenderweitertenGärten
vonMabilleallesvereinigt.was.llunftund Luxusnur
immerzu fchaffenvermochten.umails den'Anfängeneines
einfachenKouzertgartenseinenwahrhaftfeenhaftenAufent
halt zumachen-* diefchünftenRafenteppichewurdenvon
iinuierwiihreiideiiSpriilflirnuueubeleuchtetund in wunder
barerFrifcbeerhalten_: BeetevonBlumennndBlattiiflcinzeu
zeigtendas Herrlichite.was die Gartenfunftnur leifteii
konnte._DeagellieKies derWegewar fo zierlichund
fauber,wiedieV-arletsdereleganteftenSalons. Vrächtige
Grottenvon FettenundSchliugewäcbfenwarenüberall
angebracht.unddanebenbefanden fg

ic
h

große.verdeckteRäume.
ivel e beitiiegenivetterZufluchtbotenundmit beinglän
zendten undgefchinaclvollftenLuxusdekorirtwaren. Alle
ArtenvonSpielenfandenfi zurBerfii nn derBefucher;
Schiefrftäudefür Bogen.Vitolenund e

f ing-s.reizende
Lierkcmfsbuden.in welchenmanallerliebfteKleinigkeitenund
auchivertvolleGegenftäudefand. Kabinettefür Karten
legerinnenundWahrfager.kurz.nichtsfehlte in diefer
kleinenWelt.wasirgendein?BedürfnisoderirgendeineLaune
nur ioiinfclienloiiiite. Die Reftaurantstourenvorzüglich.
fowohl in dengroßenSeilenals in denkleinenKabinetten
fpeifteman ii lu ent-teundnachCourier-ts:dieKücheeiiügte
demverwöhnteftenGaumen.unddieedelftenund fe tenfteii
WeinefliegenaufdenWunfchderGäfteailsdenKellernhervor.
?lichtmindererhieltinanaberauchdieallereinfachftenErfri
fchungeiimitderielbenfchnellenundaufmerkfamenBedienung,- Tiefe ganzekleineWelt desVergnügensundLebens
genuffes.welche in ihreräußerenctlueiftatltnngfichdurchdie
felbeDeeenzauszeichnendie fa auchdieDamenderDemi
nionde in ihremäußerenAuftretenzurSchautragen.wurde
vomEinbruchder

Dunkelheit
andurchzahllofeGasflaiumeu.

ioelchein dergefchn-iackvolltenWeifeangebrachtwaren.tages
hellerleuchtet.eDieBlumenbeete.diegrünenBlätter.die
fpriugendenWafferfchimmertenin märchenhaftemGlanz.
undnur dieLaubenundGrottenbliebenhierunddort in

dufticfe.durchfarbigeLampenniit zaulierifchemSchimmer
umgeben.:Dämmerunggehiillt.
_ In dertlliittedesGartensbefandfichein geebneter.
forgfältiggegläiteterTanzolalzvorderMufikkauelle.welche
zudenbeftenvonBorisgehörte.undfür denFall fchlechten
Wettersöffnetenfich i

n

denbedeckteuRäunienprachtvolleTanz
fale. In dieieuzauberiicheiiGärtenbewegtefichdaselegan
teiteHerrenoubliknmvonBorisundausderausezeichnetften
Fremdenwelt.danebendie glänzendftenund erühiuteften
c:Lautender-ioalbwelt,Ganzausgefchloffenwarendienie
derenSchichtendieferzweifelhaftenGefellfchaft.ivefzhalb
dennau namentlichbeidemBeginndesAbendsüberall
in den artenvonMabilleeinungemeinruhigerundde

centerTon herrfchte.
Bis umzehnUhr_abendswarMabilleauchfür diegute
GefellictiaftvonBoris durchauszugänglich- mankouiite
dortdieDamenderbeitenGefellfcljaftfinden.welcheohne
Scheu.natürlich in Herrenbegleitung.denGartenbefuchten.
undauchFremdewurdenhäufigvon denVariferngalt
freundlicl)nachMabillegeführt.daszudenSehenswürdig
keitenderHanptitadtgehörte.NachzehnUhr freilichver
fchivcinddie vorne-linieDameugefellfchaft;die Demimotide
beganndannfichnngezwiingenerzubewegen.odermanzog
fichentwederinit Bekanntenausder

?Z
a
h
l

derVariferLebe
niännerodermit Fremden.amliebtenRuffenoderEng
ländern.deren_Bekanntfchaftmangemachthatte. u kleinen
Soupers in dieLaubenundGrotten.oderdie iieifefcile
und Kabinettezurück.Die zweiteKlaffe derGefellfchaft
vonViabillebeganndanndenTanz.welcherbisdahinnur
vonbefondersdazuangeftellteuTänzernundTänzerinnen
geübtwordenwar. Wenndanndeidenrierfchiedenartigen
SouoersdieGeiiterderRebenvonBordeauxundCham
pagnedieKöpfeentflamnithatten. fo wurdeallerdingsdie
Bewegung in denGärtenvonNiabillelebhafterundwilder.
diehöhereDemimondeverließdieSpeifefäleunddieGrotten.
umfichlautlachend_undjnbelnd in denAlleendesGartens
zuverteilen.Mau fainmeltefichumdenTanzvlah.unddie
Quadrilleentwickeltefichzu jenenwunderbarenundwider
wärtigenVerzerrungen.welchemanmitdemNamenCancun
bezeichnet,Die berühmteftenTänzerundTänzerinnendiefes
GenresgabengeiviffermaßenVorftellungenanf deneTanz
plähen- lautesltlatfchenundBravorufenbelohiitedie
extravaganteftenLeiftungeu.undwenndasFeuerderWeine
oderdesbrennendfervirtenTeufelsounfchesdieKöpfeaußer

geivöhnliZ
erhitzte.foniahmenwohl auchdieHerrender

befferen efellfchaftmit denDamender Demimondean
dengroteskenTänzenteil. nichtfelten in derExtravaganz
ihrerEtiidendiegeiverbsinäßigenTänzerüberbieteud.
Hierwares.wo einftjenefkandalöfenSzenenoorfielen.
diedenHofdesdrittenJiapolegn fo gewaltigerfchüttertenund
ganzBoris denGeiprächsftofffür vierzehnTagelieferten.
Der HerzogvonGramontEaderouffe.einerdertollftcu
und wildeftenLebemännervon Boris. bekanntfoniohl
durchfeinenReichtum.als durchfeinewahnfinnigeVer
fchwendungfoiviedurchfeineNichtachtungallerRückfichten
auffeinegefellfcljaftlicbeStellung.ftand in befondersintimen
BeziehungenzuderHerzoginvonVerfigm).der

GemahlindesJugendfreundesundfoäterenPtiniftersNapoleonsll.
Die HerzoginvonGramoiitEaderonffewar außerordent
lich eiferfüchtigund hattefehonmehrfachheftigeScenen
veranlafzt.inndie_fichindesihrGemahlfehrwenigkümmerte,
EinesAbendsbeiaiider fichmit mehrerenKoryphöender
DemimondeinrMabille. NachdeinSonpererfaßteihn
dieLaune.fichin dieOut-dritte.Jnfernalezumifchen.und
unterlautfchallendeuBraoorufendesZufchanerkreifesüber
bot er an tollen_SprüngenundBantomiuiendieberühm
teftengewerbsmafzigenEancantänzervon Paris. Seine
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verfchwundenunddasgeichäitigeLebeneinerneuenGeneration
fchreitetüberdieeittftjoglänzendeStättedestollenLebens
genuffeshin; auchdieWelt. welcheeinftdoriihr Wefen
trieb. if

t

verfchwunden.denndieheutigeDemitnondefteht
außerordentlichweittieferals jenedeszweitenKaiferreichs- ob fie darumminderverderblichgewefen.magdahin
cteftelltbleiben- vielleicht ift es [leiferfür dieganzeGe
fellfchaft.tvennjeneWelt auchäußerlichitttmerdeutlicher
undklarerals daserjcbeittt.was lie wirklichift.
In derNahevomJardin MabillehinterdenChamps
El feeslag derReftauratitdu Moulin Ron e. mit dem
Eae" Anglais auf dem Boulevarddas e

rf
I

nehmfteLokalvonBoris. Ein kleinerGartennmgabdas
äußerlicheinfacheHaus. auf deffenDachan einerhohen
StangeeineroteRiühleals Wahrzeichenfichbefand.
Der ganzeGartenwar i

n einzelneLaubeneingeteilt.
Ju dent antebefandenfichgrößereundkleinereSpeije
fcilemit einacher.vornehmerEleganzattsgeftattet;eine
kleineroteMühle tvar das Zeichenattf allemPorzellan

Der Miltlliaclt.

eiferfüibtigeFreundinhatte

ih
n verfolgenlaffenunderfahren.

daß er fichim Mabille b
e

and. Plötzlichöffnetefichder
ZufchatierkreisumdenTanzplaß.flammendvor_Zorndrang
dieHerzoginvonVcrfigttn in dieQuadrilleein. ftießdie
Tänzer nr Seite und gab demHerzogvon Gramont
Caderoue zweifchallendeDhrfeigett.Dieferverfnchtefich
ihrerzu crtoehrett.aber in immergefteigerterWut machte

fi
e vondenrofigeniNägelnihrerfchönenHättdeGebrauch.

io daßfeinGefichtdieSpurenihrerzärtlichetiEittrüftttng
deutlichdavontrug.Der Skandalwarmngeheuer- die
Herzogin.einedererftenDamendesKaiterreichs.war von
allerWelt erkannt- dieErregungnndderLärm ftiegen- diePolizeitnußteeinlchreitenundmtrmitiliiithewurde
dieHerzoginentfernt.Sie wurdetnttürlichfchonamnächften
Tage verbanntundauchderHerzogvonVerfigrtnzogfich
feit jenerZeitmehrundmehrvouderGefellfchaftzurück.
obgleichet* in derThat an dieferSache.wie titanauch
fonftüberihn tirteilenmochte.durchausunfcbnldigtour.
Es ivar diesebeneinervon jenenFällen. in denen

das in der Tiefe gäretideGift der Gefellfchaftplötzlich
an dieOberflächeheraufftieg.i

n ttnerwartetetn*Ilu-Kbrttcl)die
gefährlicheZerteßungdurlegend.an welcherdieGefellfchaft
zur ZeitdesKaltern-ichslitt.
Der HerzogvonGramontEaderottffeitarbbalddarauf
infolgefeineswildenLebensund tnachtenochdurchfein
TeftautentnichtwenigLärm in Bari-Z, Er hatteeinen
DoktorDeclatzu.feinemUnioerialerbeneingelegt.dieVer
wandtendesVerftorbenengriffendas Teftatnentan und
erreichtenauchdurcheinenProzeß.beiwelchemdieerften
Adookatenvon Paris, für die beidenParteienplaidirtett.
deffenllmftoßung.dagegenmußten fi

e einfehrhohesLegat
an MademoifelleSchneider.diedamals fo berühmteDar
ftellerinder ..fchönenHelena“undder ..Großherzogiuvon
Gerolttein".auszahlen;derfelbenauchfünizigtaufetidFranken
zurütkeritattett.welche fi

e

nachderErklarungdesLeftators
demfelbengeliehenhatte.

_ Die fchönenRafenpläße.dieicbitttmerndenLampenund
dieduftendenBlumenvonMabillefindunterdemSchulte

2in5derBerlinerJubiläuntZ-klttitfiaußftellung;witdvagj, GemäldevonWladimirZettel,

undhierverfatnmeltefichoorzugsweifezurZeitdesDiners.
aberauchum dieFrühftüeksftutideund zumSoupernach
denTheatern.alles.was in Paris gutzn lebenbeanfpruchte
undverftattd.Die kleinenSpeifefäleunddieGarteulaubett
im SommerbotenaltenundjungenLebcmünnertt.kleinen
Gefellfoftenund allendenFremden.tuelthedie Merk
würdigeitenvon Paris fehenwollten.einenZuflucbtsort
fiir vertraulicheVlaudereienan vol-trefflichbefeßlerTafel.
Die ttücvedesMoulin Rougewar weltberühmtund
konntetttitderjenigenderTuilertetintetteifertt.Wenntnan
unmittelbareinDinerbeftellte.das in einerBiertelftttttde
feroirt fein follte. fo gab es kaumeineDelikatefieder
Saifou. dienichtfofortbereitgewefenwäre. Wennman
aberdas Diner tiacheinemfelbltbeitintmtettodervorge
fchlagettenlliiettiivorherbeftellte.fo leiftetedie&küchedes
Iüoitlin Rougetvahrhaftunglaublichesunddabeihielten
fichdieVreifeimmerim richtigenLterhältniszndemGe
botenen.
Freilich konntedie Halbwel'hier nichtfernen-halten
werdenund man hörteauch. ttametitlirhzur Zeit des
Soupers.oftlatttcsLachenundJubelnausdentterfchiedeneu
Kabine-lieu;im allgemeinenabermardasMoulin Rouge
immerein SammelplalzdergutenGefellfchaftund nian
kontitevoruehmeDamenzu jederZeit dorthinführen.

Es war tnerkwürdig.daßdasfelbezWirtsfwildderroten l

?Mühlefichnur einmalnochin Parts oorfandundzwar
vor einemganzkleinenCabaretaufderStraßenachReuillh.
Eine ganz(ihulicloeroteMühle wie auf demberühmten
Reftaurantftandvor diefetttkleinenCabaretauf einer
Stange- vorüberziebendeFuvrleutehieltenhieran.Arbeiter
trankenhierihrenSchoppenVignetteundumdieMittags
ftundewurdeeinevortrefflicheKohlfuppefervirt.
Vielleicht if

t in alterZeitdieroteMühleeinbeliebtes
WirtshauszeichengewefenundaufdietieuereZeitfindnur
diefebeidenrotenMühlenüberkommeti.dereneinedas
Schildfür dieFuhrmannsfneipebildete.währendunterder
anderndieelegantefteWelt vonBoris undvonallenfernen
Ländern.welcheihreReijendennachderjranzöfijcltcnHaupt
ftadtentiendeten.oerfamtttelte. _ .
AuchderRettaurantduBtoulinkiiottgeif

t verfchwunden- er hat einerditrchgelcgtenStraßeVlatzgemacht.aber

io die( wir toiffcitftehtdiekleineKneipeaufderStraße
naehOieitilli)nochimmernnterihremaltenWahrzeichen-
einnetterBeweis, daßdieHöhendesLebensleichtervon
dentBlitzderVernichtunggetroffenwerdenalsdieunfchein
barenTiefen.

*~ebernus
eindrucksvollif

t dieLattdichaft..Wildbach"von
W. Jettel. DerbunterführtunshinaufzumHoch
gebirge.in cinöde?Thal.toodasWolfenderElemente
ftetsetwasWildesundEntfefjclteshatundterKampf

umdasTalentin vollerFurchlbarkeitvor dieAugendesVe
fcljauerstritt. Hier brnuenWolkenundfinftereNebelver
ttithtcndeliiegengüife.derSturmraftüberFelfenundWald.
EislawittetiundSchueeftürzerollenundgleiten in dieFels
triimmertvllfte.dastvildeBcrgwafierfpeifetid.dastttilchreeiß
aufjchäumetidzumThal herniederbrauft.dort nur zu oft
Vet-derbenundSwreckenverbrcitend.DasWildernfte.Fit-ftet
erhabetiefolcherHochgebirgsjcenerienachSturm und Regen
gibtdasJetteljcheGemäldefehrftimmungsvol(nndaufwan
lichtvieder.Wir habenhiereinLatidfthaftschorakteivildvon
großerRaturtvahrheit.dasdenBefchauerüberzeugendhinein
verfegt in jeneGebietederAlpenregion.wohinderFuß des
elegantenAlliagstouriftenfichfeltenverirrt. Wir betrachten
hier fozufagenintimalpine?Gebirgswaltcnhochobenüber
derMenfchenGetreide.und daßwir einenderartigen.faft
erfchütterndetrEindruckdavonerhalten. if

t ein glänzendes
Zeugnisfür dieKunfldesBieler?, p -n.

te und vor- -
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hättemir die Jllufion erfpart„ die michhieherge- gefaßt! Ich will nichts gegenden Vrinzen fagen,

füllkd und der Herzog- er teilt diefeIllufion - er ift gewiß vortrefflicl)und verdientalle Achtung;

* er kommt- o. welchepeinlicheSituation ift da- ic
h

will ihn auchfür hübfchgeltenlaffen„abernie

Novelle
von

Gregor Vamarow.

IleunzehntroKapitel.

um mein Kind“ fagteder Fürft
ganzheiter„indemer fichauf
den Diwan in demZimmer
derVrinzeffin niederließ„das
MargotnachkurzerBegrüßung
vcrlaffenhatte. „ beeileDichein
wenig mit Deiner wichtigen
Mitteilung denn ic

h

bin nicht

_ wenighungrig und müde-

ic
h

will frühftückenunddannetwasruhemumwieder

frifch zu fein. wenn der Herzogvon Wertingenan
kommt.“
„Der HerzogvonWertingen?“flüftertedieBrin

zeffiuerfchrocken;„o mein Gott. wie foll das wer
den! Doch gleichviel- da ich Artenburgs und des
Vrinzen Verfpremeithabe„ fo if

t ja die fchlinunfte-

Gefahr befeitigt.“
„uebrigens/l fagteder Fürft. der fichüber die

Verwirrung feinerTochterzn freuenfchietn„übrigens

möchte ic
h

wetten- ich weiß fchon. was Du niir
fagen willft - Waldheim hat mir über alles hier
berichtet,wie freundlichund nngezwungenihr mit

fchonungefährdenken-“
„Nein„ Variax* rief die Vrinzeffim indem fi

e

mit bittenderhobenenHändendie Unterbrechungzu
entfchuldigetifuchte„„nein„ Papa. Du kannftes Dir

nicht denken,ganz und gar nichtdenken.was ic
h

Dir fagenwill„ fogleichfagenmuß. um fo mehr„da
derHerzogvonBertingenauchnochhieherkommt!“
„Rum ions if

t es?“ fragte der Filrft, immer

nochlächelndund nur ein wenig erftaunt über den
angftvollenEifer der Vrinzeffin.
„Du weißh Papa/t fagtediefe „daß ich wohl

zu fehenundzu hörenverftehe.namentlich in Dingen.
die michfelbft angehenund in denen ic

h

wohl eigent

lich zuerft hätte gefragt werden follen.

welchePläne Du in Betreff meiner gefaßthatteft,
als der guteDoktor Weinbergmichplötzlich fo gar
leidend fand, daß ic

h

ohneAufenthalt hiehernach
Bergenaugehenmußte.“
„Zu DeinemVeftemKind zu DeinemVeften/

fiel der Fürft ein„ „und ic
h

freuemich„daß unfere
Wünfchefich begegnen.daß meinePläne -“
„Sie find unausführbar.“ fagte die Vrinzeffiit

kurz entfchloffen;„niemalswerde ic
h

demErbprinzen
von WertingenmeineHand reichen!“
Der Fürft blieb einenAugenblickganzfiarr„ als

könne er die Worte feiner Tochter nicht fogleich
faffen„dann aber fprang er auf„ dunkleGlut färbte

*

fein Gefichß und indemer die Händewie verwirrt
ausftrecktarief er:
„Was fagftDu? Habe ic

h

rechtgehört- recht
verftanden?

“

„Ich fagte. mein Vater„ daß ic
h

bei demErb
prinzen von Wertingen.mtbefcljadetaller Achtung
die er verdient„ nicht die Eigenfchafteitgefunden
habe„ welchenlichbeftimmenkönnten„jemals eine
Werbung um meineHand von feiner Seite anzu
nehmen.“
Der Fürft preßte die Hände auf feine Stirn

und ging heftig anf und nieder.
„Aber das if

t ja unmöglichx*rief er dann. vor

'

der Vrinzeffin ftehen bleibend„ „ganz unmöglich!
Hat mir nichtWaldheim gefchrieben,daß ihr auf
die freundlichfteund heiter zwanglofefteWeife mit
einanderverkehrtund euchvortrefflicl)unterhalten
hättet?“
,llWaldheim hat die Wahrheit gefchrieben„wir
haben in derThat niit einanderverkehrtund heitere
Tage verlebtY man kann doch ganz gern mit
jemand in Gefellfchaftzufammenfein. ohne den l

Wunfch zu haben. ihn zu heiraten!“ fügte fi
e mit

leichtfpöttifchemTon hinzu.
„Aber„ mein Goth warum haft Du das Wald

heimnicht gefagt?“ rief der Fürft unwillig, „Das

Nun hat j

inir„“ fuhr fi
e

fort„ „alfo auchnichtentgehenkönnen,

durchgefchaffetl!

lich zart nur berührtwerdenkann?
VerlegenheithaftDu michgebracht!Warum“ fragte
er nochmals. indemfeineAugen zornig aufblitzten.
„warum haft Du das Waldheimnicht gefagt?“

„Vin ic
h

darnachgefragt ioordenrtt*warf die

Vrinzeffin ein. „Hatte etwa Graf Waldheim ein

Rechtauf meineHerzensgeheimniffe?“
Die Miene desFürften klärtefich einenAngen

blick auf„ er nahm die Hand feiner Tochter und
fagtefaft zärtlich:
„Ah. das if

t es- Du haft es übelgenommen,
daß Du um meinen Blau nicht früher gewußtl :

Nun, ich wollte Dir die freie Unbefangenheitbe
wahrenund„“ fügte er lächelndhinzu, „ich kenne ja

den Eigenfinn meines Töchterchens- Du hätteft
gleichvon vornhereinNein gefagt„ohnezu prüfen

f - nun„ geftehees nur„ Du haftDich dafür rächen
und mir einenkleinenSchreckbereitenwollen! Nun
aber genugdavon.nun laß uns ernfthaftfprechen!“
„Ich fprecheernftl)aft„ Papa/t erwidertedie

Vrinzeffim indem fi
e die Hand des Fürften küßte.

„ich dankeDir„ daß Du mir die unbefangene,

l Vrüfung haft fichernwollen; nun denn. ic
h

habe
geprüftundmeinEntfchlußftehtunwiderruflichfeft!“
„Das if

t unmöglich“ rief derFürft heftig „das
darf nicht fein- das werde ich nichtdulden! Ich

, verlangeGehorfam„ es if
t Deine Vflichß Dich der

demErbprinzen verkehrthabt„und da kann ic
h

mir ) Notwendigkeitund den Jntereffen des fürftlichen
Haufes zu unterwerfen!“

-

Troßig blitztees in den Augen der Vrinzeffitn
ihre Lippen zuckten,als ob fi

e eineheftigeAntwort
gebenwolle, dann aber fchlang fi

e ihren Arm um
die Schultern des Fürften. blicktelächelndzu ihm f

auf und fagtemit fchmeichelndemTon:
„O Papa. ic

h

bin überzeugt.daß unfer fürft
lichesHaus weiter beftehenund blühen wird„ auch
wenn ich nicht Erbprinzeffin von Wertingenwerde,
was doch kaum zum Glanz miferesHaufe-setwas
beitragenkann. Sind denn die Herzogevon Ver
tingenedler und vornehmerals wir?“
„Das niäjtx* fagtederFürfh freundlichzu feiner

Tochterherabblickend„„aber -“
„Nun dennx' fragte die Vrinzeffim indem fi

e

die Wangen des Fürften ftreichelte„„warum will
denn mein guter Papa feine Tochtereiner Verbin
dung opferm die nnferemHaufe wederGlanz noch
Vorteil bringenkann? Glücklicherweifegehörenwir

ja nicht zu den Großmäcljtem welche politifclje
Allianceu durchdie Heiratenihrer Vrinzeffinnenbe
fiegeln. um Kriege zu führen oder fich zur Abwehr
gegendrohendeAngriffe zu rüften- unfer kleines
Reich wird ja nochbeftehenkönnen. ohne daß wir
uns mit der Macht des HerzogtumsVerringertver
binden. und wie der große Friedrich feinenUnter
thanenerlaubtenachihrer Faffon felig zu werdem fo

wird mein teurerVapa auch feiner Margaretheer
lauben.glücklichzuwerdennachihrer eigenenFaffon.“
Sie fah bei diefenWorten fo neckifci)und doch

wieder fo demütigbittendauf, daß der Fürft ein
Läajeln nichtunterdrückenkonnte.
„Du toeißtwohl„ mein Kind.“ fagteer kopf

fcljüttelndund mit der Hand über das Haar der
Vriuzeffin ftreichend„„Du tveißtwohh daß ic

h

Dich
niemalszu einerVerbindungzwingenmöchtewelcher
Dein Herz widerftrebt und die Dich unglücklich

machenwiirde »-“

„O/l rief die Vrinzeffim „deffenwar ic
h

von
meinemlieben„gutenBaba gewiß -“

. „Deshalb" fuhr derFürft vor„ „wollte ic
h

Dir

ja auchGelegenheitgeben„hier in einemvertrau
lichemungezwungenenVerkehrDein Herz zu prüfem
und ic

h

bitte Dich noch einmal. prüfe Dich recht
ernftlich,ob es Dir nicht dochmöglichwäre„meine
Wünfchezu erfüllen. Auf romantifcheLiebe müffen
wir Fürften ja doch verzichtenund fi

e

führt auch

Wie foll ic
h

ihm mündlichetwas ,

fagen„das fchonauf diplomatifchemWege fo unend- z

O„ in welche

f

mals„ niemals kann ic
h

ihm meineHand geben; o
,

ic
h

würde entfeßlicl)unglücklichwerden! Glaubemir,
Vapm ich würdegernallesthun„umDeineWünfche
zu erfüllen„für fo eigenfinnigmanmichauchhalten
mag aber dies" bei Gott im Himmel, ic

h

kann es
nicht!“
„Nam“ fagte der Fürft feufzend„„damit if

t

dann freilich die Sachezu Ende„ muß fi
e

zu Ende
fein- aber es ift wahrlichunangenehm.rechtfehr
unangenehm! Der Herzog von Bertingen wird
kommen„dagegen if

t

nichtsmehr zu machen„denn
auch er glaubt„ daß alles fich hier nach unferen
Wünfchengeftaltethätte. Das wird einepeinliche,
fehr peinlicheScene -ich werde ihm Waldheim
fchicken„der muß ihm 'die Sachebeibringen„bevor
ich ihn felbft fehe. Ein fataler Auftrag in der
That - doches ift eine gerechteStrafe für Wald
heim_ warum hat er fich täufcljenlaffen, warum
hat er nicht gefehemwie die Sachenhier ftanden„
und fi

e der Wahrheit gemäßberichtet.“
„Waldheimhat keineSchuld„ Baum“ rief die

Vrinzeffin eifrig „ „daß wir hier freundlichmit
einanderverkehrthaben„ if

t vollkommenrichtig und

ic
h

habeimmermeineEntfcheidungnochvorbehalten,
er mag wohl geglaubthaben, daß ich mich endlich
nochfür den Prinzen entfihliefzenwürde„ wozu er
mir fortwährenddringendgeraten. Ihm darfft Du
keineSchuld geben„Papa. alle Schuld trifft mich.“
„Nun„ ich will ihm nicht böfe fein.“ fagteder

Fürft mit gutmütigerFreundlichkeit,„nur muß er
das wieder in Ordnung bringemdamit mir die Vr
gegnungmit demHerzog der übrigensmein alter
Freund ift„ nicht gar zu peinlichwird. Schade,

fchade„die Verbindung wäre fo erwünfchtgewefen- ich war mit demHerzogzufammenauf derUni
verfitiit. Es if

t lange her„ aber wir harmonirten

fo gut mit einander. Nun„ es hat nichtfein follcn- vergeffenwir alfo die Sache und denkenwir
nur daran, möglichft glatt über die dornenvolle
Situation des Augenblickshinwegzukommen.Alles
muß den Atifmeiil haben, als lväreltwir uns hier
zufälligbegegnet.WeiberliftundWeibertroßgehtiiber
Diplomatenklugheih“fügte er mit drohendgefalteter
Stirn hinzin währenddochfeine freundlichenAugen
wohlgefälligauf demGefichtfeiner Tochterruhteu.
Die Vrinzeffin küßte nochmalsfeine Hand -

einenAugenblickfchienes„ als ob fi
e im Begriff

ftände„etwas zu fagen„ als ob ein Geheimnisfich
ihrer wogendenVrnft entringenwolle. Doch der

Fürft fagtehalb ungeduldig:
„Nun aber„da ic

h
weiß. wie dieSachenliegem

bedarf ic
h

vor allemder Stärkung und Ruhe, um
mich für die peinlicheBegegnungmit demHerzog
vorzubereiten.mein Frühftück wird bereit fein -
dieZeit wird geradenochausreichen.um ein wenig

zu ruhen und Toilette zu machen.“
Er ging hinaus.
Der Adjutant erwarteteihn in demVorzimmen

um ihn nachfeinenGelnääjernzu führen. Die Brin
zeffinaberftürmtejubelnd in Margots Zimmer. um
ihre Freundin von dem glücklichenAusgange der
Unterredungmit ihremVater in Kenntnis zu fehen,

*

Graf Waldheimwar in das ZimmerdesVarons
Artenburggetretenund bemerktees in feinereigenen
Verwirrung nicht. daß der junge Mann ebenfoun
ruhig uud beftürztwar als er felbft.
„Mein lieber Freundx* fagteer„ die Hand des

Varons ergreifend„ „die Lage if
t fchlimm, fehr

fchlimm.nochfchlinnner,als wir dachtemdennnicht
nur der Fiirft if

t angekomntemfondern auch der
Herzog. Ihr allergnädigfterHerr, wird mit dem
iliichftenZug eintreffen- dieBegegnungderhöchften
Herrfchaften if

t

abfolut unvermeidlich- beideglau
ben dieErfüllung ihrerWünfchehier zu findemund

tiichtimmer zum Glück. Der Erbprinz foll ja ein | num o mein Gott -“
vortrefflicljerKaoalier fein - ich habe ihn vor
Jahren gefehen„als er noch nichterwachfenwar,

doch fah er fchon damals gut aus und verfpraih
hilbfcl)zu lverden.“
„Nenn Vapa, nein/t rief dieVrinzeffilt lebhaft.

„Ich weiß/l fagteArtenburg. „ich weiß - fo

ebenwurde mir ein Telegrammgebracht,das die
Llnkunftdes Herzogsanzeigt„ und ic

h

habebereits

l bei demWirt die Zimmer für ihn beftellt."
„Aber was nun?“ fragte der Graf mit der

„neim mein Entfchluß if
t gefaßt„ unwiderruflich1 Miene verzweiflungsvollerRefignation.
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Artenburgfeßtefichin feinenLehnftuhlnnd ftüßte
eineZeit lang nachdenklichden Kopf in die Hand.
„Verzeihung Exeellenz.“ fagte er dann auf

ftehend...daß ic
h

den fchuldigenRefpektvergaß.“

..Bitte. lieber Baron. bitte.“ rief Graf Wald

heim. „vergeffenSie alles in der Welt. nur finden
Sie einenAusweg!“'
„Der Erbprinz if

t krank.“ fagteArtenburg.wäh
rend Graf Waldheim in gefpanntefterAufmerkfam
keit laufchte. ..er kann alfo nichtden Herzogauf
demBahnhofempfangen.undSeine Hoheitwiinfcht.“
fügte er mit einemflüchtigenLächelnhinzu. ..daß
ich ihn keinenAugenblickverlaffe.“
„Keinen Augenblickverlaffe.“ wiederholteGraf

Waldheim. -

..Ich feße vorans. C-xeellenz.“fuhr Arienburg
fort. ..daßSie denHerzogempfangenwerden.felbft
verftändlichim Auftrag Ihres allergnüdigftenHerrn- nun denn. fo werdenSie die Güte haben.den
Herzog vonderUnpäßlihkeitfeinesSohneszu unter

richtenund zugleichhinzufügen.daß ic
h

denPrinzen
keinenAugenblickverlaffendarf. Sie werdenzu
gleichhinzufügen.daß derVrinz denHerzogfogleich
um feinen gnädigenBefuch bittet. da er dringend

wiinfcht. feinenVater zu fprechen.bevor derfelbe
demFürften begegnet.Der Herzog. der vielleicht
etwas unruhig über die GefundheitfeinesSohnes
fein wird - Sie dürfen die Krankheitnichtgar zu
leicht machen- wird die Bitte erfüllen und der
Brinz wird dannGelegenheithaben.demHerzogzu
fagen.wie die Dinge ftehen.“
..Ganz recht- ganz recht.“ fagteGraf Wald

heim. ..das if
t das einzigeRiiitel. um die fo unend

lich peinlicheAufklärung und Enttiinfchuugzwifchen
den allerhöchftenHerren felbft zu vermeiden. Der
Fürft. mein allergnädigfterHerr. if

t

durchdieBrin
zeffin unterrichtet.“
„Nun.“ rief Artenburg ganz heiter. „fo wird

alles vortrefflicl)gehenv wir könnenden beiden
hohenHerren die immerhinetwas peinlicheStunde
ihrer Begegnungnicht erfparen- die Hauptfache
ift. daß fi

e beidevorherdie Wahrheit kennen. fi
e

werdenfich darübertröftenund alles wird fichganz
freundlichlöfen - ich habenur zn bedauern.daß
unfer in der That fo reizendidhllifchesZufammen
lebenin Bergenannun wohl aufhörenmuß.“
„ReizendidhllifchesZufammenleben?

“

wiederholte
Graf Waldheimhalblaut. indem er ganz ftarr in
das wiedervollkommenheitereGefichtdesAdjutanten
blickte;„o meinGott. ich würdediefeIdylle freudig
mit einem Marfch durch die Wüfte Sahara ver
taufchenund.-bei Gott. dieErinnerung an das un
glückfeligeBergenan wird die fchrecklichftemeines,
Lebens fein! Doch. nun muß ic

h

fort.“ rief er.
unruhig auf die Uhr blickend.indemer erbleichend
zufammenzuckte...wie werde ic

h

demHerzogunter
die Augen treten- ich bitte Sie. nur dafür zu
forgen. daß der Erbprinz denHerzoggenauunter
richtet und feinen Unwillen befänftigt. fo gut es
möglichift.“
Herr vonArtenbnrgverfprachalles und zogfich

in dasZimmer des krankenC-rbprinzenzurück.wäh
rend Graf WaldheimHerrn von Rauffenbergauf
fnclfteund abermals nachdemBahnhof fuhr, um
Seine Hoheit den Herzog im Namen des Fürften
zu begrüßen.

ZwanzigftrsKapitel.

Auf“demVerron warenzu dieferfpiitcrenStunde
bereits mehrere Badegäfte verfammelt. *was den
Grafen Waldheim äußerft peinlichberührte. da in
Gegenwart des Publikums den fremdenFürften
gegenüberdas Inkognito um fo fchwererzu be
wahrenwar.
Auch derBadekommiffärvon Solten war wieder

anwefendund wieder trat er ganz harmlos. un
befangenzu demGrafen heran. indemer ihn ver
wundertfragte. ob er nochjemanderwarte.was ja

für die Frequenz des Bades Bergenan unendlich
erwünfchtfei.
„Ein Freund des Grafen Rheinau kommtan.“

erwiderteder Hofmarfchall.demzu feiner äußerften
Verlegenheitplötzlicheinfiel. daß ihm ja der Name
unbekanntfei. unter welchemder Herzoghier an
kam. und daß er es verfänmthatte. den Baron
Artenburgdarnachzu fragen.

"

Er war daher fehr zufrieden.daß derVfiff der
Lokomotivedas Gefvräcl)unterbrachundeilte. Herrn
von Solten. der troß der faft unhöflichkurzenAnt

|

wort freundlichlächelte. fchnell verlaffend. zu dem
anfahrendenZuge hin,
Obgleicher denHerzogvonBertingenfeit einer -

Reihe von Iahren nicht gefehenhatte. fo erkannte
er denfelbendochmit demfiöhernBlick des geübten
Hofmannesfogleichin einemalten. hagern. etwas
gebücktenHerrn mit einemvornehmen.ftrengenGe-

*

ficht. grauemHaar und einemgrauen. aufwärts
gedrehtenSchnnrrbärtäien. der. auf einen fchnell

und dem ein andererältererHerr und ein junger
Mann von militärifclferHaltung folgten.
„OberhofmarfchallGraf Waldheim.“ fagte er.

mit demHut in der Hand zu demHerzogheran
tretend...hat dieEhre. im NamendesHerrn Grafen
Rheinau fich vorzuftellenund zu melden. daß das
Quartier befohlenermaßenbeftellt if

t

für -“
Er ftockteund blickteden Herzogmit demAns

-druck ehrerbietigerFrage an.
..Fiir denHerrn Grafen voir Gichenfels." fiel

der Hofmarfchall des Herzogs fchnell mit einem

feinen.verftiindnisvollenBlick ein.
„Ich danke. ic

h

danke.mein lieberGraf.“ fagte
der Herzog. ..und freuemich. Sie nach fo langer
Zeit wiederznfehen!Sie werden fich wohl kaum
des Barons Werdenbergerinnern.“ fuhr er fort.
auf den älternHerrn feinesGefolgesdentend...und
hier if

t mein Adjutant von Vrollwißi“
Während die Herren verbindliche.aber wegen

derGegenwartdesHerzogsnnr flüchtigeVerbeugungen
wechfelten.blicktediefer.fein Binocle zn den Augen

erhebend.auf demVerron umher. indemfeineStirn

fich faltete.
*

..Der Herr von Bergen.“ fagteGraf Waldheim
fchnell. ..hat michbeauftragt. feineAbwefenheitzu
eutfchuldigen- er ift von einemUnwohlfein be
fallen. das ihn an das Zimmer feffelt. und da die i
Bedienungdes Hotels für einenKrankennichtzn
verläffiggenugift. fo bat feineHoheit- derHerr
von Bergen- gewünfclht.auchden Baron Arten
burg in feinerNähe zu behalten.“
..Ein Unwohlfein.“fragtederFürft. ..dasmeinen

Sohn an das Zimmer feffelt? Mein Gott. es wird

dochtiichtsErnfthaftes fein?“
..Durchausnicht- durchausnicht.“ erwiderte

_ Graf Waldheim. roiihrend der Hofmarfchall von' Werdenbergund der Adjutant von Vrollwiß eine
der Beforgnis des HerzogsentfpreihendeBeftiirzung
in ihren Atienen zeigten. „es if

t nur einenervöfe
Abfpannnng. die durch einigeRuhe bald gehoben
fein wird.“
„Nerv-LifeAbfpannung?" fagte der Fiirft kopf

fchüttelndmit einemleichtenLächeln. „Mein Sohn?
Das if

t ja fonderbar.faft unbegreiflicl)-- ich glaubtex

in der That. daß er gar nichtwüßte. was Nerven
feien! Nun. die intereffatitetlBerhältniffe. in denen
er hier gelebthat. könnenes vielleichterklären.daß
er auchdie Nervenund ihre Leidenkennengelernt.
Immerhin if

t das fatal - reiht fatal.“ fügte er
unmutig hinzu. „das ftört ganz und gar meine
Pläne. Doch laffenSie uns aufbrechen- ich hoffe.
die KrankheitmeinesSohnes wird nicht fo fchlimm

überwindenkönnte.
habeJierven. aber noch habe ic
h

fi
e niemals über

michHerr werdenlaffen.“
..Seine Hoheit hofft.“ fügte Graf Waldheim

mit zitternderStimme hinzu. „daß ihm felbft fo- .

Fgleich Gelegenheitwerde. feinen gnädigftenHerrn'
Vater zu fehenund Höchftdenfelbenüber feineGe
fundheitzu beruhigen-“
..Ich werdeihn fogleichbefuchen- ich muß ja

mit ihm fprechen.bevor ic
h

demFürften begegne.“.

fagte der Herzog. deffenMiene fich immer mehr
verdüfterte.während Herr von Werdenbergden
Grafen mit einemBlick anfah. der deutlicherkennen
ließ. daß er mit demInftinkt desHofmannesfühlte.
es fe

i

hier etwasnicht in Ordnung.
Der Herzogwendetefich zum Ausgange. Herr

vonSolten befandfich zufällig ganz unmittelbarin
der Nähe und grüßte fo außerordentlichehrfurchts
voll. daß der Herzogebenfo.wie es der Fiirft bei

Z feiner Ankunft gethanhatte.einenAugenblickfteheni

f blieb und den Grafen Waldheimfragendanfah.

fein. daß er fi
e

durchenergifcheWillenskraft nicht i'

Ich bin ein alter Mann und x

Herr von Solten hatte diefenBlick erfaßt und
trat. fichnochtiefer verneigend.unmittelbarheran.

fo daßderGraf nichtumhinkonnte.ihn vorzuftellen.
wonachder Herzog in der Weife der hohenHerren
einigeFragen an denBadekommiffürrichtete.bevor
er in denWagen ftieg.
Man kamin demHotel an undwiederumftand

der Wirt. der mit demfelbenEifer und derfelben
Rückfichtslofigkeitwie vorher eineReiheZimmer leer
gemachthatte.an derThür. feineGäfte. über deren
wahrenStand in ihmwohlmancherleiMutmaßungen

Z aufgeftiegenfein mochten.zu empfangen,
herbeieilendenDiener geftüßt.aus demCoupe ftieg

'

Auf Befehl des Fürften führte der Graf den
felbenzu den Zimmerndes Herrn von Bergen.
Die Thür war verfchloffen,Sie öffnetefich auf

das Klopfen des Grafen. -
Baron Artenburgerfchien,
Schnell trat der Herzog ein und ebenfofchnell

fchloßfich die Thür wieder.
..VerehrterHerr Kollege.“ fagteGraf Waldheim

in ängfilicherEile. „ich bitteSie auf einigeAugen
blickein allerdringendfterSacheum Gehör- mein
Zimmer if

t ganz in der Nähe - wenn Sie einen
Augenblickbei mir eintretenwollen -“
..Lieber Vrollwiß.“ fagteHerr vonWerdenberg.

„Sie habenwohl die Güte. Seine Hoheit hier zu
erwartenund michfogleichbenachrichtigenzu laffen.
fobald der gnädigfteHerr fich in feine Gemächer'

begebenhat,“

Die beidenHofmarfchälletraten in das Zimmer
des Grafen Waldheim.
..Wir befindenuns in einer äußerftpeinlichen

Situation.“ fagtediefer. „und es if
t tneineVflicht.

ohneVerzug und ilmfchlveifeIhnen zu fagen. daß
die Verbindung der beidenhochfürftlichenHäufer.
toelcthewir fo dringendwünfchtett.unmöglichift."
„Ich habedas auf Ihrem Gefichtgelefen.ver

ehrterHerr Kollege.“ erwiderteHerr von Werden
berg; ..doch.wie if

t das möglich? Ich begreifees
nicht- die Herrfchaftenhaben fo angenehmmit
einanderverkehrtund nach den Mitteilungen von
Bergenan mußten wir vorausfeßen.daß alles in
befter Ordnung fe

i

und daß die fürftliihenHerr
fchaftenbeiderfeitseinig wären.“
..Wer kannmit denLaunenderfürftlichenHerr

fchaftenrechnen.“erwiderteGraf Waldheim. ..man

, mußte ja in der That glauben. daß alles fich nach
unferenWünfchenfüge. allein das Schickfalhat es
anders'gewollt- die Vrinzeffiti hat bereitsihrem
gnädigftenHerrn Vater erklärt. daß fi

e es nichtmit
ihrem Gefühl vereinigenkönne. feinen Wünfchen
entgegenzukommen-“
„Das if

t

fatal - fehr fatal.“ fagteHerr von
Werdenberg.indem feineMiene und Haltung eine
ftrengzeremoitielleWürde annahm. „es if

t mir in

der That unbegreiflich.daß ein fo hochausgezeich
neterHerr wie der Erbpriitz. keineShmpathieer

wexkenund feineBewerbungnichtfreudigaufgenom
menwerdenfollte.“
„Die Sympathie.mein verehrterHerr Kollege.“

erwiderteGraf Waldheim. der auch feinerfeitsdie
ganze Würde eines Vertreters des Helmenftein
HohenburgfchenHaufeshervorkehrte.„die Smnpathie -

zeigt fich in diefem fo äußerft irnerwiinfchteitund*
beklagensivertetiFalle. wie es fcheint.geradein der
gemeinfamengegenfeitigenAntipathie. Der Baron
Artenburghat mir mitgeteilt. daß auchSeine Ho
heit der Erbprinz tiichtim ftande fei. die geplante
und von uns allen fo fehr erwünfchteVerbindung

zu fchließen. Ich darf Ihnen im Vertrauen niit
teilen. daß die KrankheitSeiner Hoheit fingirt if

t

und daß der Vrinz in diefemAugenblickfeinemer
lauchtenHerrn Vater ohneZweifelfeineEntfchließung
und die Gründe derfelbenmitgeteilthat.“
„Fatal - änßerftfatal.“ fagteHerr vonWer

denberg...derHerzogwar fo glücklichund verfprach

fich fo viel Freude von der Begegnungmit feinem
alten Freund. Ihrem gnädigftenHerrn! Die Sache

if
t

ebenfofatal als unbegreiflich! Was kann ge
fchehenfein? Sollten die hohenHerrfchafteneine

k, Differenz gehabthaben?“
..Durchausnicht- durchausnicht.“ fagteGraf

Waldheim. „ich glaube verfichernzu können. daß
beidediehöchfteAchtungundVerehrungfür einander
hegen. aber auch ebenfobin ic

h

gewiß. daß ihre
Entfäzließungenunwiderruflichfind. Ich bitte Sie.
verehrterHerr Kollege.diesnamensmeinerVrinzeffin
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demHerzog mitzuteilen- tvir beide aber
miiffenvereintdafür forgen. daß die unan
genehmeFrage fo leichtwie nur irgendmög
lich erledigtwerde. Ick) glaube.“ fuhr er
fort. währendHerr von Werdenbergnach
denklichden Kopf neigte. ..daß eineBegeg
nung der beidenallerhöcljftenHerren wohl
nicht vermiedenwerden kann; fo peinlich
ihnen die Durchkreuzuttgihrer Wünfcheift.
fo werden fie fich ja wohl in das Unver
meidlicljefindenund ihre alten freundfcljaft
lichenBeziehungendadurchnichttrübenlaffen.
Die jungenHerrfchaftenttatürlicl]werdenfich
tvohl beffer nicht begegnenund die hohen
Herren werdendies ohneZweifel begreifen.
Der Aufenthalt hier wird fich demgemäß
wohl nur anf einige Stunden ausdehnen
dürfen - wir werdennach der Lage der
Bahnzügezuerftabreifenund dieVerabfchie
dungdürfteambeftenohnealles Zeremouiell
ftattfjndeti'.wozu ja das Inkognito derHerr-"
fchaftenden beften. vollkommengenügenden
Vorwand bietet.“
..Ja. ja.'.t fagteHerr von Werdenberg.

..fowird es atn beftenfein. Jetzt laffenSie
michden Fürften erwarten.damit er keinen
Entfchlußfaßt und keinenBefehl gibt. bevor

ic
h

ihn gefprochen.“ ..
Beide kehrtenauf denKorridor zurück.
Herr von Vrollwih ftand noch vor der

Thür des Herrn von Bergen. währendder
Wirt amEnde desGanges wartete.um den
Grafen von Eiehenfelsnachden fiir ihn b

e

ftimmtenGemächernzu führen.
Man hörtehinter derThür ein lebhaftes

Gefpräch. ans welchemdie heftigeStimme
des Herzogslaut hervorklang,
NacheinigenAugeublickentrat derHerzog

heraus; fein (Zefichtwar getötet.feineStirne
finfter gefaltet.

.F
,(

o
.

..Zn einer halbenStunde alfo!“ rief er
ftreng in das Zimmer zurück; dann fchloß
er heftigdie Thür. ..WollenSie demFiir
ften. Ihrem Herrn. meinenherzlichfteuGruß
bringen.“ fagteer zum Grafen Waldheim;
..ichbitte um eine halbeStunde für meine
Toilette.dannwerde ic

h

mir erlauben.Seiner
DurchlauchtmeinenBefuchzu machen.“
Graf Waldheimverbeugtefichtief. warf

demGrafenWerdenbergnocheinenflehetrden
Blick zu und fiihrte. denWirt heranwinkeud.
den Herzog bis zur Thür feinesZimmers.
worauf er eilig zu dem Fürfteu. feinem
Herrn. zurückkehrte.
Während dies in dem Hotel verging.

hatte fich in ganz Bergenau einemerkbare
Bewegungfichtbargemacht.In demAugen
blick.als derHerzog.vondemGrafen Wald
heimgeleitet.denVerron verließ.war näm
lich einer der dort anwefendetiBadegäftezu
demHerrn vonStolten heraugetreteumit dem
lebhaftenAusruf:
..Plein Gott. Herr von Stolten. wiffen

Sie dennauch.wer der Herr war. denSie
ebenbegrüßten?“
..Der Graf von Eiehenfels." erwiderte

Herr vonStoltenmitdergleichgiltigftenMiene.
die er anzunehmenvermochte;..es ift. fo

viel ich gehört. ein Bekannterdes Grafen
Rheinau. der heutemorgenankam. Beide
tvohnenim Hotel Belvedere. wie mir der
Wirt gefagt.“
..Neirt. nein.“ rief der Herr. indemer

demdavonfahrendenWagen 1iachblickte...es

if
t der Herzogvon Beckingen! Ich bin oft

in Bertingettgewefenund habe den Herrn
dort ganz in derNähe gefehen- fein cha
rakteriftifclfesGeficht. feine Haltung. das
alles if
t nichtzu verkennen.Zinn Ueberfluß

kenneich auch noch deu Hofmarfchallvon

...*t* B
* *

(WM- er.t7-
1

von denmanörernin Tirol. ZiacheinerSkizzevon F. Zleinnann.
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Werdenbergund denRittmeiftervonVrolliviß. Sie
könnenoonGlückfagen.Bergenauhebtfich- diefer
Graf Waldheimmit feinerGefellfchaft if

t mir fchon
gar nicht geheuervorgekommen.wer weiß. was fich
da nochverbirgt.“*
..Sie find Ihrer Sache gewiß?“ fragte Herr

voir Stolten. welchertrotz des naivenErftaunens.
das feineMiene ausdrückte.ein zufriedenesSchmun
zeln ttichtunterdrückenkonnte.
„Vollkommengewiß.“ erwiderteder Herr. ..ich

könntedie Identität befchwörenlt*
..So wird man.“ fagteHerr vonStolten. ..dem

hohenHerrn dochirgendeineAufnterkfamkeiterweifen
müffen.ohnedas Inkognito geradezuzu brechen.“
..Das Inkognito wird kaum zn halten fein.“

fagte der andere. ..wenn der Herzog fich auf der
Promenadezeigt »- es find Bertiiiger hier. die ihn *

ebenfoficherkennenwerdenwie ich.
t*

..Ich dankeIhnen für Ihre Ptitteilung.“ fagte
Herr vonStolten. ..ichwerdedenKabellmeifterauf
fnchen- ein Begrüßungsftiindcljen ift ja eine Auf
merkfamkeit.ioelilfe man auch einer diftinguirten
Brivatperfoil erweifenkönnteundwelchewohl gnädig

'
aufgenommenwerdenmöchte. Vielleicht könnte ia

]

mich melden- meineDienfte nochmalszur Ver
fügung ftellcn. ohnemir denLlnfclfeinzu geben.dafz
ich etwas tveiß. Das Terrain wird diplomatifch»

äußerftdiplomatifcl)- esgilt. derSituation gewachfen
zu fein und fi

e mit gefchickterHand zu beherrfchen."
Er verließmit wichtigerMiene denVerron und

fchlngdenWeg nachdemKurhaus ein.
Der andereHerr war nach kurzemGruß ihm

bereitsvoraus-geeilt.
Er erzähltedie große OienigfeiteinzelnenBe

kannten. denener begegnete.und diefe trugen fi
e

weiter. Sie kam in fliegenderEile auch an den
Magiftrat vonBergenau.derfogleichzu einerSißnng
znfammentrat.um in aller Haft zu beraten. was
gefcheheitfollte. um das für den Badeort fo hoch
wichtigeEreignis gebührendzu feiern.
Schon fah man hier mid da Flaggen von den

Häufern wehenund immer größer wurde die Auf
regungund Bewegung in demBadeftädtcljen.wiih
rend diejenigen. tvelchediefe Bewegungverurfacljt

des Hotel Belvederemit ihren eigenenSorgen voll
auf zu thun hatten. (Schlußfolgt.)

hborträtlliixxeir und Erinnerungen.
Don

Elite Wollen.
(AlleRechtevorbehalten.)

LinoderGlanzzeitderDreedemr(Oper.

,DieNaehtigallcnichlcigen
HierinderEiniainteit.*niewolltenfiewasfagen
Vonderalten,fchönenZeit--“

Eiaiendorff.

anni)Binde-Nen! .

Die ftille Flammeder Feilerbeftattungin

Gothahat vor wenigenMonatendiefterblictie
Hülle einergroßenSängerindurchgliihtund
verzehrt.eineredlenFrau.

. undtreuenFreundin.derenName in demBuche
derGefchiihtederGefangsfunftals dereinergottbegnadeten
Sängerineinezeichnetwerdenwird,
Alle dentchenBlätterdurchliefdieOlachriiht:..Jenny
Bürde-Oieyif

t heimgegaugen!"_
Mit ebendiefemNamenaber iit jeneGlanzzeitderDres
denerHofoperiinzertrennlichverbunden.die fo miirchenhaft

in unfereTageheriiberleuchtet.unddievielleichtin folcher
Art undWeifeniewiederan irgendwelcherBühneherauf
zieheiiwirdundkann.
Wir habenjetztbekanntlichüberall„Sterne“verfchie
denfterOrdnungundGröße; in jenerZeitabergabes in

demfchönenElbflorenzeinenwirklichenundioahrhaftigen
Sternenhimmel.NichteinzelneMeteorefeffelteiiniiidamalsan
allediegroßenBühnen.manhattevielmehrzunachftdasEn
fembleim Auge.undebendiesEiifemblewar in Dresden
einwunderbares.Jahr ehntehindurch.DenälterenKauft
frenndenundZeitgenoffender berühmtenHeimgegangenen
gehtdasHerzauf uudwird wiederjungbeidemJianien
einerWilhelmineSchrödcr-Devrieni.einesJichatfcliek.eines
Biilterivurzer.niit ieiucsItunes(Zrundgeivalt.Die jüngere
Generationerinnertfichinit EntzückeneinerJenny Binde
Neij. fowieder verminderten.die geliebteFreundinund
,tiunitgenoffinfo tief betraueruden.Henriette.flriete-Wüft.
diein einerihrerGlanzrollen.derFuriedesHaffes.wohl
nur oonunferergenialenJltarianneBrandtCktrlkhlworden
ift.- dannderKrebs.Januer undnochgarmancherau
derer.Verklungenundverwehtfindalle jenebezaubernden

ziirtlichenZilluttei*

'

TönederverfchiedenenSängerkehlen.aberunoergeffeiifollen

fi
e bleiben.

Von Kindheitauf führtediekleineJenny einnnftätes
Wanderlebenan derSeiteihrerBlatter.einerhochbegabten
italienifchenSängerin.unddurchgogfamtihremSchwefter
chenihr VaterlandOeflerrcicl)dieKreuzundQuer. gar
manche-ima(hungerndundfrierend.DasReifenwarvoretwa
fünfzigJahrennicht io bequemals heute.alleinderkunft
lerifcheKampfumsDafeingenaueinebenfoharterwie in

unferenTagen.

Frau
Nen.einegeboreneLegatta.war einevortreffliche

Küntlerin.abereswohnteeinraftloferWandertriebin ihrer
Seele. fi

e

hieltdeshalbankeinerBühnelangetllaft.Dahat fi
e

denneinmalaufderDurchreifein Wienimbiärnthnertheater
einerBorftellungdes..Fidelio"beigewohutniit ihrenbei
denlleinenBladchen.GanzWienwar damalserfiilltvon
derSchönheitundGenialitäteinerjungenSängerin.die
denFideliodembegcifterteiiPublikumoorfiihrte.Jhr Name
warWilhelmineSchröder,Der laufiheiidenkleinenJenny
erfchien fi

e als der nbegriffallenZaubers.undderKlang
undAusdruckdiefer-tinime in derKerkerfcenein denWorien
undTönen:

..DiesStückchenBrad-
Ach.feitdreiTagen
Tragichesimmer
Sajonbeimir!“

erfchüttertedasKind fo heftig.daß es fichfchlncljzendan
dieBlatterfchmiegteund dieThräneniinarifhaltfaniüber
dieblühendenWangenrollte-ii.Es koftetegroßeMühe.die
Kleinezu beruhigen.Ganzleifebat fi

e

endlich:
..Ichmöchtehin zu der blondenFrau! Briugemich
dochzu ihr!"
..iliärrcljenlWas follte fi

e niit Dir anfangen?"
WeitergingdamalsdieReifenachUngarn- hierhin

. nnddorthin.wo ebenFrau 'Jiey-LcgiittaEngagementfand.
Abernirgendsundnievergaßihr .tiiudjenebezaubernde
Erfcheintingniit demergreifeiidenStimniflang.und gar
oft fnhrJenny im Schlafeauf.richtetefich in ihremBett
chenin die Höheund rief: ..Ich habedie blondeFrau
fingenhören- ichwill zu ihr t“
Hättefie_daiualsahnenkönnen.daßeinc:lagkommen

idviirfde'.
wo fi

e

diefeWnudererfcheinung..ti'ollegiii“nennen
iir,te.
Sehr bald ftudirtedieMutter ihrenkleinenTöchtern
Kinderrollenein. Jenny fangmit ihrerlieblichenStimme
keckund frifchdazwifchen.Später beftimniteihre Lehr
nieifterin fi

e für Soubrettenpartien.Da aberentwickelte

i fichderSilberklang in der,Kehledes jungenBiädcheiis in

einer io phiinoniencilenWeife.daßdiehochtalentirteFrau
alles aufgabund ficheinzigund alleinder gefaiiglicheii
blusbildnnciderTochterwidmete.Es war dieitalieuifihe
SchulenachdenftrengenaltenMeifterndesbel(konto.in der

fi
e Jenny nuterioies.unddiefelteneStimmeerfchloßfich

allgeinachwiedieKnofpeeinerVrachtbluuiezuberaufchen

. dcrSchönheit.
hatten. nichts davon ahnten und unter demDach

l WenneinHaydnder Anna(Milde-r.als fi
e

ihin zum
erftenmaletwasvorfang.fagte: ..OlteinKind, Sie haben
eineStimmewieeinifdausl". fo hättemanvondemMa
terialJenny Oieysfagenkönnen:..Es war eineStimme
wieeinSchloß!"
Wie Orgeltöue fo rein und gewaltiggiiolles hervor.
fchwollan unddurihbrauftedasTheater.Ju allenLagen
gleichmächtig.ivnndervollausgeglichen.vollendetim Le

- gate. tadellosrein in der.ttoloratur.herrlichim .Klang

; urge-fund.beriiekendin derHöhe.edel ii
i

derTiefe.vrähtifj

in denMitteltönen.das war die StimmeJenny Liens.
Nie hat diefebedeutendeSängerin. fowiederenbegabte
Schwefter.die nochlebendeFrau Deminy.einenauderii
Gefangsnuterricljtgenoffcnals denderMutter,
Ju Prag erregteJenny zuerftdurchihrewunderbaren
StiiniuniittelAuffehen.Der Graf Scarbeck.damalsDi
rektordes LembergerTheaters.hörte fi

e in der alten

, tbioldauftadtzuerftmideiigagirte fi
e

fofortfürfeineB" ne.
Dgrt. eineinlebhaften.einvfänglicheuVublikumgegenüer.
geftal-tetefichihr Auftretenzu einerReihevon“Zrinmpheiu
ihre[ungenLibyenkoftetenzuerftdenberanfchendeirTrank

» desenthiifiaftifihenBeifalls. Mau jubelteihr zu und
fchmtlcktetäglichihr Zimmermit denherrliihftenfrifcheu
Blumen. Jenny NenfahfichplötzlichartseinemDämme
ruugslebenunter verichleierteinHimmel» i
n das hellftef

Sonnenlichtgetragenundein ioolkenlofes.azurblauesZelt
fpaiiiitefichüberihrem.Haupteaus,
Das .fläruthnertheaterin Wien locktefieendlichfortaus
Lemberg.aber fi

e hatfichdieferStadt ihreserftenkünft
lerifchenGliiiteszeitlebensniit dankbarerFreudeerinnert,
Nun durftefieauf jenergroßen_Bühnefingen.vor der

fi
e

einftals Kind in Thränengefeffen.Aberjeneivuuder
bareblondeFrau. diefiedamalsfließenließ. war längft
nichtmehrda- WilhelmineSchröder-Deorient.dieGe
nialftealler Geuialen.die unerreichteDarftellerin.fang
fchonfeitJahren in Dresden.
Da gefchahesdenn.daßderIntendantderfäwfifcljen
Hofbühiie.Herr von Liittichau.die jungeöfterreichifclje
Sängerin.vonderenWunderftimmeman fo viel zu reden
begann.nachDresdenzu einemGaftfpieleinlnd. Jennys
erfterGedankebeidiefemAntragwar dasGlückeinerBe
gegnniigmit WilhelmineSchröder.Freudeund Zagen.
vor ihr fingenzu dürfen.erfüllteihr Herz. Mit welchem
Herzklopfen.init ivelcherfieberhaftenErregungftand fi

e vor
der Vielgefeierten.Die blondeFrau ericbienihr noch
taiifeiidnialfchöner.als fi

e in der.tiindererimierunglebte.
f* und wie giltig neigtefichWilhelmine zu der jungen
,Kolleginherab.uni fi

e

auf dieStirn zu küffen.War doch
niemandneidloferals fie.
DiefeherrlicheFrau war ebendurchiinddurchgroßan

ihöuenEigenfchaften.groß in ihren
einlichan ihr. derUnoergeßlicljen.

gelegt
- groß in ihren

DFehlern- nichtswar k

auchder CharakterihrerfinnberückendenSchönheitwar
großartig. -

Jenny Neus Agatheund Euryantheenthufiasmirte
damals_fofortdasDresdenerVublikuinim höchftenGrade.
'Die keufitieAu-iiaffuiigundDarftellung.die Gewaltder
jugendlichenStimme. die unerfcböpflicbeFülledesMate
rials. derfüfzeWohllauterregtenungeteilteBewunderung.
Man verlangteftiirmiichein Engagementdieferfeltenen
Sängerin. Und 1

o tratdennJenny Rey zuOftern1853

in denVerbandderDresdenerHofoperein.
*tttitNahrungerzählenihreFreundevon jenenTagen
desGlanzes.von jenenAufführungen. in denenfichdiefe
Stimme in ihremvollenZauberoffenbarte,Die ftrenge
Schule.die Jenny Ile-ybeiihrermütterlicljenLehrmeifterin
durchgemacht._ließ fi

e gleichbefähigterfcheinenfür den
italienifcljeiiwie für dendeutfchenGefang. Geftaltenwie
DonnaAnna.Elektra.Fidelio.Armida.Valentine.Jfabella
und f_

o

weiter.hat fi
e nachundnachmutigeiueiii örerkreife

vor efiihrt.dereineSchröder-Devrienthörteund al). Aber
au als Frau Fluth in Nicolais..LuftigenWeibern“und
als ..Biadelaine"im..Voftillon“feierte fi

e großeTriumohe.
obgleichdiefeVartienihremWefenunddeinCharakterihrer
Stimmefernerlagen_
Zu ihren lebhafte-fienBewundererngehörteBieycrbccr.
Der tblaeitroioar 1855nachDresdengekommen.umdort
perfönlicl)mit JennyNey feinen..NordfteriWzu ftudireu.
wieer auchfpäterfeine..Dinorah"mit ihrdurchging.und
geriet in -EkftaieüberdiefeStimme. Er bat die junge
Sängerininftündig.ihm nachBoris zu folgennnd dort
allefeineOpernzu fingen; fi

e

mußtejedochdasverlockeude
und glänzendeAnerbietenablehnen.da man ihr feinen
Urlauberteilte.
Ebenin MeyerbeersNordfternlegteJenny eineVrobe
ab vonderimmenfen*IltemführungundKraft ihrerKehle.
AmSchluffedes*Ilktesbegann fi

e

nämlichhinterdererften
CoiiliffeeinenTrilleraufdeinhohenll. vomVianobeginnend.
fichfteigerndbiszumFortiffimo.ruhigenSchritte-Zdieganze
Bühneumwandelnd.bis fi

e auf derandernSeitedieerfte
Couliffeerreichteund dort auf deinhohen 6 ohnejede
Ermüdungbrillant fchloß. Dies gefangliiljeBieifterftüct
erregtedentollftenJubel. Meyerbeeraberwar geradezu
außerfichoorBewunderung.
Mit ihremberühmtenKollegenTichatfihekftandJenny.
die fich1855mitdemScbriftftellerIiürdeverheiratethatte.
anfangs- befondersnachdemWeggangder Sein-oder
Deorieut.diena]als Frau oonBockvon derBühneiu
rückgezogen- nicht_ebenfreundlich.Der Gefeiertewollie
damalsnichtbegreifen.wie man einerjungenSängerin
die gleichenEhrenerweifenkonnteals ihin felber.und
dazukamnochdergeheimeGroll. daßdasPublikumder»
DresdenerHoftheatersaufcheinendfo fchnelldievergötterte
Wilhelmine.feineVartnerinwiihrendlangerJahre. ver
geffenkonnte, -
Was Jenny Nen fehlte.war vor allemdie fiegende
Schönheitder Teorientund ihre wunderbareGenialität.
aberdieGroßartigkeitihrerStimme.dieedleArt derAnf
faffungund Darftelliingund die_küiiftlerifcheKorrektheit
ihresGefangesmußtenzur lebhaftefteuBewunderungbin
reißen.

Fiwifihen
ihr nnd Tichatfchekgab es oft kleine

Seenen.t ligenund Zurechtweifungenvon feinerSeite;
die der jungenSängerinmancheftilleThraneerpreßten.
Niemandfühlte ja tieferdieGenialitatihrerVorgänger-in
und Kolleginals ebenJenny Ney. aberihr künftleriicbee
Selbftbeivußtfein_ließfichtrotzdemnichterdriicken.Erft
nachundnachgeftaltete[ichihrVerhältniszu deingroßen
Kollegenangenehmer.
Vor derRollederGluckfchenArxnidahattefichJenny
mehrals vor jederandern

geangnigt.
ind diefeAngft

wurdeamAbendvordererftenluffiihrungnocherhöhtdurch
einegeheimnisvolleIiotfwaft;nianwarnte fi

e

nämlich.die
Arniidazufingen.es fe

i

Gefahrda für fie. Trotzdemfang
fie undmit folcherGewaltderStimmeundedlerSchönheit
deriluffaffung.daß fi

e allgemeineBegeifteruiigerregte.Jin
legtenAkteaber. als* fi

e fchonbefreitvondemDruckder
geheimenBangigkeitaufatmete.kamdurchirgendwelchen
unaufgetlärtenZufall ini Ballet eineFackelihr zu nahe
-ihr Gewandfing Feuer- ein Schreckeiisfchreigellte
durchdas . aus aus unzähligenKehlen. Nur der auf
opfernden ilfe des PiafajiuennieiftersHeine(verdaukie
JennyNet)ihreRettung.Armidatrugnur einigefchmerz
hafteBraiidwundenanHals undArmendavon;dertreue
HelferabererlagbalddarauffeinenfchwerenVierte-hungen.
bangeZeitvermochteinfolgediefer fo traurigenCrime-rung
Jenny ReynichtdieArmidawiederzu fingen.

(Schlußfolgt.)

h e r o.

(HiezudasBildS. i092.)

erogehörtunzweifelhaftzudenhervorrageiidftenEe
ftaltenderantiken.dergriechifclj-röinifitfenundder

4 c) neuenVoefie.Dichter.BildhauerundMalerhabengewetteifert.diefeFigur eindrucksvollzuverkörpern.
und der *lbiderfyrucljzwifchendemStand der Vrieftcrin.
ioeleherLiebeundEhe ihr verbot.und demCharakterdes
Wcibes.das dieLiebenichtvon

fi
ch weifenkonnte.macht

diefeFrauenerjajeinungfür alleZeienintereffant.DieAuf
faifungenderHero find fo verfchiedeuartig.als esKünfttei»

e
e

' indibidualitätengibt. Die *Altenfaßt-enHeronaiv idvlliicl)
niit einemAuftriebdesTragiiclfenauf'. Schillerin feiner
Balladedie thracifcljeVrieftcrinleidenfchaftlichhcroijaiund
Grillparzer fi

e als edleDnlderin.Ganzeigentümlichif
t

hier
aufunferemGemäldedieAuffaffnng.welcheSiehe(vondiefem
weltberühmtenTypus gibt. Dies fiihrteMädchender alten
Welt.dastrotzdesftrengenGebotesfeinesStandesundun:
geachtetderfurchtbaren.aufdemVerlegenderSatzungruhen*
denStrafe. dennochihremHerzennichtgebietenkannund
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einenJünglingals Geliebtenempfängtunddann.als er zu
jvc.derangftl)onHat-renden.vondenunbarmherzigenWellen
tot an denSfkqudgetriebenwurde.nun. um dasherbe
Verhängniszu_dollendentihr Lebenan feinerSeiteendet;
diefedüfterleidenfchaftlicheErfcheinungfehenwir hier vor
tins als liebliches.zärtlichesWeib. das.ganzGefühl.nur
einenGedanken.herzinuigeLiebe.zukennenfcheint.EinZug
fchrnerzliclterWehmut.dtifterenAhnensliegtin denAugen
diefesedelundfchöngeftaltetenWeibes.dasaufeinengeheimen
Seelenkampfzu deutenfcheint.DiefeHeroSichels if

t

alfo
einefozufagenlyrifcl;gemiitoolleDarftellungderantikenLiebes
helditr.

HerzogGrub ]
. non Bauern in Banclzberg.

(HiczudasBildS. 1093,)

Ä Sie CarlvonViloth.derjttngftverftorbeneDirektorderRitinchenerKunftakadeniie.fo hatauchfein
Bruder FerdinandfeineKraft vorzugsweife
hiftorifcljenDarftellungenzugewendet,Dasjenige
feinerCherie.deffenNachbildungwir unferen

Lefern heutevorlegen.findetfichaufeinerderWandfläclfen
des großenRathausfaalesin Landsberg,DieferDarftellung
liegt eineUeberlieferungzu Grunde.der zufolgeHerzog
Ernft l. vonBayern.derfelbe.der. beiläufigbemerkt.im
Jahre 1436 feinesSohnesAlbrechtTränke.die fchöne
Agnes Bernauer. in derDonauertränkenzu laffenfür gut
hielt und etlicheJahre früheraufdem.LandsbergerRat
haufe“mit FrauenundTöchternderBürgertanzteund in

der Ratsdürnizpokulirte.Aus Gnadenfiir verfchiedeueihm
von feilendesRatsbewiefeneGefälligleiten.namentlichdie
HerftellungeinesSpringbrunnenst..foguteKühlungbot“.
befahler feinemHoffifcljer.demLandsbergerRat vondaan
jährliäj einQuantumfchönfterGoldförehenausdemWürmfee
zu vermitteln:„Die folltenaufdemRathausverzehrtund
feinesTanzesdabeigedachtwerden!“FraglicheSpende
(fteheZintgraf.LandsbergundUmgebung)traf auchvon
1435bis 1753regelmäßigein.
Der dargeftellte„Vorgang“magalfoauf 1434datireu.
RachdieferkurzenhiftorifckjenVrüfungetwasüberFer
dinandVilniusBehandlungdiefesGegenftandes.
Der HerzogführteinefehöneVatrizierinzumReigen.die
andereHandeineräußerftwohl anmutendenJungfrau in

gnädigfteitiWohlgefallenofferirend.Wohl eineVolonaife
ttdamaliger“Zeit fteht in tklusficht.im Voraustrittvonein
paarWagenmitWachslichterntundnochweitervorausandere
TanzpaaretfämtlichesunterdenTönenvondortobenherab.
allwoderChorregentgewaltigüberMandoline.Geige.Wiff
trompeteuudPauleherrfcht.Muß fichfehrheiterangehört
haben.diefeVergangeuheitsmufik!Wie demauchfeit ic

h

behauptetmanverfügtfichebenallergnädigftin irgend
einanftoßendesgrößeresGemach.umderGöttinTerpfichore

t.

denTribut durchmöglichfthofgerechteSchritteabzutragent,

dennwennman fichetwahierortsbewegenwollte. gäbe
es irichtRaum genug.da hinterwärtsfeftgetafeltwird.

Rates.
Nat fi

e ruögeneshalten.wie fi
e

wollen.undgegenMufika
und Tanz indifferentfein. wahrfcheinlichfogargegendie
SchönheitdervomFtirftenmitgnädigfterWahlBedachtett!
Defto gcmütsteilirehtnendcrfind unverkennbardieweib
lichenVerfönlickjkeitenhinterder fo fcheudieHanddarbieten-L

-denfchönenJungfrau! Na. diezurLinkenfitzendeFrauen
geftaltfcheintfichungefährbewußtzufeintdaßfie.trotzeiner
gutenSpur „früherer“Schönheit.kochnichtmehrgenug
Anziehungskrafthabe.ohnedarüber.wasmanfagt.zugrollen.
Sie läßtebenderttIugend“ihr tliecht,Deftoloeuigerganz
zufriedenmit derWahl desFiirfteu if

t augenfcljeinlicl]die
zuriickftcljendeJungfrau. tvelchedochallenAnfpruchhätte.
berüekfichtigtzu werden.dennwahrhaftfchön if

t

fie! Aber
dochnochfchönerwirktdiezurfürchtenvorihrruhendeMaid.
wei( fi

e fo freudigbewunderndzumFürftenblicktundmit
ihren feelenvolleitAugenanerkennt:eswärewohlfchönge
wefen.hätteer ihr dieHartdgeboten.aberdaßer ihre
Freundingewählt.freue fi

e dochrechtherzlich,Ia. einerecht
liebe.auchanderenGlückgöuueudeSeelenruß in demholden
Wefentvollett. FranzTr.

Marantz Cfeng.

(HiczudasPorträtS. 1100.)

arquisTfeng.dervielgenanntefeitherigeGefandte
ChinasbeidenHöfenvonLondonundSt. Peters
burgund vormalsauchbeiderRegierungder
franzöfifchenRepublik.beendetin diefemMonat
feinelängerals aäitjährigeMiffionin Europa.

die fichgleichzuAnfangbeiSchlichtungderKuldfchaange
legenheitzwifchenRußlandundChinaerfolgreichanließ. in

ihremweiterenVerlaufewährenddesTonkingftreitesFrank-,

reichsmitChinazu einerderbcdeutfamftenwurde. in der i

jemalseinehinefifcherWürdentriigerin Europa in dieOeffent
lichkeittrat. und nunmehrdurchdie Reifedesehinefifcljen
StaatsmannesnachDeutfäjlandmit einemErfolg fchließt.
wie ihndieallerdingsnur jungeGefchichtederVertretungen
Chinasbei denVertragsmähtenfür einenMandarinnicht
anfweiftund in abfehbarerZeit auchfäfwerlichattfweifetr
diirfte,
EinerdereinflußreichfteirFamilienChinasausderBro
ni-uzHanauentftamnlend.fahderjungeTfengbereitsdieEr
ziehungjenemgroßenReformpritizipangepaßt.alsdeffenSchöpfer

in ChinafeinVaterTfeng-Krvo-Fan.der umDhnaftieund
ReichverdienftvollfteChiuefederJkeuzeit.immerdargeltenwird.
Mit geradezuprophetifäjeurScharfblickwardiefergroßeChi

nefe.derfichdurchNiederwerfuugundVerjagungderrevol
tireudenTaipingsunfterblichgemachthat.ausdenErfahrungen
Chinas iu denKriegsjahrenvon1858. 1859und1860zu
der lleberzeugunggelangt.daß Chinademfiegreichvor
drängeudeuEuropäertumnur dannerfolgreichwerdewider
fichenkönnen.wennerfteresfichderFortfchritteres letzteren
aufdemGebietederSiaatskunft.derStaatseinrichtungenund
desKriegshaitdwerksundalleranderentechnifckfenErrungen
fchaftendesfelbenbediene.Mit derganzenMachtfeinesEin
fluffeswarTfeng-Ktoo-Fanfür diefefeineGrundfäheeinge
tretenundfchnfmitdenfelbendieGrundlagezujenentiiefortnetit
welchenwirheuteaufdemGebietederDiplomatie.derLandes
verteidigungundArmeeausrüftung.desSchulwefensfüreuro
päifchemilitärifclje.Sprach*undfonftigeWiffenfclfaften.wie
auf allenanderenGebietendereuropäifchenNeuerungenin
Chinabegegnen.In diefemreformatorifclfcnGeifteließder
vonfeinemlkaifer in denFürftenftanderhobenegroßeTfeng
timo-FandennauchdieErziehungfeinesvondenFranzofenin

ttMarquis“umgetauftenftlrftlichcnSohnesleiten.beideffen
Ausbildungauf dasStudiumvonWiffcnfctfaftenderweft
lichenVöller.nebendemjenigenderheimatlichenLiteratur.be
fonderesGewichtgelegtwordenwar. EineeinfeitigeRichtung
wurdehierbeiinfofernbefolgt.als eszumeiftenglifchcstltiiffen
undWefenwar.welchesals dasvomEuropäertumiu China
vorherrfäjendftedemjungenTfengfozufageneingeimpftnmrde.
tvodurchertwienatürlich.auchimreifenOhartnesalterenglifcher
Geiftes-undJntereffenricljtungammeiftenzugänglichblieb.
GetreudemGrundfatzefeinesgroßenVaters.andeffenSeite
ert ohneein felbftändigesAmt zu belleidcn.bis einige
Jahre vorAntrittfeinereuropäifchetiMiffion- daTfeug
Etwa-Fanftarb- verblieb.hatteder jungeTfengftets
fein Chinefentumvoll gewahrtund fichder tiberlegeneu
europäifclfen„Waffen“nur iufoweitbedient.als diesfeinen
Zweckenförderlichwar. Mit welcherMeifterfclfafterdiefeWaffen
zuhandhabenverftand.bewiesergleichimJahre1879 in St.
PetersburgbeidenVerhandlungenüberdieKuldfchaangelegen
heit.wegenwelcherfeinPetersburgerVorgängerTfchung-Hoiv
zumTodeverurteiltwordenwar. Mit verblüffenderKühn
heitkehrteTfcnghiebeidenchinefifchenDrachenheraus.dem
esumeinenKampfmitdemruffifchetiBärengarnichtbange
fei. DasRefultatreareingiiuftigerFriedensoertragzwifchen
RußlandundChina. Geradezufenfatiotiellundbeifpiellos

in der europäifäjenTiplomatieioar feineTaktikwährend
desTonkingftreitesgegenüberder franzöfifcljenttiegierung.
Auchnichtein Iotn wollteTfengvondenSouueränitäts
rechtenfeinesKaifersiiberiilnuamundTonkingpreisgeben.

in derllcberzeuguirgtdaßim FallecitiesKriegesFrankreich
vielfrühermildewerdenwiirdevomSchlagen.wieChinavom
Aushalten.Nur denewignnberechenbarenEntfchlitffenim
VekingcrKaiferpalaftwar eszuzufchreibert.daßdortnachdem
FallevonSonim)undBacninl)eineaugeublicklicheFriedens
ftrömnngOberhandbekamundTfcngvonParis im April
1884abberufenwurde.ohnejedochiu Ungnadezu fallen
Er behieltvielmehrfeinenLondonerund PetersburgerGe
fandtenpoftenauchweiterbeiundhattenur zubald.beidcm
tteuerlicljcnKriegeansbrucl)nachdemTientfinerVorfriedeir
vomll, Mai 1884.Gelegenheit.auf denTriumphferner

jene franzöfifcheKammerratifizirtwurde.die nachder
fahrläffigenNiederlagederFranzofenbeiLangfonJules Ferry.
denErzfeindTfcngs. in demAugenblickftürzte.da diefer
ini Begriffftand.mitChinafeinenftlr Frankreichvorteil*
haftenFriedenzumachen,Fügenwir nochhinzu.daßdie
franzöfifcljeRegierungalleAnftrengungengemachthat. den
vondenVarifern fo vie(verfämiäljtenTfengbeifeiner in

AusfiäjtgenommenenRückkehrnachChinaauchzu einem
kurzenBefuchnachBoris zu bewegen.fo wirdmanzugeftchen.
daßvollftändigereinpolitifcherTriumph.wiees derdiefes
chinefifchenMandat-insift. kaumgedachtwerdenkann.
EinenbedeutfamennmteriellenErfolg fiir diechinefifckze
IicgierunghatTfeugdurchdenim vorigenIcihrezwifchen
EnglandundChinazumAbfchlußgebrachtenneuenOpium
vertragerrungen.beiwelchemChinaundder in dieferAn
gelegenheitperfönlichengagirteMarquisTfengauchaufdie
UnterftiltzungDeutfchlaudsaugelviefeiiwaren.Durchdiefen
neuenVertragwerdendieDpiumzöllein China in gleicher
Weifewie die anderenEinfuhrzöllein denchincfifcljenVer
tragshäfengeregelt.fo daßerfterenichtmehrwiebishervon
denchinefifcheuLokalbehördeireingefacttwerden.fonderngleich
wiealleanderenAtarcueinfuhrzöllein die[faffendcrcihinefi
fäfenZentralregierungfließen.Die Giltigkeitdiefesenglifch
cljinefifchcnOpiumvertragestrar oonderZnftirniuungaller
anderenVcrtragsmäwteabhängig.Deutfckfland.welchesfeine
Zuftimmungfehrwohlverweigernkonnte.erteiltediefelbe.
wodurchdaszwifchenChinaunddemdeutfchenUieichebeftan
deneFreundfäjaftsperhältnisnur nocherhöhtund auchdie
eigentlicheVeranlaffungzur UieifedesMarquisTfengnach
Deutfchlandgegebenwurde. Schonim vorigenJahre war
MarquisTfeng- gleichzeitigmitderErnennungfeinesNach
folgers- zumttVizepräfidenten“deschiuefifäfenKriegs-und
Marineanttesin Pekingernannt.iu toelcherEigenfthafker zu
maßzeb-:ndemEinfluß in BezugaufdieBeftellungenChinasfür
feineKilften-undLandesverteidigunggelangendiirfte.Eshatte
demnacheinenbeftimmtenZweck.daßTfengfichvor feiner
RückkehrnachChinavonderLeiftungsfähigkeitderdeutfchen
InduftriedurcheigenenAugenfcheinüberzeugte.DieReifewar
bereitsim FebruardiefesJahres befchloffenundwurdezu
AnfangdesMonatsAuguftzunächftdurchdieReifeTfeugs
zumFürftcnBismarcknachKiffingenausgefiihrt.Der Ge-

'

dankenaustanfchdesmitenropäifclfenVerhältniffe-nambeften
vertrautenchiuefifchenWilrdcuträgersmitdemgrößtenStaats
mannunfererZeit in dembahrifeljenKurortehatjedenfalls
denZweckderfilarftellungüberdas durchtiichtsgetrübte
freundfctjaftlicheVerhältnisznrifchenTeutfcltlaudundChina
gehabt.DiefemVerhältniffeentfprachauchdieüberausbe- f

vorzugendeAufnahme.welchedemcrhinefifcijenStaatswürden
träger in Berlin als Gaft desdeutfchenfknifersbei den
.kkaiferliclfeirOtiajeftäten.demerlauchtenKronprinzenpaareund

i

; VolitikgegenFrankreichhinzuweifen.welchevollendsdurch'»

undzwarvonfehrernftwürdigenHerren.tvahrfckjeinlicl)des

'

überall.woTfeng in Deutfcljlandverkehrte.zu teil ward j

„e II
Nunkehrtert umgebenvon demNimbusdererfolgrcichftetiThätigkeittin feineHeimatzurück.umfeineErfahrungenan
derZentralftelledeshinnnlifäfenReicheszu verwerten.Er
kehrt-dahinzurückals ErbeundTrägerdesgroßenReformvrinzipsfeinesunfterbliäfenVatersLfetrg-Ktuo-Fan.Rtögcn
diechinefiichettGotthcitendemSohnewiedemgroßenVatergnädigfeint BernhardKrauß,

lkangfchnähehhenuncl feine fefte Finrg.

(HtczudasBildS. 110l.)

~nmu
Brillantgleiä)erfunkeltin denSonnenftrahlen
derVogel.weläfervorderglockenförmigenBlume
in derLuft gaukelt.mit feinemlangen.fafwach
gebogenenSchnabeltiefin ihrenKelchhinabreicht
undBeutehcrvorholt.dannruckartig.pfeilfchtrell

weiterfchießtunddasGleichebeieinerandernBlütewiederholt,
Er gehörtnichtzu dcnkleinftendieferwinzigenVögel.
denner übertrifftdie meiftender Aftrildeoderlleinften
Prachtfinkenan Größe;jenerneffenetwa8.3 Centiitietert
währendfeineLängeetwa13.3(Zentimeterbeträgt.
Zwar dürfenwir ihn nichtzu denfarbenprääztigften
zählen:er if

t an derOberfeitegrünmit fchwachenrMetall
glanz.amOberkopfmehrbräunlichgriirt.Rückenmittegold
grün.Blitze(graugrtin.dieSelfwanzfederufindamGrunde
roftrot.dannfchwarzmitweißemEndrandtZügelundStreif
untermAugehellgrün.Ohrfleckfchwärzliäjgriln.dieganze
Unterfeiteif

t

lebhaftgelblichroftrot.dieFüßefindfleifchfarben
unddieKrallenfchwärzlich;der fehrlange.fcbwacl]fäbel
förmiggekrilmmteSchnabel if

t

fchwarztderUnterfchuabc(
heller.gelblichweißmitbraunerSpitze.DasWeibchenif

t

faft
ilbereinftimniendgefärbt.dochirameullichan denKopffeitent
anKehleundllnterbruftmehrgrauundim ganzenditfterer.
Als feineHeimatgebenBurmcifter.Prinz Wiedund
SchomburgBrafilienbis zudenweftindifchenJnfelnan.und
im KtlftengebietBrafiliensfoll er häufigfein. Iardinefagt.
er kommein einemgroßenTeil destropifclxcnAmerika.am
JfthmusvonPanama.aufdenJnfelnTrinidadundTabagot

in ganzKolumbien.(ftuiauaundRordbrafilienvor.
WeshalbmanihmdenNamenttEinfiedler"gegeben.if

t

kaumznbegreifen.daer imGegenteilzwifchendentropifcheti
BlütenundFrüchtenungemeinzahlreichif

t und in feiner
LebhaftigkeitundBeweglichkeitüberallinsAugefällt. Wunder
licherweifehat ihmGnrelindiewiffenfchaftlicheBezeichnung
literatur(derStruppige)beigelegt.weil der Lauf feiner
kurzen.fchwachenBeineamGrundeetwasbefiedertift.
Rue feinehurtigenBewegungen.dieihnim Zickzackflug
denganzenTag hindurchvonBlütezuBlütefchwirrcnlaffen.

f fo fchnell.daßdasmenfchlieljeAugefeineBewegungengar
nichtverfolgenkann.machenfeinenAnblick in denSonnen
ftrahlen fo glänzendfchön.wiedasfonftfchlichteVögelchen
unsim iibrigennichterfcheinentollrde.
Als feineHeimatwird vou BurmeifterGuianaund
Kolumbien.vonIardineaußerdemnochBrafilienundCayenne
angegeben.PrinzWiedfahdieArt vielfachin trockenenund
ditrren.mitdürftigemGebtlfchbeftandenenEbenen.Mit dem
fpitzentpfriemeitförmigenSchnabelholendiefeKolibrisihre
Nahrung.welchevornehmlichwinzigekkerbiierebilden.ausder
TiefederBlumenlelehehervor;auchfollen fi

e

Blumenfaftlecken.
InmittendesBlätter-undBlumengewirrsderTropen
bäumeftehtdasRefttundderBefchauerweiß in derThat
nicht.foll er denzierlichenKuuftbaudesletzterenoderdie
Formen:und Farbenprachtder erfterenmehrbewundern.
Von außen if

t das Reft aus gelblichenFlechtengewoben.
innenmitzarter.fchneeigweißerBaumwollegepolftert;napf
förmigund fehrdickwandig.birgtes einGelegevonnur
zwei verhältnismäßiggroßenreinweißenEiern, Gleich
tnanclu-nanderenhabenauchdiefeVögeldieCigeutümlicljkeit.
daß fi

e einReftnachdemandernbeginnen.mehroderminder
vollenden.dannverlaffen.bis fi

e

endlicheinfolchesernftlich
vornehmen.ganzfertigmachenunddanndarinniften.
SchmuckelfehatmandaswinzigeKindderSonnebenannt.
undjederfinnigeAtenfch.der fo glücklichift. diefeVögel in

derFülleihrerheimifclfetiNaturfchauenzu können.ja. wer

fi
e nur lebenstreuaufgeftellt in eineruaturgefchichlliäjen

Sammlungbetrachtet.mußzugeben.daßdieBezeichnungeine
zutreffendeift. Um fo mehrwirdderharmlofeFreundder
Natur und ihrer gefiederlenKindereutrttftetfein. wenner
vielelaufendefolcherVögelchenhingemordetfieht. lediglich
für denZweck.daßihr buntesFedernkleidzumPutz für
Frauen.zurAnsfchmückutigvonDamenhütendienenfoll.

K. Ruff,

Reflexionen
von

E. Jahrow.

DenkendeMenfchenwerdenimmerkritifchfein. aber fi
e

follenwohlachtgeben.daß fi
e ausKritikernnichtzuMäklerir

werden. *

DieKunftdesZurückweichensif
t einedertviclftigftenin der

StrategiedesLebens.Es if
t abermanjedereinStratege,

t.

Das LichtdesSchattenszu fehen.das if
t dieKauft.

*

Man darf ein gewiffesDenkelnnichtmit Denkenver
roechfeln.
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Blätter fiir die Zkranen.
Wade.
Don -

Mahatma von Szgdow.

(AlleRechtevorbehalten.)

uchwennderSeptembernochnichtals Saifou gilt
unddieNovitätenderHerbft-undWinteruwdeerft
lpäterzurAuslage

kommen.hatderOllodift
feineVorbereitungenich'
dochbeendet.Die Mo
delleder großen_Häufer.
n1etchefür denlbeichmaek
in derFrituentoilettcden
Ion angeben.find da.
undinanioeißungefähr.
wasnochznerwartenift.
Großellmwälzuugetifind
es tiicht. Ein paarneue
Farben. einekleineAb
wechslungin deinGe
fchtuacf.fie zu titifchen.
ini Schnitteineandere.
oft gar nicht bemerkte
Nuance.einefllnzahlneuer
Namen. if

t fo ziemlieh
alles. was nus an der
SchwellederneuenSai
fonempfängt.
Jin Vordergrundedes
Jittereffesftehtftir den
Mobilteilzunächflder
Mantel uud das Mati
telet.Bis*danndererft.
Schiieefällt undmit e

i

itemSchlagedie Saifon
der Pelze und langen
Wiuterkonfektioiteitdekla
rirt. if

t das Bionic-let
obenauf.Es if

t der le

gitimirteLleherctaitgsittit
hang. Ju denjonnigen
Tagen des September
noch fo nahe verwandt
jenenleichten.eleganten
Umhüllmtgen.ivelcheder
Modift für die Toilette
derfommerliäieitlk-urpro
menadenbrachte.fchließt
es fichmehrund mehr
dervorfehreitettdenherbft
lichenStimmungan.und
fchließliil) if

t dieJiuanee.
welchees nochvon dent
obligateuWintec-mallorca
trennt.nureineganzfeine.
In denmit Fi nr 2

.

3 und 4 bezeichnetend lobe
bildchengebenwir das
ntoderneHerbftmantelet.
HeinenocheinArrange
mentans Atlas. Spiße
und Bändern.ein Vor
wandnur fiir irgendein
amnutigesSpieldesMo
diften.undfchonvierzehn
Timefpätervielleichteine
fröftelndangelegte.ntollig
fichanfchmiegetideSiku-h
hiille. derenFeder-being
ein feuehtkalterOktober
wind anftränfelt.bietet
diefe Zwifcheitkotifektion
manuigfachhübfcheAb
wechslung.Der Schnitt
dieferlliuhänge if

t dies
mal ditrclitoegaiif lange
Vorderteiledisponirt.wäh
retiderhintengan kurz
midderTournure fe

ft

auf
liegendift. Die dafiir
l1eliebteftenGetriebennd
feine.immerdunkelge

dürfitiffendientichereZwifcbenmäntet.Das findjeneebenfo
elegantenals praktifchenKonfeltioiten.welehedereitglifche
Biodift. indemer fi

e einfach..Schloftiiiäntel“trennt.ganz
fpeziellan die fichgut anziehendeFrau auf demLande
adreffirt.Weite. praktifche.ittit VorliebebunteFlane-ll
oderEheoiotmäutel.Vlläntel.deren*llchtet-iuidOlermelichnitt'

beikeinerKbrperiuetiduticioderLie-wegunggenicrt.die.tttit
Seideabgefiittert.felbftan fühlenAbendenfür_dieHeim
fahrtiin warmntontittcnWagengenügenundtn lenchtcit
denFarbendenSchützenimBlaldedenFrühftucksplaßfchon
ausweiterFernebezeichnen.Dieleflliäntelwerdengernfirmi
rot.indigoblau.in ganzgroßengrell-butiteuSchottencarrectitxl

zufammengezogenwerden. fo ioeit.daßkeineGefahrift. den
Toiletteuärmel.felbftbeiflundenlaner Fahrt. zudrücken.
ElegantereMäntelfindintniermitSeidegefüttert.
tlnter dertneuenHerbftkoftümengibt's fehr hübfche
Modelle.Da ivird natiirlichdas moderneBlau in den
Vordergrundgeftellt.DieieneueSaifonfarbe if

t eineziem
lichdunkleSchattirungvonIndigo. ivelcbegleichwohleinen
leitchtendenTon beljßt.diederimmeretwasfchweretrFarbe
fonftabgeht.Erfreuticherioeifeif

t eseineFarbe.welchevon
jedemTeint getragenwerdenkann;einumftand.derihr
doch_einegewineTauer verfprictft.Zumal der Varifer
Biodifthat in deintreuenBlau

Lf
ze
h
r

[Jtftefälligäsaebileacht.fort zumaeifpie ein
ganzeinfachesKoftümarts
oeuetianifchemTuch,Das
glatteBorderblattivird
obenvonkurzerSmart-en
draperie

abgefchlofien.
das

Hinierteil es Rockesin
dichtenFalten arrangirt.
Ein Uttlerkleidvon alt
goldenemAtlas bildetan

VorderteilundTaillefind
ntitkleinenMetallknönfeu
befeßtunddasZieclichfte

if
t ein winzig kleines.

ziemlichfpißgefebnittenes
EaptichonimNacken.das
niit Altgoldgefüttertitt.
DieTaillehateinengol
denenGürtel.
*llucli
frauzöfifcbeRot. welches

in derEleganzderSee
bäder heuerauttauchte.
foll für denHerbftlegi
timirtiverden.Es hängt
abernichtbloßvondem
WunfchdesModiftenab.
dieZurückhaltungvonlau
tenFarbenallgemeinzu
beteiligen.Gewiß.esgibt
Frauen.denendiefeslena.)
tendeRot einenüberaus
pikantenRahmenfehafft.

um fi
e vor fatalenMiß

verftändniffenzu fcbüßen.
uur in einebekannte-Ge
fellfchaft.oder etwa in

ihrenWagen;felbftdie
WienerinmitihrerFreude
an der Farbe wird fin:
einKoflüm in derStadt
fichnur fihwerundver
einzeltzudiefemRot b

e

kennen.AuchdiefeMo
delleadreffiretifichmehr
andieDamennomLande.
Gleichwohl if

t dort
jetztnichtsbeliebter.als
das weißeFlanellkleid.
Die jungenMädchenund
Frauentragenes nicht
nuralsAbendtoilette.fou
dernauchzurfPromenade
iinWagen.WodieFrifche
der Farbenes geftattet.
wirdaufjedefarbigeGar
nitur verzichtet.Toilet
ten folcheinGetiresind
nebenderraftinirteftenle

ganzderModenochvon
Wirkung; fi

e

find zivi
fchendemgrößtenReich
tum ihresReizesficher.
denn.dn wo iiberhaupt
fchondie großeToilette
zurGeltungkommt. b

e
gegnetman prächtigen
Effekten.undderWinter
vertprichtglänzendzu
werden.
Der Varifer Modift
arbeitetnie( im Stil
Lotti-Z.kill. undL71_ Ta
fieht man. zumalauch

halte-neVhantafieftofte. nachihrer enzufam
brofchirteSammeteund titeuftellung.nzköfttiche
damascirteWollett.Die Streben.Eine Jaquette
Garnitur if

t

reichund i1 la [touteun. - fie

in der Wahl nicht be
fcliräitlt.Sie uertltcjtüber
cineFülle ftnmpierund
glibernderUietiheitender

iYaffeuteirterie.iiberStiften undWerlenbordüren.feidene
Schnüreund(ihenilletrattzen.fi

e titifcljidasdurchgefchitkte
Handzu fehrvoruehiner.durchiitdiskreteBehandlungzu
weilenauchiiberladetierErfiheinutig.Immer fein ititd
ruhig iii derWirkung if

t derFederbefalz.
Tiefe ?NantcletsgeltenzitnäcljftdemftädlifchcitLeben
als cllu-slaritäderHerbftmode.Anf demLaitde.wo um
diefeZeit die erftenLliichtetticljüffediegefellfchaftlichenBe
wegungenderJagdfaifoneinleiten.kommteineandereKon»
fekiiotibefferzur (beitung.unddiejenigenFrauen. welche
erft uni dieWeihnachtszeitnachderStadtwobtiungzitrucf
kehren.findendenllebergaitcivondemStattbiuatiteljtlnmiler
"llugufttcigezumveritableuWinternmnteldurchihrenBe

fanglchnäbetchenundfeinefcfteBurg. ("ßeiäzittutgvon (f
. Giacoiuelli.

getragen;felbfteingc-fätligtcsLranacgclldliatderlliiodift

'

itichtzu gewagtgehalten.Fiir ältere'Janin hatdieYlliode.
dasverftehtfich.auchFarbenvoninitiieren*Znrnciljaltilncg;
einenhellenlllehton.danndie als jmin tirol(-bekannte
Nuance.dieFitrbeeaelionuiidnochcindere.Hier.wojene
kleinen.tiofetteriettitochtbegfalleit.welehedasiitgeudlichcre
Genregernfefthält. if

t

dieferMantelwirklicheinprachtiges;

Stück. Sein Schnitt if
t

ine-tftltcftiiuntt.dieganzeToilettel

u bedecken.undreicht in der“ThaivomKopfbis zuden
Füßen.Ein friiherCapucboit.derabgenomntettwerdenkann.
wird ntit fcirbigemSammelctbgefnttert.Tic- “Ileritielfind
auf neueArt. faft viercttiggefchnilten.und bis an das
Gelenk.wo fi

e

durcheingelegteSchnur nachBelieben.

if
t

fiir dieVrinzeffinvon
Walesbeftimmt- hält
fich in Cremeundeinent

l y _ altentltofenrotausBrokat
alias mitparofieit.kiiuftlerifchcnfilberneitKnöpfen.Diele
.taanetteatmetfichübereinerWefte.dieauf Crbmegrund
kleine_Illuntettgitirlattdeirint paffendenStile trägt. Uni
dcn.Hals fchtiugtfichein kleinesFicduvonweißerGaze.
Der drapirte:ltock in der zartenFarbekfiofeDubai-ro tf

t

mit ctltertieneticitiifcherSpitzebefeht.
Eine-andereToiletteLouisnur. zeigteineMifchung
vonblafiettiBlau undgelblichemkfiofamitFichtevonkaffee.
farbenemerejie[i880.Bei diefenKoftümenfpieltneben
demkitnftteritchenTalente.toelcljesdieFrauenvonihrem
..gutenSchneider"bcauforitcljett.uächftderfeinenFarben
etupfinditng.aufwelchees fo entfcheidendattkotnmt.derStoff
einegroßeRolle. Sie weifendieBrokatwebereienaufeine

derSeiteeineArt flianeel.

jenes lebhafte*

aber fi
e gehörenheute.

'
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Au f.- cjnck Kaltwaficrhcilauftalt, Wach Skizzen von Sophie Zäyaeppi.
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glänzendeZukunft.
Man wird

in diefemWinter in Brokaten
undVrokatellesfchwelgen;auch
Sticker-eienüberSticlereietiwird
esgeben.Je einfacherderSchnitt
derToilettenfichgeftaltet.__iemehr
die Draperienund Birnenauf
denlliöckenverfcbwinden,umden
anfpruchslofeftenArrangements
Bloßzumachenxdeftoallgemeiner
wirdderGefchmackan f weren
Geweben,deftogrößerdie rende
ankunftvollerStickerei.DieMehr
zahlderneuenModelleiveiftdar
auf hin. nmal diejenigender
englifchenSchneider.Nur zwei
hier als Piufter: eine Gefell
fchaftstoiletteausbiscnitfarltettetti
Surah. diefemweichemreichen
Gewebe.dasfichfooorzugsweife
füreitifachesArrangementeignet;

TabliervonBlu
menmufterttvon
orientalifcher
Stickereiin den
gedampftenNu
ancenvondunkel
rot. olive und
oldaufbiscuit
arbenem.ttrepp
runde.TiefeAr
eittvird[nieder
nm auf jeder
Seitevonbreiten
Streifen einge

Dßt.
welcheda?
infter der 1n
difchetiShawls
in Stickereiimi
tiren.Vondiefer
funftnolleuNa
delarbeit wird
auchdie Wefte
hergeftellt.und
das Ganzehalt
fich.zufole an
ßerordenticher
Farbendiekretion

undLeichtigkeit.dochfreivondemEindruckderlleberladung.
Ein anderesKoftiimbeftehtaus blafzblauerSeide. Das
Unter-kleiderfcheintdurcheinenfilbergefticktenGazeoolant

Figurl.

oerf leiert. das Ueberkleidif
t vielfarhigmitBlumenim

Gef mackLotti?-xllhgeftickt;dieWaffenauf denHüften
werdenvontuattmoostarbiffeti?Noirefchleifengehalten.Ein
ToppelgiirtelvonttioosgriitiemBande.einFichuvonSilber
gazeverhülltdieTaille.
DieVorliebefiir Stickereiüberträgtfichin derenglifchen

?Nodeauchanf dieStraßen-und.Haus
toilette.Ta wirdimglattblichgernbenüht,
verfchuiirtundgeftiät.EinigederRedfern
fehenNovitätenfindmitOrnamentender
Otadeliibernnd über ltedeckt,Jui ver
gangenenJahre hatmandiefenGefchmack
beiun?-nur ttiäfzigeingenommenxundes

if
t

zn lteuveifeln.daßer in dieferSaifon
beffereLlnßfichteuhat. Was mandavon
fieht. if

t

ebenenglifchesModell;derBer
liner Nioditt if

t das Rifikodieferiiber
auskoftfpieligetiundinnnerfehr flüchtig
gewefenenModelaunenur mit Vorficht
eingeganen. So war auchderGefchmack
für bene]te odergeftickteReitkleiderfeiner
eit nurflüchtig:weil fi

e teuerundfelten
find,gelten fi

e einemipeziellenGefchmack
auchheutenichtfiir nnmodern;gleichwohl

if
t bei diefenKoftiitneirdas chevalereske

Genre. ivelchee»auf jedenVefah und
Schmuckverzichtet,allgemeingebräuchlich.
Wie knappdieModederletzten

?z
e
it

fich
fchonfiir dasStraßeti-undReiekoftitm
an den. errenfcbnittlehnte- eingutes
Tailorkotiimmußbekanntlichvon einem
richtigenHerrenfcbneidergemachtwerden- ftir dasGebietderSporttoilettengilt

_

'

ganzgewi keinandererGefchmackmehr.
Eine eleganteFrau zu Werd darf ihrer Toilettekeinen
„fentinellen“ug_geben.Jft fi

e im Sattel. io hat fi
e dem

Herrnder S öpftrng.dem fi
e

fchonfriiherdasHerzund

mit ihm meiftdenScenterraubte,nun auchnochfeine
Löwenhautgenommen:feinegefportitenStiefel.feinenHut
feineWefte,Krawatte,uudderChic desSchneiders,auf
dener 1

o

ftolzwar. wird vonMadameviel ftrengerge
prüft_alsvonihmfelbft.
Die moderne(Zorfagefiir dasReitkoftiim,wieunfere
Jlluftration.Figur 5

,

diefelbegibt.gilt fiir dasReitenauf
derPromenade.Um einerJagd zu folgen.einergroßen.

?irgenwie-i
Jagd mit PientenundViaueurs. if

t der rote
ockunerlaßlich,dasheißtdieroteCorfagezniveiizerWefte

'

undKrawatteundfchwarzem.nurmäßiglangemTuchrock.
_DieJa dfaifoirbedarfabernocheine?-Koftiimsfür die
zenigenrauen-ibellhedenSchuhenttichtnur mit einpaar
gutenGefchichtetiundderFrilhftucksmenagezumRetidezvous
na fahrenoder fi

e mit leuchtendenJackennndflammender
Va ftonaufderHehebegleiten,vielmehrfelbftjagen.Merk
wilrdig, es gibteineganze?MengevonFrauenhtiitdett.die
auf GrundihrermodernenErziehungkeineStrnknadelre
giereti
Zumalanf denfranzöfifcltetiLandfißetifinddieDamenmit
VorliebeZagerumeti. hierpaffende.Koftiitttltefchaftigt
denVariferPlodiftenbereits.wenndieHiihtternochgar
nichtausgebriitetfind. derenblutige?EndedemLandleben
um diefeJahreszeitdentchönftenReizgibt. Die Knicker
bockersfind bereit.lang ehederJagdfrlfeinlegitimirtift.
Die Freundefindeingeladen.dieStandewerdenvergeben,
ivährend,mannochim SeebademeiltnnddurchProvinzen
undKömgreichevon denheimatlichenHafengetrenntift.

abermeifterhciftihrenTefchinghandhabenkönnen..

_figur4
.

Aber das Koftiim! Es foll möglichftelegantundebenfo
bequemfein. Attmntigfiir dieFreunde,behaglichfür die
Strapaze.Ta faheuwir einenrundendunkelblauenTuch
rock;derbeftehtnurauszweiBreiten.dieeine.dasVorder
blattbildend,fchräg,dieandere.umdem:ttockenachhinten
einigeWeitezn geben,geradegefchnitten.DieferblaueRock

if
t mit brofchirtenHirfmföpfenin braunerFarbegemuftert.

Dazu
?hört
eineiveite.biszumKnieherabhangendeBlufe.

deren chulterteilals Sattel gearbeitetift, Border.und*
Riicffeitefind in Faltengelegt.Der hohe.fteifeKra ender
Blufe beftehtaus Xitchtenleder-ebenfoder .breitet urtel,
welcherihreFalten in derTaille zufammenfaßt,unddie
Auffchlägeder Aermel. Dazu ,tlnic-kerbocker?,Handfchuhe
und Stiefel von Hirfchleder;iiberder Achfel.an rotem

; Ledergurt,dieCartouchiere.
Jndeffen,wir gedenkenmit einergewiffenErleichterung
daran, fi

e gehenheutedochnochtiichtalleaufdieJagd,
Die Majoritat unfererLanddamengenießtdieSaifonder'
ithnerundHafenohneaktiveBeteiligunamSport. Sie
egniigtfichmitderannnirteti,fröhlichenefelligkeitfwelche
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diefeZeitmit_fichbringt*unddieToilettender großen
Diners.der(endlichenBälleewodieJa er in rotenlltöcken
tanzenund_diejungeDamenweltdiee tenSaifontoiletten
fragte- me(eherals dasin derStadtgefchieht- geben
ihr genugzuthun. Folgt fi

e denJagernedanngefchiehüs
doch.um denAusdruckderVariferitinocheinmalanzu
rveuden.eegnnzfeminell“,im elegantenHerbftkoltümein

dembequemen.anmutigenFlanellitictttteleohneBüchfeund
Meuteeaberewenn'spaßtemitden,tkindernimWagen.
Daß ichdocheinenhübicbeciKindermantelnichtoer
geffe
?Figur
1). ZierlicberValetotausSammetmnKrim

merbeaß. Die Schleifeubitfchel.toelchedencJtoilett-enfehluft
desMantelsbezeichneneharmouirenmitderGarniturdes
kleinenFilzhirtes.

llon ckenMani-nern in Tirol.

(HtezudasBildS, 1100.)
*f* s if

t einehilbfcheScenemitprüchtigerStaffageewelche
Tl* unsderKüuftlerausdenManövernder k

. k. öfter

c/Y/

H reiehifchenlbarnifonenvonJnusbruckeHall und

L Brixen- abgehaltenbeiBrixleggedembeliebten
Somtnerfrifchenorte.undRattenbergimunterenJnn

thale»Ävorführt.Fiir denKünftlertourendiefellebungenbe
fonderswegenderGroßartigfeitderdasTerrainbildenden
GebirgsgegendanziehendefürdenFachmannbotendiefelbenher
vorragendgünftigeGelegenheitedieGewandtheitundFindigkeit
der Truppenwahrzunehmen.Jft esdocheinganzbedeutender
llnterfchied,obeineTruppe in überfichtliclferefreierEbeneohne
Bewegungshinderniffein faftmathematijcl]genauenLinienzum
Angriff vorgehteoderobesgilt,den in dieferoderjenerGe
birgsfchluehtftill heranfchleichettdenGegnerzuerftausfindigzu
machenedannaneinemgeeignetenPunktemitnumerifttfgeringer
MannfchaftfeftzuhaltenundihuzurEtitwicllungfeinerKräfte
zu zwingenedamitmandarüberGewißheitbekommt.daßman e

roirklichdieHauptmachtdesGegnersundnichtbloßeineetwade
tnonftrirendeSeitenpatrouilledesfelbenvor fichhat,Nunerft
handeltesfichdarum.dieeigenenKräfte in derGebirgsgegend
am vorteilhafteftenzurGeltungzubringenunddenAngriff in

cihnlieherWeifewiein derEbeneeinzuleiten.Bei demdurch
weg gebirgigenCharakterderfüdlichenLänderderöfterreicljifch
ungarifchenMonarchiehatdieHeeresleitungderArmeebeider
Länder esals vonganzbedeutendentWerterkanntedenGe
birgskriegunddiezerftreuteFechtartihrenTruppenmöglichft
zu eigenzumachen.Die ErfahrungendesletztenKrieges in

BosnienundderHerzegowinahabengezeigtedaßesnotwendig
ifte denJnfanteriftenebenfowiedenJägerzumfelbftktndigen
Schützenauch in fchwierigetnGebirgsterrainauszubilden.und
fcither if

t

diefemAusbildungszweigeganzbefondereSorgfalt
zugewendetworden.So if

t esdennaucheindeutfch-böhmifches
RegimenteHerzogWilhelmvonWürttembergNro.73 (Eger
länder).deffenMannfchaftenaufunferemBildedenzerftreut
liegendenWeilerMofenbefetzthaltenundverteidigen.Jm
Hintergrundfehenwir diemitBenützungeinesObftgartens
und unterAnlehnungan das ftattlicheAclplerljausausge
fchwtlrmtenSchützen.welchezur Verteidigungzu genügen
fcheinenedenn in ziemlichforgloferGruppirunghält am
BrunnenundvordemHaufedieMannfchaftdesViketsmit
dem Offizier;diezu rafeherMeldungbeigegebenenTragoner
aber fafiendieSituationnocheegemütlicher"aufeeinervon
ihnen fcheintbefondersmiteinemhiibfchenLandeskindFrieden
fchließenzuwollen.Jhm wäreesamliebftenedasfcheinbare
VlutvergießenhatteheuteeinEndeerreichteunder könntedas
mutig verteidigteHaus feinHeimnennen.Vielleichterfüllt
der OberftkommandirendefeinenWunfchundbrichtdieUebung
ab. ,ewelterfazütterndeEreigniffe“ftehenja nichtaufdemSpiele!

T. Bücher.

Gin wieclrrerfianclenezNönigzfclcloß.

(HtezudasBildS. 110l.)

wifchendenThalerndesEresmaund deskleinen
ClamaresfteigteinfteilesFelsplateauemporeauf

5, demfichdiefchonzuRömer-zeitenbedeutendeStadt
Segoviaausbreitet.VonMauernediemit zahl
reichenTürmenflanttrtfindeumgeben.erftrecktft

e

fichvonOftnachWeftundbietettrotzihrerengenundfehmutzigene
bergauf und bergablaufendenGaffecieinenmalerifchenAn
blick. AuchhierragtewieüberallvonNordnachSlide in

welcher RichtungdieSpanierihreMachtausdehnteneein
impofanter. ftolzerDorn emporundgibtZeugnisvonder
nationalenKunftediederKlerusauszuübenverftand.Unbe
ftreitbar gehörtdiefeanwertvollenGemäldenüberausreiche.

Ein praeht--Kathedrale zu denfchönftectKirchenSpaniens.
voller AqulidultausderRömerzeitführtehochüberdasThal
gebaute auf159BogendasWafierausdemRio Frio bis
zu dem höchftenTeilederStadt. WelchdauerhafteArbeit
die altenRömerzu liefernwußtenegehtdaraushervoredaß
noch heutedieSchwibbogenin zweiReihentlbereittanderftehen
und allenUnbildenderWitterungfowohlals demfcharfen'

Zahn derZeitWiderftandgeleiftethaben.
JenfeitsdesFluffeserhobfichunderhebtfichaufsneueauf

fchwindelndemFelfenAlcazar.daskönig-licheSehloßedaswieder
holt denKönigenvonLeonundKaftclcenalsReftdenzgedient
hat. Es wareinvonJohannll. vonKafttlieni

n mittelalter
lichen' Stil ausgeführterehoehgetürmterundhöchftpittoresker
Baue derimInnernreicheAusfchmückungteilsimmaurifchen.
teilg im modernenGefchmackzeigte.AtüchtigegraniteneFelsblöcke
waren zu feinemBaueverwendetwordeneundeswaranzu
nehmen. daßer gleichwiedierömifcheWafferleitungJahr
zaufendenTrotzbietenundJohannsll, Ruhmdenftiüteften
Gefchlechternkündenwürde.Das Schickfalwollteesjedoeh

'

trefflichimLokalkoloritdieitalienifctteNovelle

Jin Jahre 1-?62brach in der ftolzenKönigsburg4

einBrandaus.der fi
e

zumgrößtenTeilzerftörte.wobeiauch
die prachtvollenSammlungenvonGemöldeneWaffenund
*MerkwürdigkeitenedarunterdieberühmtenaftrononcifehenTafeln
AlfonsdesWeife-n.einRaubderFlammenwurden.Johanns
feftesSchloßwar in eineRuineverwandelt.einZeichenirdifcher
Vergänglichkeit.
JnnereZtviftigkeitenbrachenauseBürgerkriegevertollfteten
dasunglücklicheLand. fo daßgeradezweiJahrzehntedahin
fchwandeneehemanandenWiederaufbaudiefesgefchirhtlichen
Denkmalsdenkenkonnte.Dei-felbewurdeerftimU)ktirz1882
demArchitektenD. AntonioBermejoh Arteaga.derden
Hauptplanfiir dasneueSchloßentworfenhatteeübertragen.
Der neuentajefttitifclfeBau zeigtwiederumeineneinheit
lichenmittelalterlichenStil. wie dennauchdas vonden
FlammenverzehrteSchloßals Vorbildgedienthat. *Dicht
andenfaftfenkrechtenAbhängendespittoreslenFelfensziehen
fichdiemitausfpringendeuEckenverfehenenWallmauernhine
diean befondersausgefelztenPunktenvonTürmenbefchützt
werden.JunerhalbdieferNingmauerhebtdas eigentliche
SchloßfeinvielbetllrmtesHauptemporeAusblickhaltendnach
derSierraGuadaramaediefichimSüdoftenSegoviasaus
dehntunddieGrenzfcheidezwifafenAlt-undNeukaftilienbildet.c

EinemPhönixgleich if
t dasSchloßaus feinerAfcheeut

ftandenemögees nunGott ftlr immervoreinemUnglück
befehtltzenedamiteserhaltenbleibezumNuhutedesgenialeni

Vaumeiftersunddesleider fo jungverftorbenenAlfonsAll..
KönigsvonSpanieneunterdeffenRegierungdasWerkder
WiedererbauungangefangenwurdeedeffenAugenfichjedoch
nichtmehramvollendetenAlcazardeSegoviaerfreuenfollten.

T. Bol-t]vonBela.

Literatur.
- WennnaazJeanPaulsbekanntemAnsfpruchderwahre
HumordurchThrcinenlächeltefo müffenwirgeftehenedaßwir in

demhumoriftifchenRomaneKriegimFrieden"vonE. Crame
Sattoiening(Leipzig.Lichtä Meyer)wenigvondemDoppeleffekt
dieferfeltenenKunftgatttcngverfpiirthaben,wederin demTextnow
beidenJllufiratiotteuedafichdieferGarnifonsromannochlange
nichtüberdasNiveaujenerleichtenKomikerhebtedieuns in Hack
lüttdersunvergleichlichenSoldatengefchiehtenumihrerungefurhten
Natürlichkeitwillen fo heiteranmutet,Dagegenfeffeltdasbio
graphifcheLebensbildeeKandidatAlüller“oonG.E. alter(Berlin.
Vaetel)auchohneHumordurchfeineeinfachenelebenstreuenSchilderungenausdenkirchlichenundpädagogifchenKreifenum fo lebhafter.- eeLedigeLeute“vonG,oonBerlepfch(LeipzigeFriedrich)ift

deretwasabfonderliüteSammeltitelzweierErzählungen.derenbeide
Hauptperfonen"lattemiteinandergemeinhaben.als daß fi

e eben
eeledig“find;derHelddereinen.eineköftlicheSchneiderfigurmo
dernftenStileseeinlrturctinncitailleurmitdenAllkireneinesvoll
endetenKaoaliersundvornehmen.inkognitoreifendenBadegafies;
dieHeldinderanderneinefaflichteZüricherAltjungferundeefefte
Eidgenoffin'ausdergutenaltenZeit.einCharakter-bilde,dasall
feineFarbenintenfivbewahrthatederjüngernGenerationzum
TrotzundrühmlichenVorbild'.uebrigensfindbeideErzühlungene
ungeachtetderVerfcbiedetiheitihrerGrundftimmungeanpoetifchern
Wertgehnlteinanderebenbürtigundzeicgenvoneinemungewöhnlichen
TalentfürJndividrcalifirccngundVertiefungeigentllmlicherCharaktere
undSeelenzuftändeedeneneineheitereVhantafieundeinegemutuolle
*Naivitätnon.erhöhtenReizverleiht.- Jn denzweiStadtgefwichten
vonMar Ringe„DasKind' und.Ein falfcherName“(BerlineA, llteinecke)eherrfehtzwareinegewiffeFamilienahnlichkeitderEr
findungeindemin beidendurchVerheitnlicttungwiöttigerllmftönde
ausdemLebendcrHauptperfonenderKnotengefchktrztunddie
cHandlungbedingtwird;aberdeffenutigeachtetkommendiebekannten
VorzügedesbeliebtenErzöhlers:phantafievolleunddramatifchleben
digeDarftellttngefelteneMetifchen-undLebenskeuntnisundfeine
pfhehologifcheBeobachtungauchhierwiederzurvollenGeltungeund
befondersdieErzählung..DasKind' vandenVer[eichmitdem
Beftenaus.wasunsdieneuefteNovellifiitaninterefofantenundge
diegencnDichtungengebotenhat.-- Auchdiedreietlkovellen*Fvon
HermannKüehling(Breslau.E. Trewendt)dürfennachForm
undJnhaltgebildetenLeferkreifenaufswörmfieempfohlenwerden;
befondersdiemittlere.eWildauerZdieunsdieergreifendeEhe
ftatcdsgefcltichteeinesjungenKunftfcbloffersundfeinebis zumwirk
lichenWahnftnnöparoxismusgefteigerteEiferfuchtfchildcrtewirdwohl
anpackenderLebendigkeitunderfchütternderTragiknurvonwenigen
SeelengemaldendiefesanSchillers,VerbrecherausverlorenerEhre'
erinnerndenGenresübertroffen.- LudwigHeoeflhatetwaszu eigen.wasihnausder
MuffederdeutfchenSehriftftellerfoforthervor-hebt.das ifi eineaus
gefprochetteOrtinalitclt.eineeigenartigeVhhfiognomie.DiefeEigen
fchaftweift a

u
ch

dieneuefiePublikationdiefesAutors.fein,Neues
Gefchichtenbuelt'(Stuttgart.Benz)auf. HevefiliebtdasGenreder
NovelletteneeineErzclhlungsforitt.in welcherGutesundBedeutende'
zuleiftendurchausttichtfo leichtift.weilesdramatifcheKraftder
Darftellungvorausfrßteunddasfindenwir in denmeiftendiefer
kleinenErzählungen;fernergebietetHevefiübereinendrolligett
HumoredcrfunkeltundblitztundoftzumherzliehfienLachenhinreißt,
Jn dieferHinfichttf

t vorallemdiekoftbareLicbesgefwiüztein

Mentone:,AngmalioitundAfpafla*echarakteriftifch;fehrftimmungs
undgemütvollfinddiedreiWeihnachtsgrfctzichterteoriginellundvor

eeDerKuß*;geifivollepikanterfundenundausgeführtif
t dieSkizzeeeDerEpoufeur“.

fefielndundvollfwarferBeobachtungdiekleinenEffahseModerne
Kinder“;danndarfdieZigcunergefchichte,Ezihaj"edasländliche
Jdhll „VaterJofis Geheimnis“unddieHumoreske,DerUeber
flüffige“jedesals einevonbefonderemGeiftesparfümdurchwehte
Leiftunghervorgehobenwerden.WiemanfiehtegedietetdieferAutor
überdiemaunigfaltigftenTöne.erhatviele
undwasergibteif

t

ftetsvollKraftund

Bildende Dunkle.- DerWrinzregeutvonBauernhatamhundertjiihrigen
GeburtstageKönigLudwigsl. vonBayerndemKllnftlerhausbau

eben.
arbenauffeinerPalette.

'

fondsdieStimmevon15.000MarkausfeinerVridatkaffezugewiefen
unddiefeSpendemiteinemHandfchreibenandenVröfidentende'

ilJkomites
fiirErbauungeinesKünftlerhaufes.FerdinandvonMiller.

egleitet.- Fiir dtegroßenhtfiorifchenGemälde.welchedenSitzung'
faaldesVrovinziallandtagesimLandeshaufezuDanzigfchmüaen
follenundfürwelehedieStaatsregierungeinegrößereSummeals
BeitragzugeficljerthatewareineKonkurrenzunterdreitiamhaftetr
iftoriencnalernausgefchriebcn.NunmehrfinddieEntwürfedes
kalersErnflRöderinDüfieldorfalsdiezurAusführunggeeignetften
erachtetworden.- Fiir dieMarmorftatueKönigLudwigsl. vonBayern.
welcheacclaßlichdertünftigesJahrzubegehendenEentennarfeierdem
großenWiederbeleberundBefchützerderdeutfchenKunft in dervon
ihmerbautenWalhallacrriehtetwerdenfolle if

t

nunmehreineKon'
kurrenzfürbahrifcheKünftlerausgefchrieben.

Wirtin.
- DerKollerhatdieVeranftaltungeinerwürdigen?lus
gabedermufilalifctienWerteFriedrichsdesGroßengenehmigt.Eine
vomUnterrichtsminifteriumveranlaßteBegutachtungderhinterlaffetten
mufikalifchenHandfcbriftenhatteergeben.daßdiefelbenedurchausvom
Königfelbftabgefaßtundduraigeführtenichtnurgefchictztlichintereffant
find.fondernauchvonkünftlerifcherFormveherrfchungundmufila
lifcherErfindungslraftzeugen;überallherrfchtindenfelbeneinge
fundesmufikalifchesLeben.dielangfamenStk e überrafchenoftdurch
fchöneewarmempfundeneMelodienunddur geiftreiche

Züge.Die
Ausgabe.gleiehdereinftvonFriedrichWillie
derSchriftenFriedrichsdesGroßen.als einwürdigesDenkmal
gedaüftewirdzurausfchließliatenVerfüungdesKaifersftehenedoeh

if
t diemit terHerausgabebetrauteerlagshandlungBrettlopfcd

Hill-telin Leipzig.welcheesalsihreAufgabebetrachteteerftmaligewürdigeGefamtailsgabendermufikalifchfehöpferifütenGeifierde'
Vaterlandeszuveröffentlicheneermächtigt.aucheinefürweitereKrrife
beftimnrteAusgabein derAnsfiattungderGefamtausgabenerfcheinen
zu laffen.Die ausgewähltentnuiilalifchenWerkewerdenin drei
Banden25Sonatenund 4 Konzertenmfaffen.welchefctmtlichfür
dasModeinftrilmentjenerZeiledieFlöte.gefchriebenedochaua)auf
GeigeundKlavierausführbarefotnitweiteftenKreifenzugänglich
find.DieHerausgabediefesbisherungehobenenSchutzesif

t von
Vrofefforl)r.With.Braunein Leipzigangeregtundin dieHände
bewährterMufilgelehrterundFachleutegelegt.- HansvonBülowplanteinneuestnuftkalifekzesunter
nehmenvonhoherBedeutung.Bülowgedenktin Deutfchlandeinen

f ausvierAbendenbrflehendetiBeethovenehkluszu verauftaltenein
toelafemerSonaten.Variationen.RoudosamKlavierzumVortrag*y

, bringenwillundzwar in einerReihenfolge.weleheBeethovensEnt
wieklungsgangfchildert.BülowwirdmitderSenateI-cluroft. 2

Nr. 2 (1795)beginnenundmitdemletztenKlavierwerke38Variatio
nenübereinenWalzervonDiabelli“op.120(1828)fchließen.Der
ganzeChkluswirdfclbftoerftaudliehnur in dengroßenStädtenzum
Vortraggelangen.- AntonJkubinftetn.welcherunterMaeMahr-usBriiftdent
fchaftdasRitterkreuzderEhrenlegionerhaltenhatte.if

t

zumOffizier
desfelbenOrdensernanntworden.- CamilleSaint-Solmshattezur Enthüllnngsfeierdes
LamartittefwenStandbildeseinenfeftlichenChorkomponirt.Die
Aufführungdesfelbenmußtejedochunterbleibeneweilin ganzParis
keinChoraufzutreibrnwaredeffenMitgliederZeitgefundenhelttene
fichandersalsanSonn-undFeiertagenaneinemNachmittagezur
Verfügungzufiellen,- DasgrofzeMuftkfefkinLeeds.Englanbewirdindiefem
JahredievierTagevom13.bis16.Oktoberumfaffen,ZurAuf
führunggelangenunteranderemdieOratorteneJsraelinAegypten*
vonHandel.eElias'undeVaulus"vonMendelsfohn;fernerSe
baftianBachsgroßelL-utoll-MeffeeMendelfohnseeWalprcrgisnaclft'
undSchutt-kannseeAdvent-Hymne“.UnterdenSolifienbefindenfich
rauAlbani.derTenorEdwardLloydundderBaritoniftSantlev;
ZeftdirigentwirdSir ArthurSullivanfein.

Bühne.

ml1'.veranftalleteu.

andetS

(zt-M- .

- Am29.Oktober1887wird einJahrhundertfeitdem
TagederfloffenfeineanwelchemMozartfeinen,DonGiovanni'
zumerftenmalin PragzurAufführungbrachte.DerVorftandder
internationalenStiftung,Mozarteun1“in SalzburgwillzurFeier
desTageseineFefifcltriftherausgebenunderfuihtalleBorftcindevon
OdernbühnrneMufilinftitutenundGefangvereinenumZufendungaller
aufdiegeplanteJubelfeierimJahre1887BezugnehmendenBerichtee
ZeitungsmitteilitngmundfonftigenDruckfchrifteci.vonTheaterzetteln
überdieAufführungenvon,DonJuan" feitdemvorigenJahr
hundertbisOftern1d86evonaltenKoftümbildern.Zeitungsreferaten.
»ErinnerungszeiaienundanderennochunveröffentlichtenMozartianae
fchließlichumMitteilung.anwelchemTage,DonJuan"andenver
fchiedeneuOvernbühnenuerfizurAufführunggelangteewieoftdas
WerkbisOftern1886dafelbfigegebenwordenif

t undwelcheallgemein
bekanntenKünftlerbeidiefenAufführungenmitgewirkthaben.- DasftinfundzwanzlgjöhrigeKriuftlerjuvilärcm.dasEleo
noreWahlmannzuAnfangSeptemberanderStuttgarterHofbühne
feierteunddasmitdemJubiläumzwanzigjahrigenWirkensan
genannterBühnezufammenfieleverlief in glänzrndfterWeife.Die
Künfilerintrattn derfelbenRolleaufemitder fi

e

fichvorzwei
Jahrzehntenin Stuttgarthöchfterfolgreicheingeführt.derTitelrolle

in MofenthalseeDeborah“.StürmtfcherEmpfang.unzähligeHer
vorrufe.unabfehbareLorbeer.undBlumenfpendenbewiefenihrewie
fehrmanihreBedeutungftir dieStuttgarterHofbühnezuwür
digenweiß.- AntonioGluck.BruderderberühmtenBallerinaMarta
Giuri. if

t

zumLeiterdesköniglichenBallet-sin Berlinernanntwor
den.Jn eingeweihtenKreifenwirdGiuri einerderbedeutendfien
BalletmeifierundEhoreographengenannt.Von feinemjüngften
choreographifchenWerk,KapitalundArbeit“fprechendieKennermit
großerAchtung.- SarahBernhardt.dtezurZeltiuBuenos-Apresgafitrt.
hatabermalseinnettesMittelentdecktefürnoReklamezurauchen
EinesMorgensbegabfi

e na;mitWehrundWaffenplötzlichin den
Fewtklub.(Nachdemfi

e iu einembefonders
SalonihreFechtkleidungangelegteerfchienfie.mitJubelempfangene
vordenMitgliederndes cazttlubsundlegtehierProbenihrer
Fewtlunfiab.EinerderbeenFechterdesKlubswarfogarfo galante
fichvonihrentwaffuenzulaffen.Mankannfichdenken.wiediefeNach
richtdasJntereffefürdieVerfonderfranzöfifchenKünfilrrinfteigerte,- WelcheTagenin Amerikagezahltwerden.gehtau'
einemEngagementhervoretoelchesdurcheineBerlinerAgentur
zwifchenderNationalAmericanOpera(DirektionLote)Item-York(Oberregiffeurocl)undMadameVearfon-Bretoldzuftandegekom
menift. Die ünftlerinerhelltwahrendihresdreijährigenEctgage
mentsanobigerBühnedaserfieJahr 150DollarsperAbend.das
zweiteJahr200DollarsperAbendedasdritteJahrL50DollarsperAbend.und80AbendewahrendftehenMonatengarantirt.Das
ergibteineGefamkgagevon192,000MarkaufdreiJahrebeiein
undzwanzigmotiatlicherThätigteiteauffiebeuMonatealfoimmer
04.000Mark.

für fi
e gefchmuctten,
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* 1Dkldb'd'Gbattf' Elt fd Pts-' -1).J sG.Wll.l 'ah' Rdit dLKultur und wln-enrüfafi' tirechfhlöfl:plfriingteeneuiftfrleettndkioadefimPfitetftitzeefifafmettrl-klkxlftndel:ese?Jeep-riedonermedfzinif-ehlxteiWolhenflatriftq..ThßlgLanl-clegtfr.atenofeläuZugßfix-iln- DasPuppentheater.n11welatemfie]derjungeWvlf- deutfcheHochfiifthattepraclftigeKränzemitentfprechenderWidmungLondon.
angGoetheergötzte.if

t jetztvomFreiendetttfchenHorhfiiftim
oethehanfeaufgefielltworden.Es wurde1841derStadtFrankfurt
voneinerFrauBanfa.dieesvonGoethesMuttererhaltenhatte.
gefwenltundbefandfichbisherunbeachtetim Stlldelfehenkunft
inftilut.AuchdurchzweiliterarifcheMerkwürdigkeitenwurdendie
SammlungendesGoethehaufesin diefenTagenvermehrt.Das

- BlumenundKranzgewindenieder.Das

eine if
t dieerfteAusgabevon..HermannundDorothea'.alsTafchen-»

buchfürdasJahr 1798beiVtewegin Berlinerfafienen.einzier
licherOktavbandmitGoldfchttittundeinemSeidendetkel.derein
gefkiateBlumenträgt.DasBuchwareinGefchenkdesDichters
anfeineFamilie.Dasandereif

t dieZarioeatattttorttm,eaiatot-ttnt
.kqno(Leere-forumkrnnoolurteuaittmZacutniuntnnnoa_fuuetm
welehederkaiferliclfeRatJohannKafparGoethe1742eigenhändig
zufammengefiellthatundvonwelcherGoethein,WahrheitundDich
tung'fchreibt:..DieälterenVerordnungenundMandatederReichs
fiadt.vondenenkeineSammlungveranftaltetwar.wurdeninDruck
undSchriftforgfaltigangefmht.nachderZeitgeordnetundals
einSchatzvaterlandifchereazteundHet-kommenmitEhrfurchtver
wahrt.“BeideStückeftamntenausdemHiftorifwenMufeunt.*- In Italien herrfaztin gelehrten.ftreifeneinegewlffeAufregungüberdieEntdeckungderLagedesaltenPetulonia.welaie
rnandem1)r. J. FalthiinEolonnai

n derProvinzGroffetoverdankt.
BefondersbefazltfttgtmanfichmiteinemGrabevonfehrgroßartigen
Verhaltniffen.Darinwurdenmehrals tvanziggroßeBronzevafett.
Schilde.Helme.SchwerterundLattzenattfgefttnden.auchSilbervafen.
vondeneneinefeincifelirtift. DieMengederThongefäffeif

t un
ermeßliebundiiberhauptfcheintdieferFundvonErzeugniffendcr
etruskiflben.lknnfiaußergewöhnlichzufein- DerruffifazenarthaologlfchenGefellfazafthateinFiji-ft
VutiatineineSteinplattemitgeteilt.weleheanderEifenbahnfiation
Bvlogne.zwifchenPetersburgundMoskau.zufammenmitJnfirn
mentenundWaffenausderSteinzeitgefundenwttrde.Aufderfelbeu

if
t unverkennbardasSternbilddesgroßenBäreneingeritzt.Einganz

ähnlicherFund if
t voreinigerZeitauc!)beiWeimargemaÖtworden.- Ein neuergroßerZnflußdesKongo.derSekoli. ift

aufdentrechtenUferzwifchendenZufattttttettfliiifendesObangauttd
derLinconadurcheinefranzöfifcheExpedition.welcheunterLeitung
JacquesdeBrazzasdasLandimNordendesLttgonserforfcheti
follte.entdecktworden.Er fließtznerftin dertoeftöfiliatettRichtung.
dannwendeter fichflidlich.Jn derGegenddesAeanatornintntt
er aufderrechtenSeiteeineninfelreithenZufinß.denAmbili.auf.
DasWafferif

t

hierfehrfalzreicbwiedasganzeLand;andenUfern
wird überallSalz gewonnenuttdeinfwwuttghafterHandeldatttitgetrieben.InfolgedesSalzreichtuntstoitnnteltdaeLandvonwilden
Ochfen.Antilopett.Elephanten.Flußdferden.JenfeitsdesAequators
nimmtderFluß eineentfatiedettfildlitheRichtungan. erhateilte
Breitezwifaten500nttd800Meter-- je nachderArtderJnfeltt.
dieereinfatließl.Jm ttnterttTeilfeinesLattfesdurthfiröntterweite
Grasebenen.vongroßenHerdenwilderlIchfen.AntilopenundElephantenbelebt:diezahlreichenFlußpferdehemmendieSchifiahrt.
DieBevölkerungif

t

fehrdünn.AnfeinemZnfamtnenflußntitdem
KongobildetderStromeinDelta.geradegegenüberderfrllhern
NongoftationLonlolsla.DurehdieEntdettttngdesSeikolifind600
KilometerfchiffbarerWafferfiraßendemFlußttetzedesOberkongozu
geführtworden.

Erfindungen.- ZnBelgien ifi neuerdingseinefiir dieMufikerweltfehr
intereffanteErfindunggentaattworden.DerChevaliervanEletvpck.
Kapellmeifterin Lottvain.hateinProblemgelhft.mitwelaoemfich
fchonzahlreicheMufilerfeitDezenniettfruchtlosabgemllhthaben.Es
handeltflit)ttnteinenApparat.der.anPiano.OrgeloderHar
moniumangebraatt.attfderStelledieNoten.diederSpielerfoeben
fpielt.abdrucit.DieErfindung.dervanElewhck38Lebensjahregeopfert
hat.wirdbefondersdenJtnprovifatorenunfchatzbareDienfteleiften.DerApparathatbereitsvorderKöniginvonBelgienmitgroßemGluckdie
Probebeftanden.fo daßdieKönigindemErfinderaufslebhafteftezu
gratulirenGelegenheitttahm.Derletzterewird.umfeinerErfindung
rndgliazftfchnellEingangzuverfchaffen.diefelbezttttachftderPariler
mufikalifchenWeltvorfiellenundfodannauchDetttftltlanddamitbereifrtt.

IlndULkrie, Handel und Verkehr.
S Am4. März188l)wirddieVerfaffttngderVereinigten

StaatenihrerftesJahrhundertzurückgelegthaben.undam12.Oktober

dortniederlegenlaffenAuchdieStirnfeitedesGoethehaufeswar
bekranztundbeflaggtundimGeburtszimmerlegtenzahlreiazeDat-nen

HoebftifthatteeineFeftfeier
veranftaltet.beitvelazerProfeffor1)r.Geiger(Berlin)einenweibe
vollenVortraghielt.Er griffumhundertJahrezurück.knüpftean
FriedriatsdesGroßenTodestaganundfafildertedanndieBeden
tung.welchedasJahr 1786ftirGoethehatte.Es ifi dasJahr. in

welchembeiGöfchendieerfteGefamtausgabefeinerWerkeerfthien
undin welchemfeinltalienifaferAufenthaltbegann.- In Pariswurdeam80.und31.Auguftderhunbertfie
GeburtstagdesberühmtenChemilersChevreulfeier-limlegangen
SchonamSamstag
winefifchenUnterricht-Jmiffivnin Europa.TftheuMenMi.mitfeinen
*ertragenbeidetnJubilareingefundenundihmeineloftbareGuta
tvnnfthadreffeüberreicht.in welcherdiechinefifafenMandarinenden
Wnnfchansfpretlten.Buddantdgeihren..Freund“ChevreuldasAlter
Methnfalemserreichenlaffen.DieBewohnerderRueEhevreul1mFan
bourgSaintAntoinefandtenamvorherchendenSonntageineDeputa
tionzudentPatronihrerStraße.um ih

n

zubeglilclwflnfthenundzttr
BeteiligunganeinerFefilithkeiteinzuladen.DaskleinePolksfefiverlief
dennauchin derheiterfienStintmung.undbiszumandernMorgen
wurdeattfdemPflafterderRueEhevrculzuEhrendesJubelgreifes
luftiggetanzt.efungenundgefcboffen.Am30.Augufinaannittags

1 Uhrwurdehevreulin einerBerfantmlungdernationalenGarten
bangefeflfcdaftein1KunfttverldesBildhanersEhapa...LaPettfee“.
überreicht.UmdrciUhrhieltdieAkademiederWiffettfrhaftenzu
EhrenihreshundertfahrigenMitgliedseinefeierliazeSitzung;abends
fandeineGalavorftellnngin derGroßenOperfiatt.weladerder
Jubilar in derihmzurVerfugunggefielltenLogedesPrltfidenten
derRepublikbeiwohttte.Am31.Auguftvormittagswurdeunter
demBorfiizdesllntcrriäztsminiftersdieamtliche
derimBeifeindesdiplomatifcbenCorpsdieEnthüllungdesEhevreul
denkmalsim ttaturhiftorifcbenMufettmfolgte.Unthalb 7 Uhr
abendsbeganndasgroßeBankettintHoteldeVille. andasfich
eineReihevonVorträgendererftenKiittftlerderPariferBlihncn
attfthloß.Um 9 UhrbeendeteeingroßerFatkelzttgeitterReihevon
VereinendieFeier.

Sport.
- Die beidenletztenJtenntagezuBaden-Badenbraazten

dendeutfchenSportsmettctroßeErfolge.So fieldasSanktLeger
Handieap.Wert11.800Mart. anJohnfons,E-Tur" vor..Ear
ntoifin“uttd,Jaeobiner“.wahrendÖefterreicher.Engländernnd
Franzofennnplacirtblieben.Den J endpreis.4000Mark.gewann
Graditzntit,Narrin“imFeldvont (3 anslandifaten)PferdenundSpinlermanndasiosmopolitifateandieapvon4000Mart ntit
,Markobrunneflvor,Ladewig“ec. ie großeHandicap-Steeplechafe.l

Preis10.000Marküber6000Meter.behauptetevonZaefen-Ofiens
a.F.-St, ..FullCry*vor..TheMahdi“...CrackHallo-ho'7c..und
ebenfofielenalleattderenNennennachTeutfchlattd.derPreisvon
Pierknr.1500Atari.an..Waidtnann',dervomWafferfall.1500Marl.
an..LliattonfldervomSchwarzwald.2000Mart.an,Gebieterin“.
dervonKarlsruhean..Atttagonift“.dervonEberfteinan..Little
Bella“unddervon remersberg.fe 2000Mart.an,Wildgräfin“,> Genauden ettenentfprechendverliefdasGreatChorandirapPlatevon20.000Mart in York.DererfteFavorit
hildwias...LeEaiffier“.fiegtevordetnzweitenFavorit..King
Marmouth".dentderdritteFavorit„Jacob“vor10 attderett
Pferdenfolgte.- Der Jliagaraitt nun aua]durchfazwommenwerden.
allerdingsmitHilf-Jgltrtel.Die LorbeerenderbeidenFaßbinder
habetteinenEhrgeizigennamensBatherniaztruhenlaffen;derfelbe
hatfiebeinen.ltorkgiirtelumden alsgelegtund if

t
fo auegerltftrt

in denStrontgegangen,Einglll licherZufallließihtt.wennauch
halbbefinnttngslos.dieStrudelpaffireu,dieihnfchonzuvernithtett
drohten;docherklärtederMattn.nichtfureineMilliondas.ikunft-x

filleknocheinmalzuverfuchen.- Die niedereJagd ift in diefemJahr ln ganzMittel- leuropaeinefehrfchletlfte;HühnerundHafenhabettin ganzaußer:,

gewöhnlithemMaß unterdernaffenFrlthfahrswitteruttgin den'

Niederungengelitten.fo daßmanfaftnuralteHithtter.fehrfeltett» eingutesVolkauffiößk.

189-2findes vierJahrhunderte.daßderWeltteilAmerikavon"

EhriftophColumbusentdecktwurde.ZurFeierdieferbeidenGe
denktagewillmannuneinepermanenteAusftellungallerErzeugniffe
von*Nord-qMittel:undSüdamerikainsLebenrufen.Wafhingtott.
meintman.warediegeeignetfteStadtdafiir.Dievierhttttdertfahrige
eierderEntdeckungAmerikasam12.Oktober1802follimgrößten
tilevorfiatgehenttndzugleichdieEröffnungderAusfkellungmit
fichbringen.Manhofft.daßnichtnurderPrafidentderUnionuttd
*die15PrafidentenderanterikattifclfenSchtvefterrepublilen.der.Kaifer
vonBrafiliennndderGeneralgouvernettrvonKanada.fondernauch
Italien.woColumbusgeborenwurde.undSpanien.vonwoerans
fegelte.zurVerherrlichungdesFettesntitwirlettwerden.Inmitten
derpermanentenAttsftellungin WafhingtonfolleineKoloffalfiatue
'desColumbuserrichtetwerden.- Alleml.tlnicheinnachdiirftefehrbaldengllfcherTabak
aufdenMarktkommen.Ju derletztenSeffionoerfprachdieRegie
rung.Perfuadezuerlauben.SiehattegewiffeLändereiendazu b

e

fiimmt.und it
t

einigenFallen ifi dasExperimentbereitsvonErfolg
gekröntgewefen.foweitdie-ZdiePflanzeimGrundundBodenbetrifft.
Jn NorfolkundKenthabeneinigePflanzeneineHöhevon 5 Fuß
erreicht.mitBlätternvon 3 FußLangeundl8 ZollBreite.Ter
erfieSafnittderBlatterfollin kurzemftattfinden.- Es wirdeineweitereneurnodlflheKanalfahrtvonDover
nachTalaisbeabficiztigt.zuderenAusführunggegenwärtigeinkleines.
offenesBoot in Dovergebautwird.DieFahrtfollfichdurchnichts

- DenaltenWienerStephansturmbeftieg.ledigliazden l

Blitzableiterbencllzend.derDachdeckerPireheramGeburtstagedee'
NaifersFranzJofeph.DieExoticdesTut-mesbetragt382Fuß.
unddieLeifiungif

t

fotniteineganzrefpeltable.wennauchnichteine
phanotnenale,- Bell.derMeifierfthwimmerEnglands.wurdein diefem
JahrevonFrancebefiegt.derttoarrll'andereKonkurrentenweitfaolug.lHuhnerhundprufttngsfttchedesttiederöfterreiati-

'- Beider
fehenJagdfchußvereinscigteficheinerfrrulicherFortfwrittin der
ZuchtreindeutfeherNaen,RevierfagerLeop.Seipts..Fauft*trug
in dieferlklaffewohlverdientdenerftenPreisdavon.

Denkmäler.
- Derfeltdetn18.Januar1882in Weffelburettin

fieinbefiehendeAttsftleußzurErriclftttttgeinesTettttnalsdes in Wien
verftorbenenDichtersFriedriafHebbelhatin feinerlegtenSitzung
befchloffen.dieSammlungenfiirdiefen'Zn-eitmitNeujahr1587zn
beendenuttdffirdiebisdahinnocheinlaufendenBeitragefamtdent
vorhandenenKapitaldemDichtereinwllrdigesDenkmalzuerrichten.
Zu einemfchönenDenkmalfehlennocheinigelaufendMarl.undder
AusfthttßerlaßtdeshalbneuerdingsAufrufezuBeiträgenundEin
ladungenzurBeteiligungandetttUnternehmen.TeeGroßherzog
vonSachfen-Weimar.welcherfeitterzeitdasProtektoratubernonttnen» hatte.ließdemAusfthußeinnatnhaftesGefchetttübermittelnund

Seniationellesauszeichnen.wiediesbeigewiffenanderenKanalfpritz:t

fahrtenderFallwar.fondernfollmehrpraltifchenundwiffenfazaft
'lirhenZweckendienen.DasBootfollmiteinentelektrifchettApparat
OerfehettwerdenundElektrizitätif

t

auchdiebetoegettdeKraft.

Militär und Marine.
- Im SteglitzerSchiilzenhaufewurdevor einemtlrelfe

SachdcrftandigereineneuePatronegeprüft.diegegendiezurZeit
*inderArmeeeingeführtedenVorzugbefitzt.daß fi

e um 6 Gramm
leichtertntdzugleichbifligerif

t alsdiefettigePatrone.BeideVorzlle

finddadurcherreiaztworden.daßanStellederMetallhiilieeinefol e

vonPapiergefetztift. GegendieVertoendungvonPapierhatte
bisherderllmftandgefprocben.daßtnattPapierinetingenitgendent
Maßewaiierdiattmachenkonnte.Dies if

t demErfinderderneuen
Patrone.HermannPtevhöfer.nunmehr.wieesflheint.gelungen.

Jette und Derlammlungetr.
- GoethesGeburtstagwurdein feinerVaterfladtFrankfurt

durchdiefeitJahreniiblichenZeiafettderVerehrungbegangen.Sein

geftatteteneuerdings.daßitnHoftheaterin Weimarzumbeftendes
DettlmalfondseineBorftellttnggegebenwerde. .

Belfort-en.- 1)r.Wolf Landau. Dberrabiner.74 Jahrealt.
24.Augnft.in Dresden.

am

denI8. AngufthattefichderDirektorderi

Feierabgehalten.

'

Hol* ,

- 1)r.HermannBeckh.hervorragendesMitgliedderkonfer*
nativenParteiin Bayern.80Jahrealt.am25.Auguft.aufRathg.:
bergbeiErlangen.- lHofratltr.JakobMaren. ChefderVerwaltungdesHer:zogsvonCumberland.53Jahrealt. am25.Augnft.in Rodann
beiWien.- NeichsgrafAdelmannnvonAdelmannsfelden.könig
lichwlirttembergifaterOberftlieutenanta. D.. 74 Jahrealt. am
26.Anguft.in Okördlingen.- EdmundGraf. derzweitePrafidentdesöfterreithifchen
Touriftenklubs.am28.AuguZ.

in Laibach.q LordHeart]Gordonennor.derBruderdes
RichmondundGordon.einftSelrctllrundvertrauter

Herzogsvon

Eaftbourne..
. - Geh,RegierungsratFranzMatthiasWenneiker.Landrat
deslkreifesOldenburg.78Jahrealt.am28.Augufi.in Eis-mar.

. . . 4 M FreundDie.. k

ra-elts.etnflußretcherPolitiker,65Jahrealt. aut28.Auguft.in l

- JofephMiller. verantwortlicherRedakteurder ..Neuen
FreienLIreffe*lin Wien.am31.Augnft.in Wien.- Lavieille. der frattzöfifcheGenerallonfulin Panama.
57Jahrealt.EndeAuguft.in Panama.

(RedigirtvonJeanDuteesne.)
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Wetamorplxolenräflel.
AusdreiVokalenunddeelKonfonantenbefiehtderNameeiner
alsMittlerherrlicherKittderbekanntenGattin.Manbildeausdem
Namenderfelbeu- durchPermutationderBumfiaben- denNamen
eitterStadt.verkehredieerfteHalftederfelbeu- demSinnenach> in dasGegenteil.elidlredieJnitialedesneuentfiandenen
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Uuflölttng des Silbenrätlel-P
Seite 1065:

DiezunawfizubildendenWortefind:Efel.Roma.Sardant.
Eva.Gitter.Bart.Seni.Leben.Amine.
DiePalindromeobigerWörterfind:

Leie
Amor
Madras

alindrnms

Lamartine.
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:Frida Sebnitz.
(Schluß)

Lanilos, um das Kind nichtzu wecken.fchleicht filniift, Ein halblailtes „Heteinl“ rnft ihn in?
Noderichhinaus. Sein Geficht if

t

blaß wiedas einesTotenf al( fein
Blut ftürmt nachdemHerzentdas
fich in wildemWeh hebtnnd fenkt.
Wie gebrochenfinkt er droben

anf feinenSitz; der Tranerfalter
hat das Blatt verlaffen. anf dem
er gernhtfnnd fnehtnnnmit ängft
lichemFlattern einenAusweg ans
der bangenEngedesGemaihs. Er
ftreift ein paarmalRoderichsStirn
nnd Hände- aberderweichherzige
Mann rührt fichnichttumdemGe
fangenendie Freiheit zn fchenken;
finfter fchanter feinemRingen zn.
Plötzlich heilt ein Gedankedie

diiftere Stirn.
„Ich tragees niht-e fagteder

tlngliicllichehalblantt „Gott weiß
es, es if

t

zn viel!“
Er gehtnachdemSchrank,der

die Wand zwifchenden geöffneten
Fenftern bedeckt.nnd ziehteineVi
ftole an? feinemforglichverfchloffe
nen Fach. Er if

t

feft entfchloffen
zn fterben- es ift fein letzter,
einzigerTroftt fein nnabanderlicher
Vorfaß. Aber nichthier - nicht
vor ihren Lingen, nicht in ihrer
Nähe! Sie foll es nie erfahren,
nie ahnent daß die Liebe zu ihr
ihn in denTod getriebenhat. Kein
fchwererGedanke foll ihre reine

Frauenfeele trüben. Liichelndbei
allem Weh befchwörter das gold
nmftrahlte Heiligenbild vor feine
Seele, das er vorhin gefehen.
Dabei wird fein Blick immer

klarer und feine Hand fefterf er
legt die Viftole in daS Kiiftmen
zurückund packtdies zwifcheneine

Anzahl Büchernnd Kleidnngßftiicke
in denReifefack.den er anf feinen
GcfclnaftS-rittenmitzunehmenpflegt;
der dnnfle Falter innflattert ihn

rin 26 (52).

dabeiund feßt fichendlichermattetanf das kleine
Bündel, Ein Blißfirahlf der gleich einer blaffen
Flamme- von einenrfernen Donnerfmlaggefolgtf
dare-hsZimmer gleitet.zucktgeifterhaftüber ihn hin.
Gefafztund rnhig gehtRodericl)nun hinab und

pochtan die Thin*- hinter'der fein Schwefterlein

iii

Amor.doneinertimnphefeinerwaffenber-andi.“on. 'Jnliijz like-fee.
“

Zimmer, Die jnnge Matter fißt noch immer an
dein Bett de? KindeK das niit weit offenenAugen
nndrotenWängleinin denfpißenbefeßtenKiffen liegt.
Die beidenKnaben ftehenam Fenfter und fehen
demDrängen nndSchiebendesGewölksnnd den in

derFerne anfflainmendenBlißen zn. In rnhelofem
Hafieit nnd Wandern bildennnd verändernfich die

Wolfengeftalten-derenSpannung
nochkeinRegentropfengelöft hat.
„Ich fiirelftefAmadee if

t

krankx*
flüftertdiefchöneFranihremSohnzn.
„Ich glaubees nichtf“ fagt er.

„doehwenn es Dich bernhigtf fo

hole ic
h

den Llrztl“
„Gotthold war fchonbei ihm

er if
t über Land gegangen/tent

gegnet fi
e tonloZ,

„So reite ic
h

nachder nächften
Stadt.“
„Neinf nein,Roderichbleibda,

laß michnichtallein!“ entgegnet fi
e

in heißerOlngft. Sie ftehtvor ihm
nnd fchantihmmit ihren feuchten,

erfchrockenetiAugen feftundbittend
ins Angeficht.
Wortlos fetzt er fich an die

andereSeite desVettchensnnd faßt
diekleinefwarmeHanddedMiidchens.
„Erzählemir einPiiirchen,Ro

derich/i fagt es mit fchmeichelnder
Stimme. x z

-

„Im jaf ein Märchen!“ rufen
die beidenKnaben. Sie kommen
vom Fenfter her und rii>en ihre
Schemelzn der Mutter Füßen.
„Willft Dn nichterft dieLaden

fchließen,Roderich?“_bittetdiefe,
Nun wird es dnnkel in dein

kleinenGemach;ma* der fchwache
Schein der Jiachtlanipe7die die
. jnnge-Fran angeziindetxfließt über
des Kindes Bett. -

x „Ein MärGemRoderich!"mah

*'
._ nen-die nnglednldigexi_Knabe-n

l, Liichelndgibt-Roderichnach.Mit
weicher..bewegte-rStimmeerzählter
- *von*denberirrtenKinderniinWald
oondem trenenz-Rehleinnnd der

Rofeninfel im See; die Kleinen
werdennichtmiidezi( lanfchen.und
erweißLnft_nndWeh feinerHelden
gartrenherzignndfehlte-htznfchildern.
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So gehtdie Zeit dahin; dieMagd bringtThee i
undNachtmah(und das KrankenfüppmenderKleinen L
ins Zimmer; die wilden Jungen aber vergeffen
Hunger und Durft über demSchickfaldes verzau
bertenKöuigsfohns. Endlich fchläftdie Kleine iiber
denMärcheuworteufanft und lieblich lächelndein. f
„Run geht auch ihr zur Ruhm“ mahnt die

Mutter die beidenKnaben. Folgfam; wenn auch
etwas fchwermütigüber die unvollendeteErzählung;

kiiffen fie der Mutter weißeHand und folgen der

i

Kindsfrau, die fie mit demLicht in der Rechtenz
hinausgeleitet.
„Seid brav„“ ruft ihnen die junge Fran nach;

„ichkommedann undbetemit eucht“- - „Willft
Du mir das Kind bewacheir?“fagt fie nacheiner
Weile zu Roderich. „Ich will nur dieKnabenfegnen;

fi
e

find es gewöhntund fchlafeufonft nichtein.“
Roderichnickt.und als fi

e

hinterderThür ver
fchwundeirifh beugter fichandächtigiiberdas kleine
Beth umdentiefen.ruhigenLltemzügenderSchläferin
zu laufchen;auf derenrundenWängleinnunwiederder
feinerofigeSchmelzeinesgefunden,labendenSchlrnn
mersliegt. Gerührtwie vor einemlangenScheiden
betrachteter diefeskleine;lächelndeBlumengeficlht.

Nach dem Tofen des Unwetters if
t nun eine

tiefe Ruhe hereingebrocljen.Kein Laut hallt durch
das Gemach, das der fchwacheDuft der wilden
Rofen erfiillt; welchedie Knabenum das Ehriftus
bild über der Piutter Bett gewundenhaben.
Vlößlicl) dringendurchdiedünneWand; die das

Schlafgemachvon derStube derKnaben trennt, die

'

klarenLaute desNachtgebets;das Arnold undGott
hold gemeinfammit derMutter zu fprechenpflegerh
an RoderichsOhr. Erfchiittertverläßt der ernfte
Mann feinenVlaß an desKindesBett. Von einer
iibermäcljtigenEmpfindungbezwungen;wirft er fich 'l

vor dembekränztetiHeilandsbild auf dieKniee; fein
Körper bebtwie der eines weinendenKindes. wäh-

'

rend von drüben der Abeudfegemden die fromme
Frau über den Bettchender wilden Jungen aus
fpricljt, rein und hold zu ihm herübertönt.
Run ftehtdieHeilige. zu derfeinHerz in wilder 1

Liebe fchreihwiederauf derSchwellein deroffenen
Thür.
„Mein Goth Roderich“ ruft fi

e erfchrocken;da

fi
e fein erblaßtes; fchmerzentftelltesAntliß fieht„

„was haft Du - bift Du krank? Fieberft Du?“ *

Riühfam hat er fich erhobenund fteht nun
fchwankendvor der zitterndenFrau. Schon hat er
den Griff der Thür in der Hand„ um auf ewig zu
entfliehen.als fichplößlicl)ihreweiche,warmeRechte
wie befchwörendauf die feine legt.
„Kann ic

h

Dir helfen; Du Armer?“ fragt fi
e

mit ihrer fiißen Stimme. Ueberwältigtfinkt er zu
ihren Füßen nieder und bedecktihr Kleid und ihre
Händemit heißen;leidenfchaftlichenKüffen.
„Ia; Mutter, hilf mih hilf mir; betefür mich

und fegnemich; auch ic
h

bin müde; todmiideund
möchtefchlafeugehen! Nur Deinen Segen gib mir
zur gutenNacht!“
Einen Augenblickdarnach if

t es totenftill im
Zimmer; Roderich if

t wie ein TrunkenerdieStiege
hinaufgefcljwankhvon fernem,rötlichemWetterleuchten:

nmloht. An der Schwelle feinesZimmers if
t er.

von tieferOhnmamtiibermannhzufammengebrochen.
Dort findet ihn der alte Diener. der eineStunde
fpäter heimkehrt;noch befinnungslosbeiteter ihn
anf fein Lager.
Vor demBild des Erlöfers unter den Hecken

rofenknietindeffeneineblaffe; bebendeMenfchenrofe.
Ihre Lippen, auf denennochderglühendeAbfchieds-

'

kuß Roderichs brennh ftammelnleife Gebetesworte
um Frieden und Klarheit in tieffterHerzensnot.

a
.:

Als der Ratsherr am nächftenMorgen nach;
dreiwöckjentlicljerAbwefenheitnachHaus zuriickkehrhi

findet er alles in Angft und höchfterBeftürzuitg;
derStadtarzh demer auf derTreppe begegnet;der
alteMann mit denkleinen;klugenAugen unter den ,

bufcljigeuBrauen; mit der hohen„ roohlgepflegten'
Verücke if

t der erfte; der ihm das Unglückkiindet.
Roderich if

t fchwer,vielleichtunheilbarerkrankt.ein
neuerAnfall jenesGehirnfiebers;das ihn vor vier
Jahren iiberfallemhat ihn nun vonneuemaufsLager
geftreckt- nur ein Wunder kannRettung bringen.

Betroffen fchautder Ratsherr demUnheilboten
ins Gefichhdann eilt er mit ftummem„vielfagendem

Handdruckan ihm vorbei. emporzu demZimmer 'f

desLeidenden;aus toelcljemihmgepreßteSchmerzens
laute entgegentönen.
Noch ehe er die Hand an den Riegel gelegt;

öffnet fich die Thür. und mit einemAuffchreider

. Erlöfung und Befreiung finkt fein jungesWeib an j

; das Herz des Heimgekehrten.Ihr „Willkommen“
erftirbt unter Thräneir; aber beredterals Worte
fpricht das Beben ihres zartenKörpers; der Aus
druckihrer fchimmerndeirAugen; in denenbei allem

, Weh und Weinen etwas von der füßen Freude des'

Kindes liegt;
Traum an der Bruft feiner treuenMutter erwacht.-

„Laß michnichtwieder fo lange allein, Fried- .'

rich!“ flüftert fie.
Ein langer; ftummerKufz auf ihren zuckendcnk'

feit der AugenblicküberftrömenderLeidenfchaftder

das nach bangemr fchreckensvollenr

Mund if
t

feine Erwiderung.

Roderichliegh mit roten Fieberfleckenauf dem
fahlen; eiugefallenenGefichhmit gefchloffeileirAugen f

nnd raftlos pochendenStirnadern bewußtlos auf
feinemLager; an deffenSeite diekleine,leifefchluch
zendeAmadeekniet; beimEintritt desVaters erhebt
fich das Kind; ihr Gefichtcljen if

t

noch bleichvon
den geftrigenSchmerzen;die Augen aber find klar
und hell und von einer holdenZnverfichtberklärt.
„Tröfte Dich; Vateh“ fagt fi

e fchmeicljelnd,als
der ftarke Mann fchmerzgebrocljenam Rande des

f Leidenslagersniederfinkh„Roderichwird nichtfterbem

ic
h

habe fo lange für ihn gebetet.“
und Roderich ftirbt wirklich nicht; obgleicher

neunTage lang unter fchmerzvollenKrämpfenmit
demTode ringt.
Zum wortlofenErftaunendesaltenHeilkiinftlers.

deffenvorfichtigeVrognofe als einzigmöglichenAus
gang der Krankheit Wahnfimt oder Tod vorher
gefagherwachtder Krankeam Morgen des zehnten

'

Tages blaß und lächelndaus einemmehrftündigerh

* friedvollenSchlaf„ der einer fiürmifcljen;qualvollen

Fiebernachtgefolgtwar. Mit klaremBlick desEr- ,

kennensbegrüßter Vater nnd Mutteh dieHand in

x Hand bangendnnd hoffendan feinemLager weiten.
„Fühlft Du Dich wohl; armer Junge?“ fragt

der Ratsherr- indemer zärtlichdie abgezehrteHand
erfaßh die der Kranke ihm reicht.
„Wohl; wie mir feit Jahren nicht gewefen!“

fliiftert er. dann finkt fein müderKopf zurückund
ruhige; leife Atemzügezeigen;daß er aufs neue in

Schlaf verfunken.
Die ftarkeNatur; die fich fo tapfer aus den

Armen desFiebertodesemporgewundeihbrauchtnun i

fehr; fehr viel Erholung und Ruhe; um die Kräfte
zu erfeßeir; die fi

e im ungleichenKampfe verlor. f

WomenlangliegtderGenefendereglos„meiftfchlafend,f

auf feinemBeth währenddraußendieerftenSommer-

'

fäden iiber die rote Heide und iiber die braunen
Stoppelfelderwehen.
Als er fich; anf feinesVaters Arm geftiißt;zum

erftenmal bis zu der Geißblattivand im Garten
fehleicljt;blüht fchonder purpurneVhlox nebenden
erftenAftern auf den fonnigenBeeten,

„Diefe Krankheit war eine harte Schickungl“

* fagt der Ratsherr nachlangemSchweigen,
„Mir war fi
e ein tiefer Segen.“ antwortetder
Genefende;„ich fühle mich zu einemneuenLeben
erftanden, feit mit den Fieberphantafienmeiner
Schmerzensnäcljteauch der fürchterliche;quälende
Druck aus meinemGehirn verfchwand;der michvier
Jahre lang fo unfäglichgemarterthat. Nun fühle
ich; daß mein Körper aus feiner Genefuirgsfmwääje
ftark und völlig gefundhervorgehenwird.“

tiichtigeKraft in SchwächeundTrübfinir dahiufiecljen
zu fehenl“
„Nun foll alles anderswerderh“entgegnetRo

derich. „Ich fühle; daß ic
h

eine großeThätigkeih
viel; viel Arbeit undVerantwortungnötig habe;um
tiichtwiederzu erfchlaffen.In den einfamenStun
den derGenefunghabe ic

h

mir ein fihönesBild der
Zukunft entworfen. Du entbehrft1ni>jhier leicht
nnd erziehftDir wohl bald einender Zinabem die :

fo fchönund kräftigemporwachfen;zu meinemErfatz.
Ich abermöchtenun auf eigenenFüßen ftehen, In
einer Großftadt, am liebften an der See, will ic

h

mir ein Handlungshausgründen; und wenn Gott

meinemfeftenWillen; meiner rüftigen Arbeitsluft
feinenSegen gibt. fo follft Du nochFreude an mir
erleben,der Du mir bisher fo viel, fo viel Geduld
gefchenkti“

Von den warmenSegenswiiirfcljender Seinen

» geleitehverläßt Roderich;nochehedie Herbftftiirme
den klaren Schmelz des fchönenSpätfonimersver
nichtethaben;aufs neuefeineHeimat.
Als er beimEinpackeitfeinerSachenjenenReife

fackentleert,den er am Abend vor feinerKrankheit
gepackt.und als ihm dabeidieViftole entgegenfälit;
der er eine fo graufameBeftimmungzugedacljt,er
fchüttertein OiachhallglühenderEmpfindung fein
Herz; mit zitterndenHänden legt er fi

e nebenden
rotgebundenenWertherband in den Kaften; in den
er dieErinnerungenfeinerJugend, die er nichtmit

in das neueLebenhinübernehmenwilh thränenvoll
einfargt; er bedarfderTodeswaffenichtmehr; denn

jungenMutter dieGlut feinerGefühleverraten;hat
er das Recht zu fterbenverloren; um ihretwilleth
die es nun fchanderndahnenwürde;welcheineMacht
ihn *in den Tod getrieben;muß er den Kampf mit
demLebenaufs neueaufnehmen,muß er feftgefaßt
nnd heiter werden- muß er Frieden fuchenmit
fichund der Welt!

a
le

Ein fefterEntfchluß;ein ftolzes„ in Gott gefaßtes:
„Ich will!“ if

t der Erde ftärkftePtacht.
Roderichlerntees erfahren.
Nach Verlauf von fiebenJahren hätte fclnoerlici)

einer den müden„ wortkargenTräumer in ihm
wiedererkannt.
Er if

t das Vorbild alleh die in feinemHandels
comptoir; einem der größten der handelsfleißigen
Stadt Hamburg;thätig find. vor allem das Vorbild
feinesBruders; des klugenund fröhlichenGotthold;
der feit kurzemmit nichtgeringemSelbftbewußtjein
an demgroßenReclmungstifä)die Feder führt.
Der jungeGefelle hat die Erinnerung an „zu'

Haus“ frifch und ungetrübtmit in die Fremdege
nommenund plaudertnun allabendlichdemBruder
gar gern von demliebenaltenHaus amDornfteiner
Markt; von Vater und Mutteh vonArnold. der in

des Vaters Eomptoir die erftenSchritte in dieWelt
der Zahlen thut. und von Amadee; der fchönen

f Schwefter; vorx um die des Freiherrn Greiffteins
Neffe und Erbe trotz ihrer Jugend fchon glühend
wirbt.
DurchdiefeVlauderwortewird dieSeeledesernften

Handelsherrnleife und unvermerkt in jeneGefildege
tragen;die fi

e feit Jahren fo fcheugemiedenhat.
Nun gewahrtes derftille Kämpfermit heimlicher

Genugthuung;wie feft er doch fein Herz geftählh
das„ ohne in wilden Klagen aufznfcljreien;die Be

: richtedesjungenHeimatsbotenzu vernehmenvermag.
Für die Gefelligkeitder Welt hat Roderichnoch

immer wenig Sinn; feine fchönfteund liebfteEr
holung nachdemLärm der Woche if

t ein einfamer
Gang an den Ufern des Stromes; der in hohen,
ruhelofenWogen demMeere zuraufchi.Dort erprobt
er wohl auch zuweilendie SicherheitfeinesAuges
unddieFeftigkeitfeinesArmesan denweißenSturm
möwen; die wie blißendeFunken am Himmel auf
tauchenund dahinfcljießen.
Ein folcherMeeresfeglehden feinGewehrerlegt

und der nun regungslos in feiner Hand liegt. ruft
ihm einft durch eine feltfameIdeenverbindungeine
liebe; verblaßte Erinnerung in den Sinn, Der

: Tropfen Blut; der zwifchendemzarten; fchneeigen

J Gefieder anf feine Finger tiiederperlt; führt ihm
„Gott gebees!“ fagt der Vater froh. „Nie-

'

, mandweißr was fiir SchmerzesmichgekoftehDeine
plöplichdas Bild feinesSchwefterleinsvor dieSeele,
wie er es nach der Rückkehrvon Rom unter dem
Fliederbaum,mit demgefenkteubleichenGefichtcljen;
demweißenKleid und dempurpurnenBlutstropfen

, auf demwunden.fchneeigetlAermchengefehen.
In diefemAugenblickift's ihm; als riefe ihm

eine liebe; bekannteStimme aus weiter Ferne zu:
„Komm dochheim;Roderich;dieStaren niften und
die Veilchenblühen!“
Vier Wochendarnmhfieht er vomFenfterfeines

Reifewageusaus zum erftenmalwieder feit fieben
Jahren die Thore und Türme feiner Heimatfiadt.'

Niemand ahnt, daß er kommt; mit dem fchönen
Bewußtfein;daß fi

e

fich alle freuen;wenn er heim
kehrhund doppeltfreuen; wenn er fo gefund;ftark
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nnd männlichvor fi

e

hintritt. labt er fich lächelnd
an der Ahnung ihrer verwuudertettGefichter. um
dieRührutig zn verdrängen.die ihm trotzallemund

'

allem das Herz befchleicljt.
Es if

t wiederein Sonntag im Lenz. nnd das

Haus. vor demder raffelndeWagen hält. if
t wie

ausgeftorben;keinMenfchkonnntihmentgegen.und
die Zimmer. an die er klopft. find verfchloffeit.So
fteigt er - halb beluftigt. halb verftinunt- die
Treppe empor.als müffefichwenigftensfeineigenes
Gentach.das er fo langeJahre bewohnt.demHeim
kehrendenöffnen.
Als er vor demfelbenfteht. dringt aus dem l

gegenüberliegendenRaum. dendieFranzöfinbewohnte.
die nun fchonvor Iahren fernvon ihrerHeimatge

ftorben ift. ein leifer.zirpenderBogelfangzu ihmher,

Aufhorchendnäherter fich derThür. Es däucht
ihn. als höre er zwifcljenden leifen Trillern hin
durch das ermunterndeKofen einerMüdchenftimme.i
Lautlos öffneter die Thür.
Mit tinbefcljreiblickjerRührung überfcljauter den

bekanntenRaum. die Goldtapetender Wände und
die goldverzierten.feltfamgefchweiftenTifche. Stühle
und Schreine. An demkleinenSchreibpnlt.das der

Thür gegenüberzwifcljeitdenweitgeöffneten.blumen
befetztetiFenftern fteht.fißt einMädcl)ett in weißem
Kleid. fi

e

hat das lockigeHaupt auf ein Buch ge
neigt und die Tritte des Kommendentiicht ver
nommen.
der von den Fenftern nach der geöffnetenThür
wallt und ihr einen lauen Hauchvon Hhazinthen-

'

und Veilchenduftentgegentrcibt.und dnrchdas Ge

fchmetterdes Bögleins. das im goldenenBauer
zwifcljenden Blumen fchtvebt.auf den Eindringlittg
aufmerkfam.Sie wendetfichnachihmum. undals
fie ihn nacheinemfchnellen.erftauntenBlickerkannt.
liegt fi

e mit einemZubelrnf in feinenArmen.
Ihm. der vor Yiinuten nochmit derStahlkraft

feines Gefühls fpielenzu könnengemeint.trübt nun
eine itnfagbareBewegungden klarenBlick,
Das junge. zarteGefchöpf.das fichleifeerrötend

feinen Artnen eutwindet. if
t

ttichtdas Schwefterlein.

'

von demcr geträumt,Es if
t einwunderfames.init

dent feinftenblaffenRofeitfcltnlelzgemaltesAbbild der
Marqnife. wieerdiefelbevorJahren auf derMoosbank
ini Bart vonBelvederegefehen.Wie eineKönigin fteht
fie bei all ihrer lieblichettDemut vor ihm; derLenz
wind. derdieweißenGardinenamFenfterhebt.fpielt

kofeudmit denzartenLöckcljetiiiberderweißenStirn.
Der ftanneudeRuf der altenMagd. die vorhin

über ihremGebetbttcl)eingefcljlafetiunddiennn. durch
das Getrappelder Vferde erweckt.bei ihrer jungen .

.Herrin Auskunftfucht.löft dieBefangenheitAmadees.
Sie erzähltdemBruder. daß dieEltern mit Arnold
zum GeburtstagdesFreiherrnnachBelvederegefahren.
..Es if

t ja der erfteMai. DachteftDu tiicht
daran?“ fagt fie.
..Nein.“ entgegueter; ..abertvarnmbleibftDu

allein zu Hans an folcheinemFriihlingstag?“
..Ich bin gern daheimund gern allein.“ fagt

fie träumerifch.
Als fi

e dann. unt Erfrifchungettfür den Reife
miideti herbeizttholett.aus demZimmer hufcht.gibt

fie der Magd den Auftrag. einenBoten nachBel
vedere zn fenden.da die Eltern fonft fchwerlichvor
Piittericamt heimkehretitvürden,Das Alleinfeiit mit
dein Bruder. deffenfchöne.ernfteAugen fo fchmerz-

'

lich gedankenvollüber ihr Gefichtund ihre junge
Geftalt gleiten.erfüllt fi

e mit einer eigenen.fchwer
tniitigcti. nie gekanntenBangigkeit,
Als fi

e dann traulichmit Rodericl)im Garten
nnter demApfelbaumfißt nndauf feineBefchreibung
der gefchäftigetiGroßftadt. der fchönenStromufer
und der weiten.herrlichenSee laufchtund ihm da
gegen die kleinenErlebniffe ihres ftillen Mädchen
lebens anskrattit. bereut fi

e es faft. diefefchötien.
tingeftörtenStunden eigenwilligabgekürztzn haben.
Nochehedie Sonne finkt. rollt der Wagen vor

das Thor. Arnold if
t der erfte. der an Rodericljs

.Herzen liegt. ZwifchenLachenund Weinen zieht
dann der Ratsherr den Sohn in feineLlrme. wäh
rend fein Weib mit liebemLächelnauf das fchöne»

Bild des Wiederfehensfchaut.
Nun reicht fi
e demHeitngckehrtendieHand zum

Gruß.
..Gott fegneDeinen Eingang!“ fagt fi
e innig.

..HabeDank. Mutter!“ flüftert er bewegt.

Nun aberwird fi
e durchden Luftftrom. -

Lange fißt die Familie amAbend im tranlicljeti
Speifezitnmervereint. Es gibt fo viel zu fragen
und zu fagen. Während Roderich erzählt. faltet
feineMutter ein paarmaldieHände im Schoß und
dankt lautlos demHerrn. daß er das wildbewegte
Herz zur Ruhe gebrachthat.
Llls Roderich in fpäterNachtvomFenfterfeines

Zimmers aus denBlick in dengoldgeftirntenNacht
hinmtelverfenkt.blißt ihm zumerftenmalfeit langen
Iahren derGedankednrchdenSinn. daßdas Leben
um feinerfelbft willen wert fei. gelebtzu werden.
NachPiitternacljterft fchließter das Fenfter; da fällt
ein zarter Körper. einemBlnmenblatt gleich. von
demGefims auf feineHand hernieder. Es if

t ein
vertrockneter.verblichetterFalter. ein Trauermantel.

i der bei der erftenBerührung in Staub zerfällt.
..ArmerSommervogel!“fagtRoderichnochhalb

im Traum. K
R

Nach einer Woche glücklichenZitfamttienfeins
rufen die Gefchäfteden thatgewöhntenHandelsherrn'

nachNorden heim.
..Ich kommebald wieder!“ tröfteter amAbend

ä vor demScheibendie Eltern und fich felbft.
Der kleineKreis. in demnur Amadeefehlt. fißt

noch einmal im Qlbendfcljeitrim Garten znfanncien.
..NichteauchDu Dein Haus für Gäfte.“ fagt

der Ratsherr zu Roderich. ..wir iiberrafchertDich
nun auchbald einmal. Reifen foll ja heilen.“ fährt
er fort. desSohnes Freudenrnfunterbrecheud...viel
leichtbekommtAntadeeunterwegsihre rotenBacken

' wieder; fi
e wird zu ftill in unferemalten Hans.

Seit der jungeFreiherr fi
e mit feinerLiebebeftürnit.

ift fi
e

nichteinmalmehrnachBelvederezu bringen.

l Weiß Gott. warum fi
e

ihn tiicljterhört!
nichteinmalinit ihr darüberfprechen.Rodericlj? Du

i warft von jeher ihr Liebling.“
Ueber Rodericljs Geficht zuckt es fremd; die

i Mutter lächeltmild und geheimnisvoll. Als der

GefchäftsbotetinachdemHaufe gerufenwerdenund

fi
e allein nebendemStieffohti zurückbleibt. faßt

fi
e

leife deffenHand.
..Eine Mittter fieht tiefer und klarer als jeder

andere;ahnft Du nicht.warum dasKind denFrei

! herrn reichterhörenmag?“
Er fchaut ihr ftumm. mit fragenden. großen

Augen ins Angeficht,
..Weil fi

e

Dich unbewußtvon ihrer Kindheit an
geliebt hat. Roderich. Nun. da fi

e

Dich toieder

x Ein heißerTropfen aus feinemAuge fällt auf

» ihre weißeHand.
..Matten Mutter.“ fagt er leidenfmaftlich.„Die

weißt es am beften.daß ic
h

ihrer tiichtwert bin!“
Lächelndfieht fi

e

auf die Thrätie nieder. die
auf ihren Fingern funkelt.
..Glaubft Du tticht. daß eineMutter das Herz

ihrer Kinder verfteht? Ich vertraue fi
e Dir an.

Rodericlj!“ flüftert fie.
Ju demkleinenZimmer mit derGoldtapete. in

tvelchemAmadcie im Abendlichteinfam über den
kleinenWertherbandgeneigtfißt. den ihr Roderich
heut als Angedenkengefchenkthat. fchrecken fi

e nun
dieTritte des nahendenBruders empor. Erblaffend

bleich.da er vor ihr fteht.
..Ich will tiichtfcheideti.ohnedaß Du*s weißt.

Amadee. daß ic
h

Dich viel tanfendmallieber habe
als ein Bruder fein Schwefterleiit. Daß es nun
Licht in mir ift. wo es fo langeNachtgewefen.das
thateftDu. tnein Sonnenfcljein.Du liebe. kleine
Amadee!“ »

e

Der Ratsherr ftannt tiiclhtwenig. als Rodericl)
ihn am felbenAbend um feinenSegen für fichund
das hold errötendeMädchenfleht; nochmehrftannt
der jungeGotthold über die Kunde. die derBruder
von feinerReife heimbringt;er gehtein paar Tage

aber fiegt die alte froheLaune; dieFreudedarüber.
den ernftenBruder fo verwandelt. fo heiter. fo tief
und wunderfambegliicktzu fehen.hilft ihmüberdie
erfte.einer fchiicljterngehegtenHoffnungwiderfahrene

| Gnttäufmuttgkräftig hinweg.

l Ratsherr undArnold einePtinute fpäterdurcheinen -' er Adele.

gefehen.hat fi
e

ihr eigenesHerz verftehengelernt."
'

fteht fi
e

auf und geht ihm entgegen;aucher if
t »

lang etwas bleichund gedankenvollumher; dann .

_ :
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Titerarifrtxe Olaudereien.
Von

Primo Walden.

(AlleNeäztevorbehalten.)

Etrglifrkje Literatur.

bwohl in keinemLandeEuropasdasJntereffe
anPolitikundallenFormendesöffentlichen
Lebensein fo allgemeinesund lebhaftesii

t

wie in England. if
t dochnirgendsderRoman

mitpolitifchetuoderdiefozialeFra e illuftri
rendemHintergründefo fettenalsimUnielland.
Die ältereGenerationenglifmerRomanciers

berührtedochtniinnterdenpolitifchetiVarteikancvi.Balmer.
Disraeli. Trollopefiihrtenden_*Le-feri

n feinGetriebeein.
zeichnetentoryftncheundivhigiftttclteTypenderverfchiedeitfteti
Nuancen. fo daßmancheihrerWerkealspolitifcheZeitbilder' fogareinengewiffenhiftorifchenWeit befißen.DreierZug
aber if

t beinahegänzlichansderenglifcheitBelletriitikge
wicheu.die höchftensnur hie und da die fenfationellen
EffektederVorgänge in Irland als folcheverwertet.Ganz
befondersaberhält fi

e

fichderfozialenFragefern.die in

der frauöfifcheitunddentfcljenLiteratureinerechthervor
ragendeollezn fpielenbeginnt. fcheintbeinahe.als
fcheuemanes. dieHandauf_eineoffeneWundezu legen.
Nun. der uugenannteBeriafferdes„Demos“hat diefen
Mut befeffett.allerdings in ziemlichuit-gefährlicherArt.
dennfeinftariatisgerxrägterkoniervativerSinn tnüßteauch
die oberftenZehntanfendmit dieiemWagnis verföhneu.
RichardMutimer.ein fimplerArbeiter. if

t derHelddes
Buches.Er nimmtlebhaftenAnteilan denagitatorifchen

- BemühungenfeinerStaudesgetivffc-*nzur Lierbenernngdes
iIlt-beiterlofes.und if

t fogareinerihrerleidenfchaftlichften
Führer. dochftetsinnerhalbder Grenzendes Gefetzes.
Höchftunerwartetfüllt ihmeinbedeutendesVermögenn.
und er fitcljtals Fabrifherrattsztiführen.was er ltis er
vondenFabritherrettvergeblichverlangt. umäfthetifcheti

Wulff Du

7 EntfetzettderzartbefaiteteuBewohnervon

* anlevicbiidigt
er diefaftigenWiefenflücltendurchBergwerks-undFabrik
anlagen.vergifteter dieioürzigeWaldluftdurchdenRanch
feinerSchlote.Er vermindertdieArbeitszeitfeinerLeute.
zahlt ihnen_einenzugenntderLebensioeifeausreichenden
Lohn. baut ihnentiatfeudeWohnhäuschetiund Schulen.
und feßtfichmir. fobalddas UnternehmeneinenRein
gewinnerzielt.ihnmit ihnenznteilen. ?Nebenbeiheiratet

dieholdefteBicidchenblütedesäfthetiichenttreifes.

in dieer fichanfdenerftenBlickfterblichverliebt.Dieie'
ngeDante if

t einesjenerbritifcltetiTngcndmufter.die
wir verderbteKontinentaletinichtnachGebührzuwürdigen
wiffen.Sie verbringteinengroßenTeil ihresjugendlichen
Dafeinsmit tnetaoljhfifchetiBetrachtungen.nndals fi
e er

fährt.daßesSchaufpielerinttengibt.diedemIdeal makel
loferWeiblichkeitnichtvoll entfprecheti.faßt fi
e dentu end
haftenVorige._niemalsein Theaterzu betreten.Trotz
ihrer metaphhfifcbetiGedankenrichtuttghat fie ihr Herz
Mr. Eldon.demVertreterderAefthetik.gefchenkt;als aber
Mama. da die reicheErbfchaftan ihmvorüber-gegangen.
ihr fagt.er fe

i

..nichtgut“geivefen.tvendet fi
e

fichpflicht
mäßigvonihmundheiratetpflicbtmäßigbiintinter.derdie
Crvfchaftbekommen.StetseinzigdurchdenMotor Vflicljt
geleitet.lebtfie fich in diefozialiitifcltenGrnndfäheihres
Gattenein.bemüht.durchgemeinfainesStrebeneinBand
zwifchenfichnnddemungeliebtenzuknüpfen;einefchwierige
Aufgabe.da derAbftandzwifchenderFeingebildetenund
demderVerfeinerungunfühigenMann im Zufamntenleben
immerfühlbarerwird. Dochkommtes nochfchlimwer.
EitelkeitübernmchertdenCorpsgeiftMutituers.die Ber
befferungdes LofesfeinerStandesgeitoffenif

t
ihm nnr

nochMittel zumZweck.Popularitätzu'erlangen.feine
Werfen in denVordergrundzu ftellen.eineRollezutpielen.
DieferUebergangif

t ganzausgezeichnetdurchgeführt.Ueber' diesentwöhntfichYintimerfeineripartcitiifchenLebens-gewohn
heitenundfindetGefallenamWohllebeti,Seine(Hrnndfaße
zerbröckelnimmermehr.nndalsAdeleeinTeftamententdeckt.
welchesdasErbe. dasihr Gatteals nüehiterVerivandter.
einerfrüherenleßtwilligeuVerfiigungentiprecltend.in Befiß
genommen.demüfthetifcheuEldonznfpricht.wäreernicht
abgeneigt.dien-sDokumentzu rtnterfchlagen.Zwarmuß
er fichdemftrengenRechtlichkeitsfititifeinerGattinfügen.
doch_thnt er eswiderftrebendundtrüftetfichdamit.daß
erKoketteriemünzeaus feinerBflichterfüllitngfchlägt.Er
vermagaberdieEntbehrnngenderArtnnt nichtmehrzu
ertragenund verwendeteinenTeil des ihm von einem
Jdealiftenzur FörderungderSozialiftenzielezukommenden
Geldesfür eigenenComfort.Da ereiltihndieOietnefis.

?Zum
Teil diesbezüglicherVerdacht.vor alleinaberdas

uchbarwerden.daßer dasfchlichte.edleArbeitermädcljen.
demer verlobtgewefen.verlaffen.alserzuGeldgekommen.
um eine„Dame"zu heiraten.erbittertdieVarteigetiofiett
gegenihn; eineftürntifcheBerfatumlutigziehtThiitlichkeiten
nachfich.und ein Stein. der ihn an derSchleifetrifft.
macht?NutiinersLebeneinEnde. Adele.der inzwifchen
dasLebendenHorizonterheblicherweiterthat.heiratetden
Aefthetifer.derfin)beeilt.dieBerunziertitigeuderJndnftrie-- FabrikenundArbeiterhäufer- ausdemLatidfäjaftsbilde
vonWanleywegzufegetiunddeffenfaftigeRafenfiücltenwieder
herzuftellen.Die traurigeWandlung in Mutimer if

t vor
züglichgezeichnet.nur tritt etwasallzuftarkdieTendenz
hervor.darzuthnn.daßeseinGrnndzugdesSchöpfungs
planesfei. die ..unterenStände“anf ihremderzeitigen
Niveauzu erhalten.daßde_rechteEdetmnthdochftetsein
BrärogativderoberenGefellfchaitsfchichtenverbleibe.unddaß
derVerfuch.dieKluft zwifchenihnennnddeuumihrBrot
Arbeitendenzu verengen.ein thöriwterFrevelgegendie
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Weltordnungfei. Zwar if
t

Emma.Blittiinersverlaffene
Braut. auchedel.undfeineMutter. diedasreicheErbe
desSohnesvon allemAnfangan als Unheilbetrachtet.
einegarwackereFrau. alleinbeidenfällt esauchgarnicht
ein. unzufriedenzu feinniit demArbeiterlofe.obwohldie
erfterenahezuverhungert,An BlntimersSrhwc-fterund
jüngereinBruderaberzeigtfichvollendsin niaßloferGe
ineiuheitdieniedrigeArtung. Die Formdesfozialiftifctfen
Romans.dieDemosvertritt.wird. wiegefagt.auchdem
fonfervativftenGemütekeineBeforgniffeerregen.
M. F. Veard_hatfichniit ihrer..AliciaTernwnt"minder
ehrgeizigeZielegelebt.abereinenhiibfchenRomangefchrieben.
derganzvortrefflichgewordenwäre.wenneraufdemWeg
vomSchreibtifchin dieDruckereieinivenigdieBantingkur
gebrauchtund ihr ein Sechstelfeinesllnifangesgeopfert
hatte.Die paffiveHeldin if

t vorzüglichgezeichnet,Das
frühverwaifteMädchenioirdvoneinpaarTantenundeinem
bctrbeißigen(Hroßvaterbemiittert.die iin Bewußtfeinüber
legenerLebeuserfcihrnngundWeisheit.wieechterLiebesforge
deinjungenGefchöpf..zu feinemBeften“dasGrößteund
das.lileinfteoktrouirenund fo feineWillenskraftim Keime
fchonerftickthaben.Ein Opferder äitlichkeit. if

t Alicia
überdiesauchnocheinebleichfiiclftigeiatnr.dieivederihre
fchwacheuJmpnlfezu zügelnnochihrWüiifcheiizumWollen _

'

zu hartenvernta. Zwarhat fi
e

ihr Herzverfcheukt.den
nochaberverlo t fi

e

fichdeinTantenlieblingBir. Lhnne.
einemtrefflicheuBedauten.HätteMajor Sauderfonrecht
zeitiggefprochen.würde fi

e

vielleichtdenMut zurOppofition
gefundenhaben.alleindiefertapfereOffizier if

t eindirekterA b
:

könimliugSir CharlesGrandifonsundrnitfolcheinemlieber
waßanEhrgefühlsfkrupelubehaftet.daßerLynneniitfeiner
Werbungnichtzuvorkomuienioill. umAlicia-ZEntfcheidung
nichtznbeeinfluffen.Als er.voneinerMiffion in Aegypten
zurückfehrend.dasMädchen»aufeinemBulle trifft if

t es
fchonverlobt.dochverbirgtes ihinnichtnur diefeThat
fache.esentlocktihin. ..uindocheinenAugenblickglücklich
zu fein“.eineErklärungfeinerEmpfindungen,Als er am
nächftenTag dieSachlageerfährt.fragtihnAlicia. was
fie nunthniifolle.undvielleichtwürdefie.vonihmzuehr
licheniHandelnermutigt.dieKraft dazufinden;_alleinder ;

Major if
t

darüber.daß fi
e ihnznderUuwiirdigkeitverlockt.i

derBraut einesanderneineLiebeserklärungznmachen.fo

empört.daßer nichtnochiveiterirevelnwill unddieEnt
fiheiduugausfchließlicl)auf ihrenfchwacheuSchulternlaftet.
Sie befchließt.LynnedenSchiedsfprucl)zu iiberlaffen.ge
langtjedochgarnichtzudemBeteuntniffe.da fi

e crkranlt
undTanteEleanor.die den.Gedankennichtzn ertragen
vermag.daß ..eineTennaihr Wort brech
drohendeErblindungLyunes.diedurchcinellnoorfichtigkeiit
Llliciashervorgerufenworden.als nioralifwesZwangsmittel
gebraucht.Sie heiratetihn. allein aus deingefügigeii.
fanftenMädchenif

t

durchinnere
UubefriediYuug

eineftörrige.
lannenhafteFran geworden.die ihrem atteneineharte
Geduldprobeauferlegt_undihmfchließlich.als fi

e

_Sauder-

'

ton in eineritalienifchenStadt erkranktfindet.im ?lust
bruchderLterzioeiflungdie letzteGliicksillufionvernichtet.

'

indem fi
e

ihin herausforderndgefteht.daß fi
e

ftetsnurjenen
geliebthabe.Schließlichftir-bt fi

e folgerichtigdurchMangel
an Vitalität. Tiefe Jnhaltsfkizzewird demBucheund
namentlichfeinerTitelträgerinnichtgerecht.dennbeider
Borzugbefteht iu derfeinveräfteltcninnchologifenDurch
fiilfrung.Derartfkelettirtnimmtfichdiejunge liciaarm
felig. ja jäminerlichaus.dochliegteinrührendeskindliches
tliuthos in deinGeftändnisdespädagogiichenZärtlichkeits
opfers:..IchbineincJz-eigling“.in derUnfähigkeit.liebevoller
Autoritätzu trotzen. fo auch in der Hilflofigkeitdes
liebendenAtadchens.das.wennderGeliebte..nichtfpricht".
zur Baffioitätverurteilt.fchließlichan feiner-Liebever
zweifeltiind innerlichverletztundbefrhämtniit fichfitialten
undwaltenläßt. Auchdas if

t einwahrerZug.daß.wer
nichtdieKraftbefiht.umfeineiunerftenExiftenzbedinguugeir
zn kämpfen.auchderKrafterniaugelt.feinOpferfruchtbar
zu machenzur Begliickunganderer;Schwächemachtoft
nnbewußtgraufam.Die feinnnaiicirteElfarakteriftikdiefer
Mädchenfeele,ift ein wahrestkabiuetftück.Einen ftarkeu
undwohlangebrcichteu,KontraftzudiefemlileichenBildegibt
eine*Freundintlllicias.LadyMargaret.einelebensfreudige
jungecFrauvongefundeniEgoismus.ab.die.imUnverftänd
nis derNaturdesMädchens.dasallgemeinals einefiat-ker
Empfindungbare. anmutiggefiigigeMarionettebetrachtet
wird. an deffenUnheilniitwirkt.Sehr gutfindauchdie
beidenTantengezeichnet.Die männlichenGeftaltenftehen
hinterdenweiblichenzurück;entfchiedenaberbekundetdie
Llerfcifferinder hübfchenRomane..Eartouclie"und-dlear
Weight-eure.durchAlicia Leunanocheinenerheblichen
Forttiiritt.
Der Anonymushat uns in dasGetriebederfozialen
Bewegungeingeführt.M. F. Beardbegnügtefichniit der
SchilderunghöchftprivaterSeelenvorgängeundMrs. Camp
bell-Breadentführtuns in -Mie l-leaci-Ztatjou'nacheiner
ciuftralifchenKolonie. ..Abwechslungif

t die Würzedes
Lebens".behaupteteinaltesSprichwortvonzweifelhaftem
Sittiationsiverte.allein.daß fi

e jenederLektürefei. diirfte
ziemli unbeftreitbarfein. Eine ihrer größtenReizeift:
durch1emitFrenrdartigeni.Fernabliegendembekanntzu
werden.Darin beruhtein roßerTeil derAnziehungskraft
frenidläudifcherLiteratur. li

m aberauchzu befriedigen.
mußdasfremdartigeBild fo wohlabgerundetiein.daßes
dasFernabliegendeanfchaulichwacht.Wie fehr if

t Brei
HarteMeifterdarin! Ein paarZügefeinerFedernur.und
man if

t in eineandereWelt verfeut.lebt mit fremden
Menfchen.Nun. illtrs,Eampbell-*ltreadbefitztdiefesfcböue
Talentnichteinmal in homöopathifcberGabe, Ihre Schilde
rungdeskolonialenLebensaufauftralifcheniBoden if
t iiber

reichanDetails.dochohnefichzueineinBildeabzurundeii.
wie zum Beifpielbei SealsfieldftetsdemRomandie
EharakteriftildesStaates in deinerfpielte.nnoermerktmit
einoerwebtwar. Im Gegenteil. in *AkiraNena-Italian
wirkenfichdievielenEinzelzügefo buntdurcheinander.daß

en könne".die *
' LebenundBeweung in reichemMaße zu ent

derEindruckeinrechtchaotifcherift. DiekräftigeZeichnung
einigerder vielen(Zeftaltenvermagdafürnicht zu ent
fchädigen.KompofitionuudVroportioufindebenoffenbar
der nichtimbegabtenBei-fafferineinftweilennochziemlich
unbekannteFaktoren in dertkunftdesRomanfchreibens.
Mrs. Ereik.diebeliebteBerfafferinvon..John.Halifax-K

if
t inn fo vertrauterniitihnen.Siebegnügtfichdamit.kleine

Bilder mit nur wenigenFigurenairszufiihren.allein in

ihrer Art find diefevon GemütsinnigkeitbefeeltenBild
chenganzvorzüglich...KingArthur"fihließtfichder_fchon
hübfchaiifehnlichenGalerie.dieivir ihrdanken.würdigan.
DieGeftaltderkinderlofeiiVfarreriu.dieihrenGattenauf
einerSchweizerreifebewegt.einvonder*lliutterverlaffenes
Knableinanzunehmen.unddienundenkleinen*Arthurzum
König in ihrem

c.Derzeit
erhebt. if

t niit riihrenderSchlicht
heitgezeichnet.er Liebeslohn.derihr in derZuneigung
und demGedeihendes jungenManneswird, unddann
auchdermomentanfelbftfiicljtigeSchmerz.als fein.Merzfich
einemjungenBlättchenzuwendet.und dieedleBefiegung
dieferfelbftifchenNegung.all das if

t mit einerfchlichten
Eindringlichkeitgefchildert.dietief u Gemütegeht. Nur
die herzlofeMutter if

t

uiißrciten. ür fehle te Menfchen
hatMrs. EreikebenkeineFarbenauf ihrer t alette.
Bei ElfaD'Efterre-.tkeeliugbildetderHumordenGrund
ton, Frifch.kräftig.init fprudelndeniUebermuttrater i_

ii

ihrenfeinerzeitgeriihinten.ThreeZistero.hervor,teilweite
gezwungenundauniutsloserfcbeinter uns in ihremneuen
Bande. DerfelbeträgtdenTitel einerHinnoreske:.Aktie
laughing-yhitouapher»,Diefer. Felix Dahn gewidmete
lachendeVhilofoph if

t einWiaelkind.dasuns feinemehr
nafeweifeuals witzigenBeobachtungenundBetrachtungen
mit unnötigerBreiteinitteilt. Auf diefeHumoreskevon
zweifelhafternHumorfolgendieLnftfpielec'tlieMae Ztorö'
ot'CatherineVai-rcund.blowthe firetQueenof'Lnglanci
renenooeäananom' dienichtsanDraftik.viel aberan
gutemGefchniackzn ivüufihenübriglaffen.

die ukiideuiifitfe Zubiliiumauuoftellung

ju Berlin.

Lil.

Ver-tafiedenes.

(HierzudieBilderS. 1113n.1117.)

u den feltenftenFrenidlingenauf deutfchen
OlusftelluugengehörtdieruffifclieKauft. Was
auf derkaiferlichenAkademiezu St, Veters

(i

S
") burgundfonftim ruffifihenReicheantkunft

(z
z 7) werfengefchaffenwird. davongelangtdas

ioenigfteuber die Grenzenheraus. Daß
gleichwohl.wennauchdieZahlder_Kunftfiheundderan
denfelbenzuTag gefördertenSchöpfungenkeinegroßeift.
dasFeld dortfichnichtunfrnctitbareriveift.fondernviel
mehrWerkevon ganzaufehnlicherBedeutungzu zeitigen
vermag.dafiirzeugtunteranderemdas_heutevonunsniit
geteilteGemäldeWaffili Betrowitfcl)Wereftfcljagins.des
Brofefforsan obengenannterAkademie- nichtzu ver
wechfelnniit dem in Yaris arbeitendenSchöpferjener
Senfationsbilderaus denritffifchenFeldzügen.fowiejener
eigenartiaufgefaßtenbiblifiheuDarftellungenundanderer
abfoudericheuGemälde.die bei ihrenRundreifendurch
die größerenStädteder zioilifirtenWelt fo viel vonfich
redenmachten.bei deneiitknbegeifterteSihivürniereier
regeiid.bei denanderenauf denheftigftenWiderfpruct)
ftoßeud.Jiu Gegenfatzzn diefemNamensoetter.der fich
mitBeivußtfeinin dieBorderreihederverivegenfteiiNeuerer
auf kiinftlerifcbeinGebieteftellt.beobachtetderPetersburger
VrofefforftrengdiealtakadeinifchenRegelnundKunftgefeße.
ohnefichindesvondenfelbengleich fo manchenanderenzu
einerabgezirkeltenStarrheitherabdriickeuzu laffen. Biel
inehrweißer auchinnerhalbderfcharfgezogeuenSchranken

falten.ob
fchviiergernzu arftellungsitoffettreift.derengefchloffener
Eruft einewürdevollgemeffene
Das gilt dennauchvon demheutevorgefiihrtenWerke.
das uns einenZug aus demLebenGregordesGroßen
vergegenwärtigtundzwaraus jenerZeit.daer vor feiner
im Jahre 590erfolgtenErhöhungzumBapft.derdamals
denfchlichterenNameneinesBifchofsvonRomfiihrte.noch
einfachals Abt desvon ihmgegründetenKlofterswirkte.
UnterdenftrengenOrdensgefeßen.dieer i

n diefemKlofter
einfiihrteundhandhabte.befandfichauchdasfchärffteVer
botperfönlichenEigentums,Bei denKlofterbrüdernfollte

in allenDingenvolleGenieinfanikeitwaltenunddaherauch
jederkleiiifteBefihoderErwerbdeseineluenalsbaldanden
Klofterfwahabgeliefertwerden.Harte*trafenwarenaufdie
UebertretungdieferVorfchriftgefetzt.Nunbegabesfich.daß
einMönch.derzugleicheingefchictterArzt gewefenundals
folcherioohlauchaußerhalbderltlofterinauernthatkräftig
_gewirkthatte.von einemrafchenTodeereiltward, Da
fanden_fichdennbeiihmdreigoldeneMünzen.derenBor
haitdenteinihn als einenUebertreterderftrengenKlofter
vorfchriftbrandmarkte,Ta niandenLebendennichtmehr
zurVerantwortungziehenkonnte.befahlderAbt. derbei
all feinerSeelengütedochdieKlofterzuclftmit unerbittlicher
Strengehandaabte.daßderTotedafiirbüße.Er ließihn
abfeitsvondergeweihteiiBegrcilmisftättederKlofterbritder

in einerGrubeverfcharren.ohnediegewohntenFeierlich-,

keitenderKirche.ohnedieitblicheFürbittefür dasSeelen
heil desBerftorbenen.Statt einesChoralsftinimtendie
bliönchebei feinerVerfenkuugauf desAbtesBefehlein
Buß- undfliiigeliedan. durchdeffenkurzenabernieder
fcbnietterndenInhalt dieSeeledesDahingegangenennoch

efainthaltuugerheifcht.l

im Jenfeits mit der ganzenVerantwortungfür den b
e

gangenenFrevelgegendasabgelegtefeierlicheGelübde b
e

laftetipurde.GewiffermaßeiizumSymboldeffenbelaftete
manfeinentotenKörperinit denftuiumeiiZeugenfeiner
Uebertretung.denverhängnisoollendreiGoldftuiken,dieinit
ihmoerfcharrtwurden.Sobaldaber i

n folcherWeifeder
unerbittlichenGerechtigkeitGenügegefchehenwar. ging
derAbt hin undbefahl._fiirdiearmefiindigeSeeledreißig
eTage_langMettenzu left-n.uin fi

e aus den-Lualetides
Fegeteuerszuerlöfeii,
So erklartfich in nienfchlichverföhnlicberWeifeein
Vorgang.von demnianaufdenerftenAnblickleichtden
Eindruckgewinnt.als handlees fichhierinndiegrauiinne
VerfügungeinesBegräbniffes.demein Akiffettjätcrbei
lebendigeinLeibeunterworfenwerde.

_ Für dieRichtungderruffifchenÖiftoriennialereiif
t unfer

Bild uin fo bezeicbnender.als B
. Wereftfchagitiaufder

kaiferlichenAkademievonSt. Vetersbnrg.an ipelcherer
jetztfeineLehrthätigkeitentfaltet“auchfeinekünftlerifche
Ausbildungempfing.DesfelltenKünftlers..Llrpheusund
Eurhdike"(Seite6l7)wirdunferenLefernnochvorAugenfein.
WerdenderartigeGegenftändeausderklaffifchenMathe
vondenf.lllalernunfererZeitnur noch in felteneren'Fällen
behandelt. fo if

t dagegendieBildhauereiaufdiefesStoff
gebietnachwie oor durchdieNatur derSache fo nach:
drücklichhiiigewiefen.daß fi

e

dasfelbeimmer in vorwiegen
derWeifezubebauenhat. Wo fände fi

e einenErfaßfür
jenenaiv reizvollenGeftaltnngeu.init denendiegriechifche
Sagedie_ganzeNaturbelebt?
AuchdiegegenwärtigeAusftellungbietet in ihrerplaftifchen
Abteilungwiederzahlreiche_Beifpieledafür. zu wiereiz
vollenSwöpfungendiefegettaltenreicheSageAnreungzu
gebenvermag.Eines der beachtenswertefteitWere diefer
Art_habenwir durchbildlicheWiedergabeals einfchönes
Beifpiel“deffeu._was die heutigeZeitauf diefemGebiete
zu fchaftenweiß. aus der_beträchtlichenZahl verwandter
Schöppingenheraus-gehoben.Wir bereicherndadurchzu
gleichunfereBetrachtungenüberdieBerlinerKauft. denn
die liebliiheMarmorgrnppe:..Amorvon einerNymphe
feinerWaffenberaubt“. if

t auseinemAtelierderZieichs
hauptftadthervorgegangen.derenkünftlerifchesHauptgewicht
nachderplaftiiclfeitSeite hiinieigt.Die reizendeGruppe
fpriclftlebhaftfür fichfelbft,Die blühendeJungfrau.frifch
wie dieQuelle.als derenVerkörperungfi

e

erfcheiut.hat

in liftigerNe>ereidemkleinengefliigelteuSchelinden
Köcherniit denPfeileneiitriffeii.durchdieer fchon fo viel
Unheilangerichtet.undfcheintdeinflehentlichnachRüägabe
feinerWaffenbegehrendenKnabenvor allenDingendas
VerfpreiheubehutiamererVerwendungabzufordern.Obder
lofeKleinefolcheinBerfvrechenhaltenwird? ., .
Die DirektionderdeutfchenNationalgaleriehat in voller.
WiirdigungdesfürdiefcböpferifcheThätigkeitfeinesMeifters.
Julius Mofer in Berlin.miiftergiltigeuWerkesdasfelbefür
diegenanntehervorragende.ttunftfammlungerworben.Dort
alfowird cs feinebleibendeStättefinden.wenndiejetztiin
?lusftellungspalaftamLehrterBahnhofevereinigtenWerke
wieder in allevierHimmelsgegendenauseinandergeftobeu
feinwerden.undweiteresZeugnisablegenfür dieBedeu
. tungfeinesSchöpfers.der. eingeboreiierBerliner. fchon
d_urchverfchiedeneGruppenaufStaatsgebäudenundöffent
lirtienVlälze-_itfeinerVaterftadtfichdafelbfteinehreno-.illes
Denkmalgefetzthat. Vito Kaff-h.

Gliiililiüre Ztunilen.
(Hi-zudasBildS. 1116.)

„GlücklicheStundenausDüftengewebt.
SeliginigoldenenLichteverlevt.
SeidihrauchflüchtigwieWelleundSilicium.
Geb'ichdieSeeledochhinfürdenTraum!
GlücklicheStunden!- undkantederTod.
Wollt'ichmilkfcbmückeuniitRöfeleinrot.
Hab'dochgetroffendasfeurigfteGlück.
BliateiinSterbennowlächelndzurücki“

So fangfröhlichdie jungeWirtin der*Ofteriaaufder
flamiuifcheuStraßein denblendendenrömifchenOktobertag
hinausundbegleitetefichaufderlaudesilblichenZiehharmonika.
Ihr iinSchotteruhtedaswildlockigeHauptdesunverheirateten
SchwefterleinsLupetta.welchesmit wahrhaftbacchantifcher
VerzilckungdasTainbourinbald in denHändenfihtoirrenließ.
bald in dieLuftwarfundeswiederauffing.Dabeiblitzten
ihre kleinentveißenZähneunddieAugenleuchtetengleich
fchwarzeuDiamanten,
NichttveitvondenSchwefternfaß ja unterderVeranda
eineGruppejungerLeute.- ach.undder Schönfteund
Vrächtigfteunterihnenwar derbronzefarbigeFerhtmeifter
MafanielloFerrari aus Neapel.eineCelebritlitItaliens.
welchesunerfazöpflichanGeniesjederSpezialitätift.
Zu ihm.demringellockigenSpadaffin.fchwirrtenLupettas
BlickehinübergleichFeuerfliegenund fagtendeutlich.daß
auchfie. dieleideufclfaftlicheTochterderrömijchenVorftadt.
ihreSeelehingehenwürdefiir einenTraum.
UndwovonredetendiejungenbltännerunterdemReben
dachbeiderFoglietta?VondemHauptthemaallerflidliindifchen
Kouverfation.vonSchönheit.weiblicherwiemännlicher.Ein
vorteilhafte?,Aeußerewird in Italien vergöttertunderregt
keinenNeid.
Ein SchülerdesFechtmeiftersrief enthufiaftifch:,Ihr

, gleichtauf einHaar deinkapitolinifchenAntivirus.Signor
Mas' Aniello!“
LachendfuhrderNeapolitancrauf: ..Diefernlangweiligen
Burfchcn.deffenBiiften fo katjenjäminerlicl)dreinfchanen?
Hörtemanwohl je

.

daßdieferCäfarenlieblingTemperament
befeffeii.irgendetwaszerfchlagenhabe.derKaiferinin die
Augengefahrenfei.per ducati?“
SchallendesGelächterimChorusderElevenundKollegen.
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..Doch"u" ,genugdesSchweigens.“fehleAiafaniellohinzu.
..genugdesTtlnkens.fonftwird uns dasFloretfchwerin
derHand.-“*zurückandieArbeit.“
Lupelta.dasTambourinfortwerfend.flogdenMännern
durchdenObftgartennach.an denEingangcitiesgroßen.
baufälligenPavillons.worindieFechttlbungentäglichvor fich
gingen.Tori lehrtederMeifterdieSchillerdiegefährliche
KauftmitEleganzundSicherheitausüben.
LupetlaftandundbewundertefeineVofen.feineftählernen
Glieder- fie ftandwieverzaubert.als warte fie auf ..das
feurigfteGlück“.vondemdieSäjweftergefangenhalte.tlliit
eincmnlalraffte fi

e einRapierdrmBodenaufundlegtefich
aus.keckundbefeeltzugleich.einegeboreneJeannedlArc. . .
Hierauf begann fi

e

nachallenRegelneinenunfichlbaren
Gegnerzubekämpfen.
-Zrana. seit-al. ermutigteMafaniello.und in feinem
fpekulativenKopfeblitzteein feltfamerGedankeauf. ..lerne
fechtenen perleclion,Lupetla.dannheirale ic

h

Tic()- hier
haftDu meinEhrenwort- undwir gebenAkademien(Bor
ftellungen)in uuferenHauptftädten.in Paris undLondon.
Urinal“

'

GlücklicheStundenlchlugenfortanftlrdasenergifcljerömilche
Mädchen.welchesdieSpindelmit demDegenvertaufchle;
glücklicheStundenverlebtefi

e im alten.verwittertenPavillon.
wo derGeliebte.ftrengim Tadel.dochglltigim Lob. ihr
Lektionenerteilte.Brauche ic

h

zu fagen.daßLupettareißende
Fortfchrittemachte?Bereitsim folgendenFrühjahrhatte
fie fichvollftändigzur Fechtmeifterinausgebildet.In hellen
HaufenftrömteRomsfafhionableWeltnachdemprächtigen
Saale im BalaftFarnefe.wodie„Akademie“dermodernen
GladiatorenundihrerliebreizendenPartnerinftattfand,Die
vornehmenDamenerfchienenwegenOIiafatiiello;ftlrdieHerren
war LupettasJugendfrifcheund dieGefchichteihrerronlan
tifchenEarriizreein ftarkerMagnet.Nochvorteilhafterals
ihr bisherigesEiocciaraloftümkleidete
fie das kurzeNöckchen.dieknappan
liegendeJacke.das frei heradwallende
Haar.
Sie leifteteErftaunlicljes,Lvrbeer
kränzeundBlumenflogenihr zu.
Dies warwohldieallerglückliclffle
StundeihresLebens!
NachderheftigenAnftrengungruhte
die Wildatmendeam HerzendesGe
lichten.
Warum fiihrteer fi

e

nichtaus
demFechtfaalan dcnAltar. wie er
gelobthatte?

1
'

“ Lupettageduldetefich,
Seitdem fi

e

teilnahmandenöffent
lichenVorftellungen.hattederMann
ihres HerzensbedeutendeEinnahmen.
Er brachteihrnachjederAkademieeine
SummeGeldes; fi

e aberwehrteftets
nb mitdenWorten:..JetztkeinGeld;
bin ic

h

DeineGattin. fo teilenwiralles
mit einander.“
EinesTagesftand fi

e wiederim*
PalazzoFarnefeauf demFechtboden
und entzücktedieZufchauer.Während
einerBaufe trat ein Vatrizier.der
unentgeltlich.wie fehrvieleKavaliere
in Rom. mitfocljt.an Lupettaheran
und flüfterte:
..ArmesMädchen.haftDu denn

wirklichmeineWinle nie verftanden.
weißtDu nicht.daßMafanielloTein
Vertrauen.DeineEhre.DeineKräftemißbraucht.daßer in

NeapelWeibundKindhat? EntferneDich.Lupetta.feine
Frau if

t hergekommcn.umDichöffentlichzubefchimpfen,Leider
erfuhr ic

h

eszufpät.“
Lupettaerwidertenichts. fi

e ftandwieverfteinert.Wohl
hatte fi

e in letzterZeitanonymeBriefeerhalten.aber fi
e halle

ihrem Inhalt nichtgeglaubt.Daß jenerjunge.allgemein
geachteteBatriziernichtlog.daswußte.dasfühltefie.
Trotzdemtrat fi

e abermalsvor dasPublikumhinaus.
als dieReihedesFechlensan fi

e kam;niemandbemerkte.
daß dieBetrogenefiatt desFloretseinenkleinenRevolver
in derHandhielt.
Erft als derSchußertönle.gingeinAuffchreidesEnt

fetzensdurchdenSaal , .. Am BodenlagLupelta. fi
e

hatte
ihr allzugliiubiges.zärtliches.gltlckverlangendesHerzgetroffen.
So endenglücklicheStunden!

Güntherv. Freiberg.

Bilder aus Rvrlilea.
Don

Adolf Meili. Leonhardt.
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n einemFrühlingsmorgendesverfloffenenJahres
fchifflenwir. meinFreundR. undich.uns im
HafenvonLivornozur lleberfahrtnachKoi-fifa
ein. um dort einigeWochenzu bleiben.Bon
herrlichemWetterbeglinftigt.landetenwir nach

mittagsgegenbierUhr im HafenvonBaflia. Slhnellber
ftändigtenwir unsmiteinemTräger.dermitgrobenWorten
undnochgroberenBüffeneinenSchwarmvonWeibern.die
alle unfereSachentragenwollten.abwehrteunduns famt
GepäcküberdenPlatzSt. NicolasunddenBoulevardBaoli
zumHate(deFranceführte,

Mit denThür-mender (Zitadelleund derKirchen.den
vielenfechsftöckigenHäufernund zahlreichenLädenmacht
Baftia denEindruckeinervielgrößerenStadt. als esmit
feinen20.000Einwohnernwirklichift. EtwasBefondercsif

t

dasBflafter;esbeftehtausmit Jafpis durchfelztemhartem
tlliarmorausdenSleinbrüchenvonBrando.
Der BlickvondemBlaueSt. NicolasaufdasMeer if

t

ein überausfchöner;vor fich.etwaslinks. hat manden
Hafen.dasMeer. in Duft gehiilltdieJnfelnCapraja.Elba.
Bianofa;kurz.vorSonnenaufgang.fiehtmanauchmanch
maldieSpitzenderApenninen.
Nachdemwir imGaflhausallesgeordnet.eiltenwirhinaus
insFreie.Tie Hauptftraßehinabfchreitend.bogenwir linksein
undbefandenunsnachBaffirungeinesHohlwegesmitten in der
üppigflenVegetation.Auf jedemSchutterhaufenfahenwirals
EinzäunungderFeldergewaltigeKaktusOpuntia(opuntia
eilig-arte,d-lillundopuutiatlcuoinclica,dem).verfehiedene
fildlicljeDifteln.Mandelbäutne.imerftenfrifcljenGrünprangend
undgleichzeitigblilhend.rechtsundlinksvomWegedieherr
lichftenGemilfebeete.Orangen-undZitronenbänme.vereinzelte
hoheDaltelpalmen(klwanixciactz-lilara).diemanzurHälfte
eingebunden.umdieWedelgelblichweißznerhalten.imHinter
grundefanftauffleigende.mitOelbäuntenbewachfeneHügelund
fchließliel)zeigtefichderfteile.wildzerriffene.himmelhocljan
ftrebendeGebirgskamm.der'dasKapKorfodurchzieht,Als
wir weiterfrhritten.umeinenvorfpringendenFelfenherum.
trugunseinleichterWindhauchvondenHöhendenungemein
feinenundwürzigenDuft desMaquisentgegen,
DerMaauis.italienifchdla-achja,derBufchwald.welcher
die ganzeZille(wiemit einemgrünenTeppichkleidet. if

t

eineftlr .klorfilaäußerftcharakteriflifcheVegetationsfornt.da
er nirgendsfonft in dieferReichhaliigkeitan verfchiedeneu
Bilanzenund in folcherAusdehnungvorkommt.Die den
BkaquisbildendenPflanzenundfeineHöhefindnichtüberall
diefelben.Bei BaftiaundamKapKorfofindnur einzelne.
derKulturunzngänglickjeFelsivändeunddiehöherenGebirgs

kämmevonihmbedeckt.mittenimLandeund i
n denfildliehen

TeilenderJnfel nimmter große.weitausgedehnteFlächen
ein. if

t

faftundurchdringlieljunderreichteineHöhevonfünf
bis fechsMeterund darüber.NebeneinerAnzahlmeift
immergrünerHolzgewiiclffe.wiedieimmergrüireEiche(Quer-coe.
tler). derLorbeer.diehoheBaumheide(Arienardorea).die
Mhrte.derBuchs.dieSteinlinde(yliyllz-raaati-iebe..Bert.)
undeinerllnzahlkleiner.bliihender.ungemeinwohlrieehender
Kräuterund Halbfträucljer.bildenErdbeerbaum(arbeit-ua
une-rio).Ciftus. LenlisteunddornigeGinfterdenHaupt
beftandteildesMaquis.
NachdererftenNachtwecktemichmorgensumvierUhr
Schellengetlingelund ein melodifehesGebrüllemenfäzliclger
Stimmen;anderskann ic
h

estreffendnichtbezeichnen.Schnell
eilte ic
h

an dasFenfter.Es warenzumMarktekommende
korfifcheLandleute(eontaciini).die in ihrenmit drei bis
bier glockenbehangenenMaulefelnbefpanntenKarren den
BoulevardBaolihinauffuhren.DieliebenLandleute.meiftens
aufdemhinterftenEndederDeichfel.naheamWagenfitzend.
fangenausLeibeskräften;dabeiwarenihreStimmen fv ftark
undkamen.umeinenrechttrivialenAusdruckzugebrauchen.

fo .armsdick“aus der Kehle.daß das Singenmehrerer
hintereinanderFahrendenwirklichdenEindruckeinesmeld
difchen.vonGlockengeklingel'undRädergeknarrbegleitetenGe
briillesmachte.Dannkameneinzelne.ihreWare in gellenden
FifteltönenanpreifendeFifcherfrauen.Orangen-undandere
Obftverkäufer.eineAbteilungArtillerie.dieBefpannungen
ausMaultierenbeftehend.rüateaus.dieerftenStrahlender
SonnevergoldetendieDächer.gegeniiberwurdendielllolletlen
aufgezogen.unfrifirteundverfchlafeneKöpfefchautenheraus.
Baftiawarerwacht.
UnfererfterAusfluggalt demKapKorfo. welchesvon
einerfchönen.kunftvollgebautenStraßeringsumzogenwird.
Es if

t ein wunderfcljönesWandernauf diefemWegelängs
desMeeres.auf der einenSeite hohe.zerllüflete.mit
MaquisbewachfeneFelswände.dieStraßedemFeilenabge
rungen;aufderandernSeitewiederfteileAbftiirzebiszum
tvildbrandendenMeer. Das Meerfelbft if

t in derNähean

tiefenStellendunkelblau.an feichten.desSvenilgefteines
wegen.ganzhellgrün. in derFernehellblauleuchtend.mit
demHimmelin einsverfchmelzend.
Ein Felskvloßfihiebtfichjetztvor.wir paffirendenHohl
weg;eineDrehungnachlinks.undvorunsliegteinherrliches.
wohlangebautes-Lucrthal.voneinemkleinenFlüßcljendurch
zogen.DichtegrüneWaldungenvon Lclbäumenbedecken
feineGelände.WeinbergeziehenfichdieHängehinauf.einzelne
Häufermit fchwerbehangenenOrangenbäulnenblickenaus
demGrünhervor.den*tlbfchlnßbildenwildzerriffeneBerges
fpilzen.in leichteNebelgehiillt.
TieferWechfeldes landfcljaftlichenBildeswiederholtfich
oft undmachtdieWanderunglängsdesKapszueinerder
herrlichfteil.diemanfichnurdenkenkann.
Wir fchrittenweiter.Bei einerlltlendungdesWeges
fahenwir Erbalungavor uns mit feinemmächtigenalten
*lüachtturmeaus derVifanerzeit.Auf einerfchmalenLand
zungeerbaut. if

t eseinederwohlhabendftenOrtfchafteirdes
Raps. Im Niittelalterwar hierderWohnfitzderGeutili.
dermächligftenHerrendesKapKorfo. EtwasvorErbalunga
fiihrenlinksvielleichtzweihunderthoheStufenaufwärtszu
einerfteilen.überhängendenFeist-band.in weleherfichder
EingangzurTropffteinljöhlevonBrandobefindet.Der hohe
BogeneinerWafferleitungaus denBergentlberwölbtdie
Treppe.herrliche.reichblühendeSehlingpflanzenrankenvan
ihmherab,GeringeranHöheundlllusdehnung.if

t dieHöhle
gleichwohlderMannigfaltigkeitundSchönheitihrerGebilde
wegenwert. befuchtzuwerden,Bor altenZeitenmagdie
GrotteBanditenals Schlupfwinkelgedienthaben.wenigftens
weifeneinigedaringefundene.ganzverfteinerteWaffendarauf
hin. unvergleichlichif

t derAusblick.denmannochimdunklen
BorfaalederHöhle.durchdieEingnngsthürfchauend.aufdas
lllleerhat. Tic helle.leuchtendeFläche.hie und da von
Segelfchifjenbelebt.erfcheintganzwieein in einendunklen
RahmengefaßtesherrlichesBild.
TeenächfteTagfandunsaufdemWegenachSt. Flaurent.

Am JuflizpalaftvorbeiführteinWeg

in fanftenLliiudungenaufwärts.und
nachVaffirungeinesHohlwegeseröffnet
fichlinks ein wunderbarerBlick anf
Baftia. Zu Füßenvor fichhatman
dieStadt.denganzenAbhangbis zur
Straßehinaufziehenfichdielferrliclj
ftenObft-undGemiifegärten.blühende
Pkandel-und Orangenbäumehauchen
ihrenDuft; daranfchließtfichdastief
blaue.wie in bengalifclfemFeuerlena)
tendeMeer.einzelneSegelfchiffedelta)
ziehen.Schlvänengleich.feineFluten.
dieJnfelnCaptain.Elba.Vianofaragen.
wie in fanftenSchlummerhingelagerl.
ausihm empor.undeinwolkenlofer
blauerHinlmel. gleichfamvomAb
glanzdesMeereserhellt.überwölbt
alles, Rechtsvon derStraßeziehen
fichVillenundWeinbergenochhöher
dieBergehinauf.GefträuchevonBelar
gonienmitbrennendrolenBlütenbedeckt.
zierendieGärten.hoheVlatanenbefchat
tendieStraße.jedeWeinbergeinfaffung.
jederfteiuigeFlecklängsderfelbenif

t

bewachfenmitdenherrlichftenAgaven.
SchöneRuhepunklefürdasAugebieten
in all derVegetationsprachtdieeinzeln
ftehenden.von fchlankendunklenCh
preifenumgebenenGrabmälerimStile
grierhifcherTempelodermanrifcherMo
fcheen.Es if

t eineEigentümlickjkeitder
Rorfen.daßjeder.dereinStückLand
feineigennenntunddemesfeineMittel
nur einigermaßenerlauben.fichein

FamiliengrabmittenimGartenoderaufdemFleckchenErde.
daser feinLebenlangbebaut.errichtet.
NacheinerlängerenFahrt immerbel-ganerreichtenwir
endlichdenCol d

i

Teghilne.dennächftenzwifchenderSerra

d
i

Big-ro(957Meter)im Nordenund demMonteSerra
(662Meter)imSüdengelegenenUebergangspunktvonBaftia
anf die andereSeitedesKaps. Bon hier hatmanfchon
einefehrfchönefilusficljt;einewunderbarelliundfekjauaufbeide
SeitendesKaps.dieangrenzendenMeere.dasöftlicheFlach
land und das Hochgebirgeerfchließtfichaber.wennman
vomCol ausdienahegelegeneSerradieVignoerfleigl.Von
derVaßhöheführteunsderWeg in vielenWindungenfcharf
bergabüberBarbaggiound denCol von San Bernardo.
zwifcheneinemEngpaßvonKalkfeljenund übereinewüfte
SandfläctfenachSt Flaurent.
St. Flauient(Fiorenze).an demGolfegleichenNamens.
einemderbeftendesganzenMittelmeeres.gelegen.könnteeine
blühendeHandelsftadtwerden.wennnur erfteinmaldieVer
fumpfnngendesAlifo. die Urfachezahlreicherfieberhafter
Krankheiten.hinweggefehafftwiirden. Jenleits der Stadt
überfetztdieStraßedenFiuminaleund biegtnun in eine
weitausgedehnteGebirgsiuildnisein.dieanf einemFlächen
raumvonüber16.000HektaraußereinpaarSchäferhütten
keineeinzigeAnfiedlungenthält.AusgedehnteGebirgsweiden
und duftenderBufchwaldbedeckenalles. TiefeGegend.be
kanntunterdemNamenDeferta d

i

Agriate.bildeteinenTeil
desLandesNebbio.daswegenderhalbkreisförmigenAnord
nungfeinerGebirgszügeimmerals eineArt natürlicher
Feftungbetrachtetwurde.SchonvonRömerzeitenherfuchten
alleErobererhierfeftenFuß zu faffen.unzähligeSchlachten
undKämpfewurdenaufdiefemBodenausgetragen.
Weiterberührtmanlle rouaae. fo benanntnacheiner
AnzahlkleinerInfelchenvon rotemGranit. diemit ihren
SpitzennralerifchausderBai herdorlugen.Je lveiterman
nun in dieBalagna.diefengefegnelftenLandftriehKorfikas.
eindringt.deftoliebltcherwirddieGegend,BoneinerSeite
dringtdasMeer.umgilrletvonFelfen.die in lebhaften(Rot
förmlichgliihen. in zahlreichenBuchtenin das Landein.
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und jedeFelsplatte.dieetwasmehrRaumbietet.

if
t

dichtbeftandenvon herrlichenKiefern.welche
nlatrehmaltief in denSpaltendesGefteinswurzeln.
Der Baglia“Orbagalt'langeZeitfür denhöchften'
BergderIntel. bisgenaueRkeffungendenMonte
Cintomit2710MeterunddenRotondomit2625
Pieterals höhererwiefen.Die Felslabhrinthein

feinerllmgebunggehörenzudenwenigenGegenden
derInfel. iii-denenderMouflonnochhäufigvor
kommt.Von Albertaccebrachteuns ein befchwer
licherRitt überCafamicciolidurchdasRiololandund
das Thal desTavignanonachCorte. Die Ort
fchaftendes*liiololandeslveifenwegenihresgeringe
renVerkehrsmitzivilifirlerenGegendennochmanche
Eigentümlictjkeitauf.l DieBewohnerderfelbentragen.
als dieeinzigenin Korfikct.nochüberwiegenddic
'rote phrhgifchefbilligeund denBelone.einenvon
denFrauenausdunklenZiegenhaarengewebtrnund
miteinerKapuzeverfehenenRadmantel,lxanrenti
und l-'oeerixdienationalenkorfifchenTotenklagen.
erklingenhiernochallenthalben.Auf der ganzen
zurückgelegtenStreckeif

t manaufdieübrigensgern
gewährteGaftfreundjchaftderBewohnerangewiejen.
Bezahlungwird in denmeifieuFällennichtange
nommen.Bezeichnendif

t dieGefte.welchedieKorfen
dabeizumbeftengeben: fi

e

drehenfichhalbum.
hebendieHand in dieHöheundfchiiltelnfie. gn
radeals wenndasGeld fi

e brennenwiirde.
Vor CortemachtdasThal desTapignanoeine
feharfeBiegungnachrechts.undaufeinmalftehtman
diean einengegenWefteirüber100Meterhohen.
fleil abfallendenFelfenangelehnleStadtmit der

vondennahenBergengebildetenLand- malerifcheitEitadcllevorfich,WieeineRaubritterburg
zungeliegtdie altbertihmteStadt. Ge-

“ ' * - c' - ' ' fiatdieCitadelle.umgebenvondenHäufernderallen
gründetvondenGenuefenimJahre1238.

'
Stadt.aufderHöhedesFelfen.aufdeffenfüdöftlicher

hat fi
e

manchefchwereBelagerungmit- AbbuchungfichdieneueStadtanfehließt.In Corte
gemacht.Im Jahre i553 wies fi

e

zweifurchtbareAngriffe allenSeitenvonfteilenFelt-abhängeneingeengtesThal. In befindenfichzwei in ganzKorfikahochberiihmleHäufer.dasjetzt
der verbündetenTürkenund Franzofeitrnhmuullab; im derFerneragendiewildzerrifjenenSpitzendesCapoTafonato. als TribunaldienendeGebäude in welchemPasqualeBaoli
Jahre 1794warfendieEngländereinigelaufendBomben in

dieStadt. welchedadurchfaft in einenTrtlmmerhaufeirver
wandeltwurde.'Tie KuppeldereinfachenKircheweiftheute
nochdieSpurenderenglifchenKugelnauf. Das eigentliche
alteCalvibildetdieauf fteilenFelfenhochgelegeneEitadelle
mitdemStadtteil.den fi

e

umfchließt.lieberdemEingangs
thor zur Fefteftehtin goldenenLetterndiewohloerdienle
flluffchrift:(EvelineCatrin aernperticlelia»,den"mu ig

Ealvi d'erRepublikGenuafletsgeblieben.Nocheinllmftand
machtEalvi zueinemberühmtenOrte. EhriftophColumbus
foll dort geborenwordenfein. wiewenigftensdieCalvefen
feitbehaupten.auchfoll eineFamilieColomboheutenochda
felbftleben.Schlägtmanaus derStadt dieStraßenach
Weftenein.biegtdannnacheinemkurzenSpaziergangerechts
abaufeinevorfpringendeKlippe. fo hatmandenherrlichen
BlickaufCalvi.denunfereAbbildungzeigt.Namentlichbei
Sonnenuntergang.wenndieletztereStrahlendesTagesgeftirnes
allesmit rotgoldeneiti.gedämpftemLichteübergießen.gewährt
diehochaufFelfenthronendeFefteeinenzauberifctjeieAnblick.
EinigederwildefienundzugleichfchönftenGegendender
ganzenInfel. in denendieBevölkerungnochvielealteSitten
nndGebräuchetreubewahrthat.lerntmankennen.wennman
vonEvifaaus.einemvonAjaccioleichtzuerreiehendenGebirgs
dorfe.denWegnachAlbertacceundvondaüberEafamiccioli
durchdas RiololandnaehEorteeinfchlägt.ZwifchenEvifa
und*lllbertacceführtderWegdurchdieherrlichenForftevon
Aötone(1400Hektar)undBaldoniello(circa5000Hektar).
die gan aus prachtvollenBeftäudender korfifchenKiefer
(Kenan ert-icio.Voir) beftehen;tiamentlicl)derletztgeuannte
roeiftnochwahreRiefenvon45 MeterHöheund 7 Meier
Stammesnmfangauf.
WendetmanfichvonAlbertaccenordwärtsundfchreitel
entlangderlinkenSeitedesVero.einesWildbaches.derfich 4 ,'

unweitvonda in denGoloergießt.aufeinemfchmalenPfade an die fichdie gewaltigeFelsphramidedesBaglia Orba währendfeinervierzehnjährigenDiktaturwohnte.unddas
aufwärts. fo bietetfichnachkurzemRlarfajebeieinerBiegung (2525Meier)anfchließt.gegenHimmel.Das ganzeThal HansGaffolis.aufunfererAbbildungdasnebenderKirche
desThalesein herrlijjerBlickaufdasCapoTqfonatound befindliche.GafforisFrau wurdehiermit einemTeile
denMonteVagliaOrba. Bon einemüberhängendenFels- . -:.*-Y„---*“ *r , feinerAnhängervondenGenucfenim Jahre 1750be
block.andeffenBafis derwildfchäumeudeVeroeinenkleinen . .. J: “

-

i lagert. Als mananfingvonUebergabezu fprechen.
Wafjerfallbildet.hatmandenEinblick in einliingliches.auf '* , * ließ'fieeinVulverfaßbringen.drohtedasHausin die

.

' x -* l Luft zu fprengenund zwang fo die BelagertenzumV Widerftcinde.bisGafforizurBefreiungherbeikaue' '

EhemalsdieHauptftadtderInfel. zähltCorteheute
tiber5000Einwohnerund if

t in gar keinerHinfitht'

, “ mehrvonbefondererBedeutung.

' Tie UmgebungEortes

'.
' ""9" if
t

beftensbebaut;dieBIeinbergein dernächftenJiiihe' der'Stadt lieferteneinenderbeftcnWeineKorfikas l

Seitrinigen Jahren hat die'BhhlloxerafolcheBei*- i

:d
x

wüftungenangerichtet.daßdergrößteTeil derWein-
'

-x. bergern*Felderumgewandeltlvnrde. *

auf der andernSeite fteigeufrucht
bareGefilde-terraffenförmigemporbiszu
dengrünenHügeln.diezahlreichefreund
licheOrtfehaflenkröuen.Ani fpäienNach
mittagkamenwir nachEalvi. Auf einer

SrbalungaunddieJnfelCapraja.

EinenbelebendenundverfchönerndeirBeftandteilaller
.K StraßenbildendieAbteilungender_Eevsriarmerrenatio
nale,welchein ihrenblauenUniformenmit gelben?lief i

fchlägenundweißerBerfchniirungäußerfifchmuckaus-

i

fehen.SchlankeGefialtenmit martialifchen.formen
verbranntenGefichtern. durchftreifen'fi

e

'auf ihren
vorzüglichenBferdenarabifeherRafjedieGegend.nier
ftens.wenigftensin denentlegenerenTeilen. auf der
SuchenachBanditen.Hiermöchteic

h

gleicheinernoch
allgemeinverbreitetenlllnfieht.welchediekorfifchenBan
.detenfür Räuber,hält. entgegenkreiert.-Der korfifche
Bandit if

t niemalsRäuber.liegtnur in blutigerFehde
mit"dervollziehendenGewalt*des,Staatesund den
Feinden,denenerBlutraehegefchworen;derllnheteiligte.
ganzinsbefondereaberderFremde.hatnumnichtdas
fkilllergeringftezubefürchten.Der Korfeals Blnirächcr
ruordeh'aberrauhenundflehlenthuterniemals.lieber
haupt if

t das.ganzeGebahrenderechtenKorfen.nament
lichdemFremdengegeniiber.ein fo offenes.aufrichtiger..
daßbaldfelbftdasängftlicijfteGemütjedeFurchtverliert.

H 4 - unfereAbbildungveranfctjauliclttdenTypuseinesfturm
g 8011m.oonliordeirgefehen. * undkampfgehärteteirBanditen.wieertinverzagtdennahen
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SinBrunnenbeiZaftia

Feinderwartet.Bei einemnnfererfniiterenStreifzügenmrde
uns das„Glück“zn teilt gelegentlicheinesAufenthaltesin
VocognanoundeineraufnnferVerlangenvondemWirtedes
Höteldel'ilniversdafelliftoeranftaltetenZuianrmentunftdie
beidenlierühmteftenBanditenKorfikas-dieBrüderGiacomo
undAntonioBonelli, in derBellacosciafchlumtfelbftkennen
zu lernen.Beidefindungemeinfehnige-niuskulöfeGeftalten
im *Ilnfangederfechzixi,mit kithnenGefichtern,langenweißen
Bärtenundbis andieZähnebewaffnet;feitvierzigJahren
haben fi

e esdurchTapferkeitundSchlauheiizuiregegebracht,

[till. 26 (52).

fichFreiheitundLe
benzuerhalten,Die
Regierungfcheintmir
ihnengegeniiberjetzt,
nach vierzigjähriger'
Hehjagd,fchonftark
einAugezuzudriicken.
Tic ZahlallerVan
diten in Korfikafoll
immerhinnocheinige
Dutzendebetragen,die
alle in wildemund
verzweifelteinKampf
Freiheitund Leben
gzu verteidigenbereit
find.
Die Trachtder
Korienbeftehtheuti
gen Tags meiftens
ausRockundHofen
von braunemMan
cfnfterfammet,einem
dunklenSeknapbhut
undeinemblauenoder
rotenTuÖumdieHüf:
tenunterdemRock,

Solange derSammetneu- fieht
derAnzugganzfchönaus; beilan
gemTragenwirderaberblaßund
fchciliixi,gewiffeKörpern-tlgnament
(ichEllenbogenundKnire-roehenfich
durchunddiefeStellenwerdenmit
Fleckenaus neuem-nochdunklem
Stoffergänzt.Ein folche-rLappen
mann-wennerftolz-mitumgehängter
KiirliisflafmeundFlintetauffeinem

ftrupnigenRößleindaherirabt,gewahrteinengelungenenLlnbliek,
"ManchmalfitzenauchMannundFrau undKindaufeinemPferd,
dasnebenbeirechtsundlinksnochgroßeKörbeträgt. lieberdieBe
handlungderLiZäfGewiirdeeinedeutfcheHausfraufichauchentfetzen.
Jin Gebirgetrifftman o

ft an einem*WildbacheFrauenund*Niädaien
wie fi

e die eingedrehtenWäfcheftiirkeunbarmherzigum das witzige
Geftein fchla
genund dann
answafehen.
Glaubtjemand.
esfrhadediesder
Ltiäfrbe?Gott
bewahre, fi

e

wirdioeißund
fchön,wieinan

fi
e feltenfieht.

Die Tracht
derFrauenund
“Otädchenbefteht
auslangemfal
tenrei>)endunk
.. lenRöekenund
Jacken,hieund
da fieht man
auchnochdie
Faldinella, e

i

nenmantillen
artigenlieber
wnrf-derauch
denKopf be
deckt.Eineeigen
tiinilicheStaf
fagedesLand
fehaftsbildesim
Flaehlandebil
dendieverein
zelt irn Felde
ftehendenBiber
bauten ähn-*
lichenBrunnen."t
WegenderdurchdieReiehhaltigkeitund?Mannigfaltigkeitder
Vegetation,dievielenhohenGebirge,diezahlreichenFliiffeundGolfebedingtenlandfcbaftliehenSchönheitunddervorzüglichenLageAjaccios
alsklimatifcherKurort if

t derBefucbKorfikasallenTouriftenernftlicl]anzuraten,namentlichda zueinerZeilewährendwelcherin unferenBergennochder?Winterherrfcht-fichdortfehonherrliche'Wanderungen
unternehmenlaffen.

77
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?Qui der Wrauklrlxan.
Novelle

von

Gregor Samarow.

(Schluß.)

raf WaldheimbrachtedemFürften.
der fich durch eine kurzeRuhe
geftärktund feine Toilette ge

deffenBefuch.
„Nein/ rief derFürft. ..ich

“will michnicht von demHerzog in der Höflichkeit
überbietenlaffen - ich bin zuerftangekommen.folg
lich if

t es an mir. zuerft zu ihm zu gehen. Wir
find alteFreundeund wollen es bleiben

- ich will
ihm in jederWeife zeigen.wie hohenWert ic

h
auf

feineFreundfchaftlege. und unfereperfönlichenBe
ziehungenwenigftensfollennichtdurchdenEigenfinn
meinerTochter.gegenden ic

h

ja leider nichtftreng
genugzu feinvermag.getrübtwerden! KehrenSie
alfo fogleichzu Seiner Hoheit zurück. mein lieber
Waldheim.und meldenSie demHerzog.daß ic

h

in

einer halbenStunde bei ihm erfcheinenwerde.“
Graf Waldheim. der mit einer gewiffenver

zweiflungsvollenGleichgiltigkeitalles über na) er
gehenließ. machtekeine(Hinwendung.

“

Jm-Grunde war es ja auchgleichgiltig.wo fich
die beidenhohen Herren begegneten.
Er wendetefich zur Thür. als derAdjutant ein'

trat undmeldete.daßderHofmarfchallSeiner Hoheit
des Herzogs.Baron Werdenberg.um Audienz bitte.
Auf -den Wink des Fürften trat Herr von

Werdenbergein und iiberbracljtedemfelben.nackjdem
er fein Erfcheinenim Reifeanzugemit demInkognito
entfckjuldigthatte. die herzlichfteBegrüßung des:
Herzogs. Dann fügte er. faft die dankeudenWorte
des Fürften unterbrechend.hinzu:

-

„Auf Befehl meines allergnädigftenHerrn und
zu deffenfchmerzlicljftemBedauern habe ic

h

Eurer
_Durchlaucljtdie Mitteilung zu nrachen.daß Seine
Hoheit der Erbprinz. bei aller VerehrungundHoch
fchiißung.die er fiir dieausgezeichnetenEigenfchafteu
Ihrer Durchlauckjtder Brinzeffin hegt. nicht von -

denjenigenGefühlenerfüllt ift. welchenötig wären. >

um in der beidenHäufern fo tviinfckietiswerterfchei-;

nendenVerbindung das Glück der Brinzeffin und
fein eigeneszu fichern. Seine Hoheit hat alfo zu
feinem tieffter! Schmerz davon Abftand nehmen
tnüffen.den bisher in dieferRichtungftattgefundenen
VerhandlungenweitereFolge zu geben.“
Graf Waldheimblicktebeforgtauf denFürften.
Diefer fah den Herrn von Werdenbergeinen

Augenblickmit düftererBiiene an. dann aber er
heitertefich fein Gefichtund lachendfagteer:
„Der Brinz auch? Das if

t ja einemerkwürdigef

uebereinftimmungin der Abneigung. denn meine
Tochterhat mir foebendasfelbegefagt. Laffen wir x

alfo die Sache auf fich beruhen! Auch wir Fürften
find ja nicht allmächtigund miiffen uns gefallen
laffen. daß unferebeftenund verniinftigftetiBläne ,

zuweilen fcheitern. Dies alles foll michnichtab
halten. meinemalten Freund herzlichdie Hand zu
fchütteln- foebenfollteWaldheimzu Ihnen gehen.
um demHerzogmeinenBefuchanznkündigen,denn
Sie werdenbegreifen.daß ich. der Zuerftangekom
mene.die Honnenrs zu machenloünfche.“
Herr von Werdenbergverneigtefich.
..Ich bin überzeugt.“fagteer. ..daß derHerzog

fich ganz den fo liebenswürdigenWünfchenEurer
Durchlauchtanbequemenwird. dochbitte ich noch
um einenAugenblickgnädigesGehör. um micheines
Auftrages Seiner Hoheit zu entledigen.“
„Ich höre.“ fagteder Fürft.
„Der Herzog. mein allergnädigfterHerr.“ fuhr

Herr von Werdenbergfort. „begreiftes wohl. daß
es den beidenHerrfcljaften.demErbprinzenund der

Brinzeffin. nicht geradebefonderserwünfchtfein
möchte.fich nach dieferWendung der Sache noch
perfönlichzu begegnen.allein der Herzog if
t

auch
der Anficht. daß es im Zntereffeder beidenfiirft
lichenHäufer liege. die Angelegenheitnachdiefem

i

machthatte.denGruß desHer- ,

zogs und die Ankündigungvon l

unerwünfchtenAusgange fo zu behandeln.als ob fi
e
„

. niemals exiftirt habe. mit einemWort fo. als ob'

von einerVerbindungzwifchenden beidenerlaucljtett
Herrfchaftettniemals die Rede gewefenfei. Es
fcheintSeiner Hoheit daherdurchausnotwendig.daß

i

keine auffallend fchnelleAbreife erfolge. daß der Z

Verkehr der hohen Herrfchaftenfich fo freundlich
geftalte. wie es den beiderfeitigenallerhöcljftenBe
ziehungenentfpricljt. und daß der Brinz und die :

Herr von Werdenbergdie Herrfchafteti.Brinzeffin bei derBegegnunggegenwärtigfeien.um
alleKommentareabzufchneidenund auchderDiener
fchaftjedeVeranlaffnngzu Vermutungenzu nehmen.
Die Reife der höchftenHerrfckiafienhieher müßte
ganzundgar aus demWunfchhervorzugehenfcheiuen.
diehöchftperfönlicljenFreundfwaftsbeziehungenzu er
neuern.und Seine Hoheit habendeshalbdemErb
prinzenden beftimmtenWunfchausgeforocheu.daß
Höchftderfelbemit ihm Eure Durchlaucljtbegrüße- Seine Hoheit hofft und erwartet. daß Eure l

Durchlaucljt in Anerkennungder ihn felbft beftim
mendenGründe auchderBrinzeffinMargaretheden
gleichenWunfchJhrerfeits zu erkennengebenwollen.“
„Der Herzoghat recht. taufendmalrecht!“ rief

der Fiirft. ..In der That. wenn fich der Brinz
und meineTochternichtheiratenwollen. fo if

t die
Sachezu Ende und alles muß äußerlich fo gehalten
werden.als wenn niemals davondie Rede gewefen
wäre, Sagen Sie demHerzog. mein lieber Herr
vonWerdenberg.daß ic

h
in einerStundemit meiner

Tochterbei ihm erfcheinenwerde. Sie. Graf Wald
heim.benachrichtigendie Brinzeffin fogleich!“
Graf Waldheimwar bleichwie der Tod. Seine

Kniee zitierten.
..Durchlaucht.“fagteer. „ickjweiß nicht.ob die

Brinzeffin -“
„GehenSie - gehenSie!“ rief derFürft. die

Augenbrauenzufammenziehend.„Im bin nachfichtig»
f und ftarrte zu Margothinüber. welcheunbeweglichgenuggegenmeineTochtergewefenuud erroartebe

ftimmt. daß fi
e meinemWillen gehorche!“

Herr vonWerdenbergzog fichnachzeremonieller
Berbeugungwiederzurück.
Graf Waldheim fchwankte.keines klaren Ge

dankensfähig. nachder Wohnung der Brinzeffin.
„Durchlaucljß"rief er. in denSalon eintretend.

in welchemdie Brinzeffiu mit Margot in eifrigem
Gefprächauf ihremDivau faß. ..Durchlauchßalles

if
t

verloren.wennSie michnicht retten!“ Mit faft
gebrochenerStimme teilteer denBefehl desFürften
mit. „VerweigernSie denGehorfam.Durchlaucht.“
rief er außer fich. ..machenSie diefeBegegnungun
möglich.oder es kommtalles an den Tag und wir
alle find verloren!“

got. in Thränen ausbrecljeud.„helfenSie - retten
Sie! Sie allein könnendas Entfeßlickjevermeiden.
Es if

t tinmöglicl)- ich kann nichtdort erfcljeinen- ich wiirde vor Scham vergehen!“
Die Brinzeffin war ruhig, Mit faft heiterem

Ton fagtefie:
„Mein Vater hat recht! Dies Verfteikenfpiel

würde dieSache fchlimmerundunwürdigermachen.“
„O.“ rief Graf Waldheim. „Eure Durchlaucht

nichtsgefchehen.aber was foll aus uns werden?“
„Gar trichtsSchlimmes.meinlieberGraf.“ fagte

die Brinzeffin ruhig. „verlaffenSie fichauf mich!
Baron Artenburg und der Erbprinz werden uns f

nicht verraten. ic
h

bürge dafiir. alles wird feinen

'

gutenGang gehen-- es wird nichtsweitergefchehen
fein. als daß ebenein Heiratsprojektgefcheitertift.
wie ja fo nmncheBrojekte fcheitern. Noch einmal.

ic
h

nehmealles auf mich. TrockneDeine Thränen.'

Margot.“ fagtefie. ihreHofdameherzlichumarmend.
..Glaubft Du. daß ic

h

Dich im Stich laffen würde.
wenn ic

h

meinerSachenichtgewiß wäre?“
Die Kammerfraubrachtedie Botfcljaft.daß der

Fürft die Brinzeffin zu fich bitten laffe.
„Gehen wir alfo.“ fagte die Brinzeffin ruhig.

obgleichauch fi
e

ihr Herz höherklopfenfühlte.
„Es if

t der Gang zur Richtftiitte!“ iichzteGraf

*

Waldheim.wiihrendMargot. dieHand auf ihr Herz )

driickend.flüfterte:
„O meinGott. ioie kann ic

h

vor ihmftehen»

was wird er von mir denken?“
„Die Schuld fällt ja dochauf mich.“ fagtedie

Brinzeffin. loelcljedie leifeu Worte der Gräfin ge
hört hatte.„dieWahrheit wird a1nbeftenalle diefe

Verwirrung löfen. und wenn ic
h

diefenGang gehe.

fo kannftDu michwohl auf demfelbenbegleiten.“
Der Fürft reichteder Brinzeffin den Arm und

fchritt. von demGrafenWaldheimgeführt.überden
Korridor nachder Wohnung des Herzogs.
Der Kammerherrvon Rauffenberg folgte mit

Margot und demAdjutanten.
Die Flügel der Thür öffnetenfich.
Auf der Schwelle des Vorzimmers erwartete

Der Herzog.vonBergen.Artenburgund feinem
Adjutantengefolgt.kamaus demSalon demFürften
entgegen.
Die hohenHerrfchafteuumarmtenfich herzlich

und fchüttelteufich dann nocheinenAugenblickdie
Hände. indem fi

e

fich prüfendbetrachteten.
„Wie freue ich michunferesWiederfehensnach

fo langer Zeit!“ rief der Herzog. „Du haft Dich
vortrefflicl)konfervirt.mein alter. teurerFreund -i

Du fiehft nochgerade fo aus wie danrals. als wir
von einanderAbfchiednahmen; ic

h

bin freilichälter
geworden. Doch verzeih.“unterbracher fich. „daß

ic
h

über derFreude desWiederfehensdieBrinzeffin.
Deine Tochter.zu begrüßenvergaß.“
Er küßte der Brinzejfin mit ritterlicherGalan

terie die Hand. betrachtetedie fchöneund anmutige
Erfcljeinung mit einem Ausdruck des Bedauerns

x und fpracheinigeherzlicheWorte. welchefreilichein
wenig befangeuund gezwungenklangen. da er fich
derpeinlichenSituation erinnerte.die er beiderBe
grüßungdesFürften einenAugenblickvergeffenhatte.
Währenddies gefchah.zeigtenBaron Artenburg

und Herr von Bergen eine ganz außerordentliche
Bewegung- Artenburgwurde in fchnellemWechfel
rot und bloß und trat. als ob er etwasUnerhörtes
und unglaublichesvor fich fähe. einenSchritt vor.
Bergen ftüßte fich auf die Lehneeines Seffels

hinter der Brinzeffin ftand und die Augen nicht
aufzufckjlagenwagte. i

„Hier if
t meinSohn.“ fagtederHerzog. indem

er. fich znriickwendendundArtenburgsHand ergrei
fend. denfelbenvor den Fürften führte.
„Ich freuemich.“erwidertederFürft. ebenfallsi' mit einigerBefangenheit.„den Sohn meinesalten

Freundes kennenzu lernen.und habemit Vergnügen
gehört.daßEure Hoheit angenehmeTage mitmeiner
Tochter hier in diefemBade verlebt haben. in

welchemSie beideder Zufall zufammengeführt.“
Gr betontedie leßtenWorte und reichtedem

jungenMann die Hand. der feinerfeitsnur einige

i unverftändlicljeWorte ftammelteund unverwandtdie
„O Durchlaucht- Durmlaucht.“rief auchMar- ' Brinzeffiu anfah. welche.vonBurpurglut iibergoffen.

daftandund kaumhörbar flüfterte:
„Er - er - der Brinz -“
Sie drücktedie Hand auf ihr Herz. als ob fi

e

deffenSchlägezurückdrängenwolle,

Graf Waldheim. der bei demEintritt in den
Salon ebenfallseine Stützegefuchthatte. da feine
Füße ihn nicht mehrweiter tragenwollten. ftand
einemMarmorbilde gleichda; feineAugen öffneten

f fich unendlichweit. feine Lippen bebten- dann
wollen uns opfern? Eurer Durchlauchtfreilichkann

'

aber flog ein glückfeligesLächelnüber fein Geficht
und er fchlugeinen fo dankbareuBlick zumHimmel
auf. wieeinSchiffbrücljiger.dernachqualvollerTodes
angft den feftenBoden unter feinenFüßen fühlt.
Die übrigenalle ftandenmit den für folcheGe

legenheiteniiblichen konventionellenBiienen hinter
ihren Herrfchaften.
Das Gefolgewurdeoorgeftellt.
Margot verneigtefichfchweigendvor demHerzog.

der ihr einige gnädigeWorte fagte. dann aber.
flüchtigden fcheuenBlick auffchlagend.fah fie. wie
der HerzogHerrn von Bergen heranrief und den
felbenals Baron ArtenburgdentFürfteir vorftellte.
Ein leiferSchreientrangfichihrer Bruft - er wurde
überhört.da jedermannzu fehr befchüftigtwar. feine
Haltung demfeierlichenAugenblickanzupaffen.
Bergen felbft fchwanktezurückund lehntefich in

eine Fenfternifclje,
Währendder Vorftellung war Artenburg. oder

vielmehrder Erbvritiz. zur Brinzeffiti herangetreten.
..UmGottesioillen.“ fliifterteer ihr zu. „ift das

möglich- Sie. Margarethe.Sie find dieBrinzeß?"
..UndS-ie.“ fragte dieBrinzeffin. hocherrötend.

in reizenderVerwirrung. aberdochmit einemLächeln
auf den Lippen. „Sie find -“
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Sie verbargihr Gefichthalb hinter demFächer.
über deffenRand ihre Augen neckifhhervorblißten.
„O mein Gott.“ fagteder Brinz. ..was habe

ic
h

da gemacht- dochnoh läßt fich alles gut
machen- darf ih. Margarethe?“
Sie antworteteniht. aber ihr über den Fäher

herüber ftrahlenderBlick fhien ihm dennocheine
Antwort zu geben.
Schnell trat er. da dieVorftellungebenbeendet

war. vor den Fürften hin und fprah:
..Eure Durhlaucht wollen mir huldreihft ge

ftatten.daß ih. der Zuftimmungmeinesgnädigften
Herrn Vaters gewiß.Hohdenfelbeneineunterthänige
Bitte ausfprehendarf. derenErfüllung michunend
lih beglückenwird.“
..SprechenSie. meinlieberBrinz. fprehenSie.“

erwidertederFürft ganzverwundert.indemer einen
tragendenBlick auf denHerzogwarf. der feinerfeits
niht mindererftauntfhien. ..Sie dürfen gewißfein.
daß ih mitFreudenbereitbin. alleszu thun.umdem
Sohn meinesalten Freundesgefällig zu fein.“
..Nun denn. Durhlauht.“ fagte der Erbprinz

mit erhobenerStimme. „unfereHiiufer find durch
ihre erlauhtenHäupter eng befreundetund ja auh
in der Vergangenheitfhon mit einanderverbunden
gewefen. fo wage ih es denn.umdiefefreundlihen
Beziehungennoh fefterzn knüpfen.Eure Durhlauht
um die Hand Höchftihrererlauhten Tochter. der
Brinzeffin Margarethe.zu bitteni“
Ein grenzenlofesErftaunen zeigtefih auf den

Zügen der beidenFürften und des Hofmarfhalls
von Werdenberg.
Graf Waldheimrieb fih ganzvergnügtdieHände.
Margot ftand immernochgefenktenHauptes. in

Gedankenverloren.da.
Das Gefiht derBrinzeffinverfhwandvollftändig

unter ihrem Fäher.
„Was bedeutetdas?“ fragte der Herzog ftirn

runzelnd denHerrn von Werdenberg.der verlegen
die Achfelnzuckte.

-

Der Fürft abererwidertemit unfihererStimme:
„Eurer Hoheit Antrag überrafht mich in der

That. Der Herzog. mein verehrterFreund. kann
keinen Zweifel darüber hegen. wie erwünfht mir ,

eine folcheVerbindung unfererHäufer fein würde- doh meine Tochter - Eure Hoheit werden
begreifen.daß ih keinenZwang auf ihrenEntfhluß
ausüben möchte- daß ih es der Zeit überlaffen
muß. ob -“
„Zeit. Durhlauht.“ fiel der Erbprinz ein.

..haben wir genügendgehabt.und da Eure Durch
lauht der Brinzeffin die Entfheidung überlaffen
haben. fo darf ih wohl annehmen.daß diefelbefür
meine Hoffnungenniht ungünftigausfallenwerde.“
Er trat zur Brinzeffin. drückteihre Hand an feine
Lippen und führte fi

e dannvor denFürften. „Nun.
Margarethe.“ fragteer. ..was fagenSie zu meiner
Bitte. derenErfüllung Ihr gnädigfterHerr Vater
in Ihre Hand gelegthat?“
..Margarethe?“flüftertederHerzog.währendder

Fürft mit weitgeöffnetenAugenfprahlosdaftand...er
nennt fi

e Margarethe! Es if
t unglaublih ->“

Die Brinzeffin ließ langfam den Fächer von
ihrem lähelndenGefiht herabfinken.
..Darf ih dennNein fagen?“ fragtefie. ..Einen

Wunfh meinesVaters zu erfüllen. darf mir ja kein
Opfer zu groß fein."
Der neckifheBlick. mit welchem fi

e den Erb
prinzen ftreifte. fhien diefen vollkommenüber die
Größe desOpfers. das fi

e

ihmbrachte.zu beruhigen,
Er küßteabermalsfeurig ihre Hand und rief:
..Meine Margarethehat entfhieden- ih bitte

Eure Durhlauht und meinen gnädigftenHerrn
Vater um ihren Segen!“
„Das begreife.wer es kann!“ rief der Herzog.

indem er die Brinzeffin. die fih ehrfurhtsvoll vor
ihm verneigte.herzlichbegrüßte.
Der Fürft umarmteden Erbprinzen. fah den

Grafen Waldheimfragendan und trat dann zu dem
Herzog.
Die beidenhohenHerrenfchütteltenfichdieHände.

während fi
e einandergroß anfahen. Keiner mohte

fragen unddoh fhtenjedervomanderndieAufklärung
diefer fo ganz überrafhendenScene zu erwarten.
Die übrigenbrahtendemjungenfürftlihen Baar

ihre Glückwünfhedar.wobeifih dieBrinzeffinniht ent
halten konnte.laut undfröhlichaufzulahen.als fi
e die

'jü-t-“'" --

*
Herr vonBergen-ArtenburgundmeineliebeMargot

*

itnendlicheVerlegenheitauf denGefihterndesHerrn

. von Bergenund der Gräfin Margot bemerkte.
..Warte nur einenLlugenblick.“flüfterte fi

e

ihrer ,

Freundin zu. ..ih will meinWort einlöfen- Du
follft belohntwerdendafür. daß Du Deine Rolle :

fo gut gefpielthaft.“ Sie trat zu demHerzogund

i

ihrem Vater heran. ..Zh muß nun wohl.“ fagte
fie. „dieEntftehungdesRätfels aufklären.das hier -

foebeneine fo freundlihe Löfung gefundenhat.“
In launigerHeiterkeiterzählte fie nun. wie fie

mit ihrer HofdamedieRollen getaufhtund dieZu
ftimmungdesGrafen durh dieDrohung erzwungen
habe. ohne diefe Bedingung niht nah Bergenau
zu reifen.
„Ich konnteniht ahnen.“ fuhr fi

e

fort. „daß
Seine Hoheit ebenfallsmih aus der Verborgenheit
des Inkognitos herausbeobachtenwürde. was ih.
beiläufiggefagt.reht unartig finde.“
Der Erbprinz fah fi

e mit glückftrahlendenBlicken
an. Graf Waldheimaber. der hinter feinemHerrn
ftand. flüfterte fo laut. daß der Fürft es verftehen
konnte.vor fih hin: „Ich wußte es wohl. aber ih
durfte es ja niht verraten.um die freudigeUeber
rafhnng niht zu verderben.“
..So kam es denn.“ fuhr die Brinzeffin fort.

„daß ih - der Herr von Bergen wird mir ver
zeihen- es für unmöglichhielt. dieWünfhe meines
Herrn Vaters zu erfüllen-“
..Und ich.“ fiel der Erbprinz ein. indemer die

Hand der Brinzeffin an feineLippen führte. „habe
die Gräfin Rheinau um Verzeihungzu bitten. daß
ih mih niht dazu entfhließenkonnte.meinesgnä
digenHerrn Vaters Wünfhe zu erfüllen.“
„Nun. was follen wir dazu fagen?“ fragte der

Herzogden-Fürften. ..Es war.ein verwegenes.ein
unverantwortlichesSpiel. bei dem freilih die un
mittelbarBeteiligtenfih keinenVorwurf zu mahen
haben. da fi

e

_diegleihenWaffen gegeneinander
brauhten; was follen wir mahen -“
„Lonne mine au manu-riejeu.“ fiel der Fürft

lahend ein. „was bleibt uns anderesübrig?“
Auh der Herzog lahte und die nochbewölkte.

zweifelndeMiene der iibrigen klärte fih fogleih
pflihtfhuldigft auf.
Herr von Werdenberglähelte. Graf Wald

heim lähelte ebenfalls. indemer demFürften zu
flüfterte:
„uebrigenswar ih ja da. alles zu überwahen.“
Die Adjutantenlachten;am lauteftenaberlahte

der Kammerherrvon Rauffenberg- nur Herr von
Bergenund Gräfin Margot bliebenernft und nah
denkend.
Margot trat zur Brinzeffinundflüftertederfelben

mit bittendemBlick einigeWorte zu.
Die Brinzeffin fagte. indem fi

e

ihre Hand auf
den Arm ihres Vaters legte: z

„Da nun derRollenwehfelnah dereinenSeite
hin zu einem fo glücklichenEnde geführthat. fo

möhte ih auh. daß alle fih freundlichdiefesge- -

wagtenSpiels erinnern. bei demes fih wohl um
hohenEinfaß handelte.Der Herr vonBergen oder
vielmehr der Baron Artenburg und meine liebe l

Margot habenein großesVerdienftum den heitern
Abfhluß dieferKomödie. welhe fichgar leiht zur
Tragödie hätte verkehrenkönnen. denn hättender
falfhe Erbprittz und die rechteBrinzeffin ebenfot.

wie der rechteErbprinz und die rehte Brinzeffin

'

fih zufammengefunden. fo wäre der Rollenwechfel

'

rechtböfegewefen.“
„Recht böfe.“ fagteder Erbprinz. leiht fhau-.

dernd. „das habe ih empfundenund niht wenig
dabeigelitten.“
„Nun denn.“ fuhr die Brinzeffin fort. ..der

konntenalfo. fo großesUnheil zu verhüten.nichts -

Befferesthun. als fih in einanderzu verlieben.“ f

„O Durhlauhtl“ rief Margot. von Burpur -

übergoffen.
..Laß mih.“ fuhr die Brinzeffin lahend fort.

..wir find bei den Aufklärungenund nur die volle
Wahrheit darf jeßt gelten! Da nun unferebeiden_
Freunde fih fo außerordentlih verdient gemaht
haben. indem fi

e das Spiel ernft nahmen. müffen
wir auh ihre Herzensangelegenheitenernft nehmen.
Ih bittealfo meinengnädigenBapa. beidemGrafen
WaldheimumMargots Hand für denBaron Arten
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burg zu werben- ich meinerfeitswerde doppelt

glücklih fein. wenn ih meineFreundin mit in meine
neueHeimat nehmenkann.“
„Nun. das if

t ja hier alles wie mit Zauberei
zugegangen.“fagte der Fürft äußerftheiter. ..der
kleineLiebesgott. der fonft fo viel Verwirrung in

der Welt anrichtet.hat diesmalmit feinenBfeilen
glücklih die richtigenHerzen getroffen. Ih muß
wohl thun. was meineTohter wünfht und. niht
wahr. Waldheim.Sie gebenmir keinenKorb?“
Die Miene des Grafen Waldheim zeigte das

höhfte Erftaunen. er blieb einenAugenblickfprah
los und fah Herrn von Rauffenbergan. der feine
Augen übermäßigweit öffneteund ganz entfeßtzu
Margots lieblih errötendemGefiht hinüberftarrte.
„Das Iagdamt if

t vakant.“fiel derHerzogein.
..ih bitte. dieWerbung für denHofjiigermeiftervon
Artenburgzu mahenl“
Graf Waldheimftammelteeinigeunverftändliche

Worte und verneigtefih tief vor demFürften.
Margot ftand nebender Brinzeffin.
Artenburg-Bergenwar in der Erregung des

AugenblicksganzglückftrahlendnebendenErbprinzen
getreten.
..Nun.“ fagte der Herzog. „da haben wir ja

nur nötig. eineQuadrillentourzu mahen und alles

if
t in Ordnung. 6118.88.22orojeee!“kommandirteer.

in die Händeklatfchend.
„Sbaeeeeeraieeo!“wiederholteder Fürft. herz

lih lahend. _
In demfelbenAugenblick begann unter den

Fenftern desHotelsdieBadekapellemit vollerHorn
mufikeineQuadrille e

l

la Cour zu fpielen,
..Bravo - bravol“ rief der Erbprinz. in die

Hände klatfhend.
Die Brinzeffin und Herr von Artenburg weh

felten.an einandervorbeipaffirend.ihre Bläße,
Der Prinz reihte der Brinzeffin 'die Hand.

ebenfoArtenburg derGräfin Margot. unddiebeiden
Baare tratennah demTakt derMufik vor die beiden
Fürften. um fih tief vor deufelbenzu berneigen.
Die hohenHerren umarmtenihre Kinder und

fchütteltenArtenburgundMargot herzlih dieHände.
„Es bleibt uns nihts mehr übrig.“ rief der

Fürft. ..als zu rufen: Es lebendieglücklichenBraut
paare. hoch!“
Die übrigenfielen ein. nur Herr von Rauffen

berg ftand noh immerwie vonEntfeßengelähmtda.
In demAugenblick.in welchemdasHochin dem

Salon erklang.fiel draußenvor demHotel ein viel
ftimmigerHohruf ein und dieMufik begleiteteden
felbenmit einemfchallendenTufch.
„Was bedeutetdas?“ fprah derHerzog. indem

er in die Nähe des Fenfters trat. ..Eine große
Menfhenmenge if

t vor dem Haufe verfammelt»

man fhwingt die Hüte.--“
„Sollte unferInkognitoverratenfein?“ fragteder

Fürft. ..Nun. eshättejetztniht mehrviel zu fagen.“
In demfelbenAugenblicktrat derKammerdiener

des Herzogsein und meldeteganz ängftlih:
..Eure Hoheit find erkannt- Seine Durhlauht

ebenfalls.Die Vertreterder Gemeindefind da und
bitten um Audienz. die hohenHerrfhaften zu be
grüßen!“
..Nun. mögen fi

e kommen!“rief der Herzog.
..Niht wahr.Du bifteinverftanden.verehrterFreund?“
„Vollftändig.“ fagte der Fürft. indem er den

Arm des.Herzogs nahm und den Erbprinzenund
die Brinzeffin an feineSeite winkte.
Die Thüren wurdengeöffnet.
Herr vonStolten in tadellofemfhwarzemAnzug.

denHut in derHand. führte denBürgermeifterund
die Mitglieder des Magiftrats in den Salon,
Die Verlegenheitder' Begrüßungsredenwurde

abgekürzt.dennder»Herzogrief fehonnachdenerften
Worten:
..Ih dankeIhnen. meineHerren. ih dankeIhnen

fiir Ihre Aufmerkfamkeit.und mit mir mein teurer
Freund.derFürft vonHelmenftein-HohenburglDas
fhöneBergenauwird uns unvergeßlihbleiben.denn
hier habenwir ja diehöhfteFreudeerlebt- unfere
alteFreundfhaftneuzu befcftigendurchdieVerlobung
meinesSohnes und Erbprinzenmit derDurhlauh
tigftenBrinzeffin von Helmenftein-Hohenburg!“
Er deuteteauf das fürftlihe Brautpaar. das fih

freundlih gegendie Magiftratsdeputationverneigte.

Herr vonStolten ftarrtedenErbprinzenunddie

BrinzeffineinenAugenblickin grenzenlofemErftaunen
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anr dann fah er ebenfoverwundertauf
den Baron Artenburg und die Gräfin
Margot. Schnell aber faßte er fichwie
der und rief:
„Mit Erlaubnis der Allerhöctiften

Herrfchaftendrückenwir unfere Teil
nahmean demfreudigeitEreignis durch
deu Ruf aus: Das fiirftlimeBrautpaan
es lebehoch!“
Er eiltezumFetifter-winktehinausund

von neuemfihallten die Jubelrufe unter
demTufch derHörner von nuten lferauf.
Die hohenHerren nnd das Brautpaar

zeigtenfich am Feufter und wurden im
mervonneuemmitHochrufenundHörner
fanfareu begrüßt. .
Der Fiirft winktedenGrafen Wald

heim heran und diefereilte- nachdemer
denBefehlfeinesHerrnempfangen,hinaus,
Herr vonNauffetibergfchienjetztaus

feinerBetäubungzu erwachen.Er folgte
demGrafen„ ereilte ihn auf demFlur
und fagte: „Aber- Exeellenzxwas bedeutet
das alles? - Hatte ich ni>)tIhr Wort
wegen- wegender Gräfin Piargot?“
„Mein befterFreund“ fagteGrafWald-

'

heimachfelzuckend-„was follich machen?
Sie fehenjax daß die Herrfchaftenfelbft
die Entfcheidunggetroffenhaben-“
„Aber das if

t

fatal - fehr fatal!“
rief Herr von Rauffenberg.
„Fatal- mein lieber RanffenbergrU

rief Graf Waldheim, „fatal if
t heute

nichts- und wenn mir der Teufel in

Verfon- entgegenträtef ic
h

glaube- ich
wiirde ihn in die Arme fchließenund
an meineBruft drüeleti!“
Er ließ den Kammerherrnftehenund eilte dem f

hergerichteteTafel ftatt- zn welcherauchder Bade
dienfteifrigdaher-kommendenWirt entgegen,mit dem
er fichangelegentlichbefpraeh.
Eine Stunde fpäter fand in demgroßenSaal

t*
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behördenbefohlenwaren,

Das Diner verliefaußerordentlichheiterxundfelbft
einemit allem Glanzx deffendas Hotel fähig war- i derHerr bonRanffenbergunterhieltfich als derWin

Das OentieheThor in tlletz. 2facheiner.SkizzevonC, Häberlinli.

ter feinesMißuergtiügensdurchdieFrüh
lingsgeifter-welehedenKellerndesHotels
eutftiegentgebrochenwar, außerordentlich
heiter und herablaffendmit einemneben
ihm fitzendenNiagiftratsdepntirten-wiih
rend Graf Waldheim demVürgermeifter
leifeandertraute-wie gefchicktundvorfiehtig
er diefe ganze delikate?lngelegenheitzu

fo gliicklichemEnde geleitethabe.
?im gliicklichftenaber war der Bade

kommiffär vou Stolten- denn toährend
man denKaffeenahm, traten infolgeder
Verwendungdes Erbprinzen die dienft
thuendenAdjutantenzu ihm heran, um
ihm im Namen ihrer hohenHerren die
Ritterkreuze der .Hausordendes roten
Löwen von Bertingen und des blauen
FalkenvonHelmenfteiu-Hohenburgin ele
gantenEtuis zu überreichen.
Ganz zitterndvor freudigerErregung

brachteder glücklicheBadekommiffärdem
'Fürften feinendiesmal in der That aus
tiefftemHerzen hervorftrömendenDank
da1; und als die fämtlichenhohenHerr
fchaftendannauf derVromeuadeinmitten
der feftlichgefchmücktetiBadegäfteerfchie
nen- fich außerordentlichgnädig alle Be
kanntendes Prinzen und der Vrinzeffin
vorftellenließenunddasVerfprecifengaben,
einige Tage in Bergenau zu verweilen
da fpielteder Herr vonStolten troß des
Grafen Waldheim und des Herrn von
Werdenbergmit außerordentlicherWich
tigkeit und Würde die Rolle des Hof
marfclwlls der beiden hier vereinigten
Höfe; nichtmehrfehnfüclftig-fondernmit
ftolzer Befriedigung blickteer zuweilen

f auf die linke Bruftfeite herab
und feine Freude

kommiffärvon Stolten und die Spißeti der Stadt wurde nochbefondersgewürzt durch den ueidifchen
Blick, mit welchemder Kommerzienratdie beiden

L

fnnkelndeirKreuzebetrachtete.
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weitinfernenbeißenZonen,anderAnnenblüifndenrStrand
wodiePalmenmächtigiiironen-ragendüber:Zeeundfand.
Slick'ausdunklenCedernwäiderniich'deepflanzerzHausberoor,
da5derveuiicbeinder,ferne.ramzurHeimatficherkor.

F,

Zwei ungleicheSchweinen.
'

.'

e?

*i
*

Lind fo fpielenfieinEintrachtin0erSennebeißerGlut-
FrendigrolltdurchbeiderAdernihrerJugendran-bezBlur.
Sebi,dezUordenzliebteTochteriaufebiemitdezSüden.;Rind
:ibreTracht,undbeidexnbein,wiefie f0 oerwandeir1in0.

undaufbindendreichenLiiaiietrrwoderAaktuzüppigfieht.
wofianefiäyund,fameroucberndrank'zumgrünenBeet,
SindzweijungemenfckyenblnnienfrohzuSpielundSei-..erzvereint-
ObdieCropenfonneofrniaizfolcbeinungleichpaarbefckyeint?l

_n
d
e

Qeiriynnng nnd Gedicht von marie Zeeg-Liiirnberg.

K

|

viefergiänzidazHaariniGoide- febwarzderandernfranzGeran',

Ö l Diefer-'Glieder[icht
undholde- jenerfenrig,braunundfäplank.

Doc-b0bauchderbeidenAnnigungleichfremdenStempelträgt,
Hatdorf)einfldiegieieheAnimebeideanderZrufigekriegt.

* i
.O dnfeligAinderleben,daznochkeineSchrankenkennt. -

D05dieRinderiedenStaniniezfreudigfeineBrüdernennt!
Sieb,fchontag'diemorgenröre,dadiefeböneZeiterfcheine
yieauehm15initfernenÖtäninien(reninZruderjäyaftoereinti

F'
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Elite Pollen.

(Schluß.)

5":: n jeneTagefiel_wohlauchderBeginnder-- e innigenFreundfchaftder großenSängerin- f- mit einerjungenKünftlerin.diereichenAn
teil hattean denverfchiedenenGlanzepochen
der DresdenerHofoperdurchihre fchöne

Stimmeund fchaufpielerifcheBegabungmitderliebens
würdigenundgefeiertenHenrietteWüf-flriete.
Das anmutige..Jettchen"- dievortreffticheFrau lebt
als gefchätzteGefanglehrerinin derfächfifannHauptftadt-
hatteauchdenjungenRichardWagnergefanengenommen.
denfie.damalsnocheinblntjungesDing. f on in Leipzig
kennenlernte.wo fi

e i re erftenBühnenverfuchewagte.
Gar manchesmalat HenrietteWüft iin Haufeeiner
beidenbefreundetenFamilie mit ihm unfchuldigeKarten
fpielegefpieltundihn dabei.wieer fpäter fo oft lachend
behauptete.nachHerzensluftundmit ..ecihtweiblichemGe
fchick“gründlich..hemogelt". l '
Mit lebhafterFreudebegrüßteWagner feinefun e
LeipzigerFreundinfpäter i

n Dresdenwieder.Als 1

..Rienzi"ftudirtwurdemitderSchröder.Tichatfa)ekuiid.de_r
Wüft-Kriete.warderdamalsnoch fo unbekannteKomponifi
dermaßengerührt in den'

?rohen
überdenEifer unddie

Hin abederKünftleran einWerk. daß er fi
e allever

fchieenemalemit Thräneniimarrnteundihnen iu der in

nigftenWeifedankte.SpäterfangdennauchFrauKriete.
die bisherdie Irene gefangen.auf Wagnersbefondereu
Wunfch.als dieSchröder-DevrientDresdenverlaffen.den
AdrianomitdemgrößtenErfolg.
In demBucheihrerErinnerungfteheneinpaar_heitere
kleineEpifodenverzeichnetaus jenenTagen.gleichfamein
Terzettzwifchender Schröderder KrieteundWagner.
wiederumbeiGelegenheitdesRienziftudiums.Die geniale
Wilhelminekonntenämlichanfangsdurchausnichtihren
Adrianopart in demDuettdesletztenAkteslernenundwar

'

außerfichdarüber.Man veranftaltetenunnachdergroßen
Vrobeim TheaterfaalnocheineBrivatprobe.ebendiefes
Dueltshalber. Wa nerbegleitete.Es gingabertrotzdem

durchaus
nicht.Der _omponiftereifertefich.undauflodernd

iin öa)ftenx orn.warftilößlichderheißblütigeAdrianodem
jugeirdlia)ei1ieifterdieBartiean denKopfmit demRuf:

..SVN
Er feinenQuarkfelber!"und

yerzchwand.agiierwar ganzblaßgeworden.-fc
h

ug dieHändezu
famnienundfragte.-zu feinerjungen

'

ganzkleinlaut:..Ia. was nunkl" 1

Sie fahihn mit ihrendunklenAugenmitleidigair-
wiefollte fi

e Rat wiffen?!„Halt, ic
h

hab's!*riefer daplötzlich.tiefaufatniend.
.. a

)

fchreibihr bei jedemTakt die Accordeein. dann
wird'sgehen!"
Und esging- undwie!
Bei dergroßenAdrianoariehatteRichardWagnerder

bDevrient
notirt: ..Sitztauf einerzerbrochenenSäule und

rütet."
Wilhelminetrat in derBrohean dasViilt desKom
poniften.flopfteihn aufdieSchulterundfragtemit tiefem
Ernft: ..Aberwas foll ic

h

denndritten?"
UndalleAnweenden.Rienzi-Tiehatfchekan derSpiße.
erfticktenfaft vor ..aa)enüberdas betroffeneGefichtdes
jungenKomponiften.

_ Aus einerfpäterenZeit ftammtauchein Zettelchen
feinerHand.an HenrietteKriete.folgendenInhalts:

„LiebeFreundin!
..Ich fendeIhnen vorläu 'g die Bartie zur neunten
Sinfonie. damitmeinHerz uhehat. dieKapellewird
ihreEinladungirochextramachen.DieBartiezu..E riftus"
anr'E['berg(eineDresdenerStraße)wird Ihnen . eiffiger
fchicken- weiler dawohnt.

Jhr Dichliehender
RichardWagner."

Harinlosund heiterwie diefeZeilen. von faft kind
lichemWefen. fo kanntenihn i

n jenerZeit alle. die mit
ihm in Berührungkairien.undderkleineKüiiftlerkreis.der
fichumihn nnd feinefchönejungeFrau bildete.verlebte
unvergeßliche.wunderbaranregendeStundenmit ihm.
Die zweiteGlanzepochederDresdenerOper.mitJenny
Rey als Mittelpunkt.brachteherrliafeAufführunen dem
DresdenerPublikum.Als eineMeifterleiftungim nfemhle
wirdMozartsJdomeneobezeichnet.Keufehundjungfräulich
wirddiegefeierteSängerinalsElifabethim ..Tannhäufer"
genannt.unddasDuett in den„Hugenotten"mitMarcel:

.Ichbin'einMädchen- o Marcel.
Dasihnliebt
unddasfeinLebenwilliggibtfürihn!"

foll in feinerWeife.mitdiefemStimmklang.dieferWohl
lautsfülleebenfovollendetgewefenfeinalsdervierteAktund
dasgroßeDuomitRaoulmitderSchröder-Devrienteswar.
Frau Krietedürftewohl dielegtefein. die von den
beidenGlanzperiodenerzählenkönnte.
"Eine BegegnungJennys mit dem jetzigendeutfchen
Kutter.als er nochVrinzregentwar. gehörtauch in das
Lebensbildder* einigegangenen.
Es war im -ahre1858als Frau Krieteihregeliebte
FreundinnachFrankfurtamMain zu einemGaftfpiet b

e

leitete.Mitten in ihrendortigenTriumphenerhieltFraut ürde-Rey_einenBrief ihresMannesaus Dresdenmit
derüberrafchendenlliachricht.er müffenachBerlin und in

denKrieg.
Vorbeiwar dasSingen.- Die eängftigteFrau be
fchloß.foforttina)Baden-Badenzugehen.umdenVrinz
regenten.derfra)ebendortaufhielt.umeineAudienzzu

Freundingewandt.

bitten.Hatte 'i
e

doch fo oft in Berlin. auf derBühne

i
. GebietedesKreditwefenszu ftrehenhatte.War esdochHerrwie in denHofonzerteii.gefungenunddieherzerfreuendften

BeweifederHuld desBrinzenundderBrinzeffinWilhelm
erfahren.Er alleinkonntehierhelfen.underwürdehelfen in

feinerGüte- daswarderRefrainallerihrerGedanken.
Die Freundinnenbetratennacheiner in

ZZgroßer
Erre

gungzurückgelegtenReifedenKur-garten in aden-Baden
underkanntenfofortauf demBalkondesValais diejetzte

Kaiferin.denVrinzregentenunddasjungegroßherzogliche
Baar..DiehoheFrau hieltebeneinFernglas i

n der. and
undfixirte_dieReuangekommenen.Sie fchienfofortdie-än
gerin.dieiie in Berlinlebhaftbewundert.erkanntzuhaben
undihreUmgebungauf fi

e

aufmerkfamzumachen. _

Frau Rey.dadurchermutigt.gabhieraufunverzüglich
ihreKarteim Valais ab.
Mit heftigerUnruheerwartetennun dieFreundinnen
irgendeinZeichen.
Da plötzlicherfcheintdiehoheGeftaltdesVrinzregenten
aufderSchwelledesValais. fchreitetdannlangfamdurch
denKurgartenunddirektauf diebeidenSängerinnenzu.
Mit all der ihm eigenenLeutfeligkeitund Freundlichkeit
agter: ..Rumwas if

t

denn.waswünfchenSie ?
"

„Ach.Königliche
Hoheit
- meinMann ift nachBerlin

heruenwordenund oll in denKrieg!"
er rinzregenklacht- es war einherzliches.hei

teresLa en.
..Ahl_ Sie möchtenihn alfogernfreihaben?"
..Ach1a- KöniglicheHoheit."
..Ja. dasgehtabernicht.wieeineFrau denkt.aber
fchreibenSie an dasKriegsminifterium- ia) will dann
fchonfehen._wasfichthemläßt!"

dDerv
königlicheHerr lächelt.reichtihr dieHand.grüßt

un ge t.

Herr BürdeaberdiirftenachDresdenzurückkehren.
'Wie gernunddankbarerzähltefeineFrau diefekleine
Epifode.und mit we( b

e

eifterterVerehrunghing fi
e

zeitlebensan demdeutfen aifer.
Niemandkonntegütigerund

warmherzZiger
feinalsJenny

Rey. dieferdamaligeund langjärige ieblingdesDres
denerPublikums- eswarihrem erzengeradezuBedürfnis
wohlzuthunundmitzuteilen.Siewaresauch.diefofortihre

?anbrate-
in allenWeberfwenOpernfür dasDenkmalKarlt

iarias in warmerBewunderungfeinesGeniuseiiifandte.
Die heute fo nolwendierfaieinendeReklamehatJenni)
Rey niegebraucht.Wo fi

x
e

auftrat. in Deutf land.Oefter
reichfowie i

n England.fiegte fi
e

durchdie achtundden
GlanzihrerStimmeunddieKunftihresGefanes. Blumen
undKränze.dasheutigefogenannte..grüne emüfe".das
leidertn verfafweuderifchemMaße derMittelmäßigkeitzu
FüßengelegtwirdundfomitfeinenWertalsZeichenderBe
ipiinderunglängftverlor.brachtemanihr darals wirklichen
freudigenTribut.denmanihrerkünftlerifchenGrößezollte.
.In derLiebezu ihrenKindern- einemSohn. einer
TochterundeinemStieffohn- unddertreuenSor e für
diesKleehlatt.fandihr Herzbis zu feinemletztenSchlag
feinefchönfte-nFreuden.lind ivie zärtlichund dankbar
hingenalledreian ihr. _

* Der Sohn. der feinefurifkifcheEarrii-:reaus unüber
wmdlicherLiebezurKunftaufgabnndfichjeptderBühne
widmet.fcheintdasMufiktalentfeinerMutterundGroß
muttergeerbtzuhaben.Man rühmtfeinefchöneBariton
ftinimeundfeinenedlen.feelenvollenVortrag. Die hoch
begabteToaner if

t Schaufpielerinin Koburg. Vor zwei
Jahrentrat fi

e in Dresdenals LadyRulland in Landes
„Effex"undals Maria Stuartauf unterungewönlicheni
Beifall. _unddieMutterfaß voll GlückundAn t neben
dertreueftenFreundinini diinkelftenWinkeleiner ogeund

d
ie thränenvollenzärtlichenBiutterauenhingenan demge

liebten.talenwollenKinde.DerStieffo n derHeimgegangenen
betrauertdrübenim fernenAmerikadenVerluftdesleiden
fchaftlrchgeliebtengutenEngelsfeinerKindheitundJugend.
Die treueFreundinaber.HenrietteKriete.war es.die
ihrelehreRuheftättebereitenhalf.
Die Raehttgallen_fingennun an demgrünbefchatteten
Bläßchen.wodieAfcheeinerl.lkachtigallruht.- - - Sie fchlagen

Hierin derEinfamkeit.
Als wolltenfi

e wasfagen
VonderaltenfafönenZeit."

.Jenni Bürde-Ner)gehörtezu jenenimmerfeltenertvar
dendenSängerinnen.für ivela)enaa) unferesSayillers
Wortendie ..holdeKunft"noch

,einehohe.himmlifweGöttin".
nichtaber.wieleider fo oftfichkbarlia)in unferenTagen.nur:

„einetüaitigeKuh.
dieunsmitButterverforgt."

Deshalbjetztundiinmerdar:- EhreihremAndenken!p

Der Mccifiilentcler ileiitfaien .iiieiikißhanh

(Hit-zndasBildnisS. 112-1.)

~iroße
Jdeenbedürfenzu ihrerpraktifchenGeftaltung,

nichtbloßeinfichtsvoller.fondernaua)organifatorifcl)l

begabterMänner;esift.wielängftanerkanntworden.
keinerdergeringftenVorzügeunferesKaifersWilhelm
undfeinesgroßenKanzlers.zurrechtenThat auch

dierea)tenMännerfteksgefundenzuhaben.Jn derBerfon

(l ei

desHerrnvonDea)end.deslangjährigenLeitersderprenßi-;

fehenBank.warennichtbloßdieGarantiengeboten.daßder
felbedie fihwierigeAufgabeder praktifehenEinriaftungund
LeitungeinerfolazenumfaffendenSchöpfung.wiedieReiihs-f

bankfichdarfketlte.gewaaffenfeinwürde.fondernmandurfte

f zugleichfia)erfein. daßdieferManninitweitemBlickauch

dieZieleüberfchaute.naa)denendasdeutfcheReia)aufdein

vonDechendgewefen.derfchonim Jahre 1865einenGefetz
entwarfim preußifihenLandtageeingebrachthatte.der.wenn
er nichtan kleinlia)erOppofitiongefcheitertwäre. bezweckt
hätte. in ganzDeutfehlandFilialanftaltender preußifihen
BankeinzuriafienunddemtroftlofenZuftande.daßfelbftdie

in PreußenenclavirtenkleinenBundesfkaakengegenüberden
preußifchenRotenals Auslandgalten.einEndezumachen.
ObfawnausdemJuriften-.nia)tBankierftandehervorgegangen- HerrvonDeihendwarLandrat.als im Jahre 1848der
Ruf an ihnerging.unterderLeitungvonHanfemannsdie
OrgauifationderDarlehenskaffenin jenerZeit derRot zu
übernehmen-- erwiesfta)derfelbegleichwohlvonfolcherBe
gabungfür feinefpätereWirkungsfphäre.daßer.naafdemer
kurzeZeitdieStellungeinesvortragendenRats irnHandels
minifteriuminnegehabt.balddarauf in dasDirektoriumder
preußifchenBankberufenundnachdemTodedesdamaligen
BräfidentenvonLamprechtim Jahre 185lmitderoberften
LeitungderBankbetrautwurde.Seitdemhat Herr von
Deannd.deffenBildniswir vorftehenddemLeferbieten.an
derSpitzeder preußifclfenBankund insbefonderefeit187.")
auchderReichsbankin raftloferArbeitgewirkt.undnichtnur
diesletztereJnftitut zuhoherEntwicklunggebracht.fondern
damitzugleicheinenbeftimmenden.unhemeßbarenEinflußaua)
aufHandelundJnduftrieausgeübt.
DurchzweimächtigeKanäleleitetdieBankKapitalien
zufich.durchdasRoten:unddasDepofiten-(Giro-)Gefihäft.
'Währenddas erftereauf indirekteniWegeKapitalienherbei
fchafft.nimmtdas letztereganzdirektBarbeftändeausden
KaffenderPrivatenentgegeir.ummitdenfelbenAktivgefafäfte.
befondersWechfelankaufundLombarddarlehen.betreibenzu
können.Bei fonftgefundenVerhältniffen.insbefonderebei
einemgutenDeckungsfyfkemundbei vorfiajtigerLeitungder
DarlehensgefhäftekanneineSteigerungderRokenausgabe
unddesGiroverkehrsals ein Gradmefferder allgemeinen
Produktivitätangefehenwerden.Trotzaller llnbedenklichieit
bei derRotenemiffionaberhießevorzugsweifeVermehrung
derRotenAusdehnungderKreditwirtfchaft.uiideswirdda
her. noa) abgefehenvon anderenGründen. in Theorie
und Praxis mit Rechtfür eine wünfchenswertereEnt
wicklungangefehen.wennnichtdieRoten.fonderndieverfüg
barenDepofitenoderGirogelderin verhältnismäßiggrößerer
Zunahmebegriffenfind. DurchdenGiroverkehrwirdvolks
wirtfafaftlichder großeVorteil erreicht.daß ein möglichft
großerTeil allerzurZeitverfügbarenGelder.diefonftbrach

in denKaffenderGefchäftsleuteliegenwürden.durchdie
VermittlungderBankjederzeitdemVerkehr-eflüffiggehalten
wird. ZugleichwirddurchdenGiro- unddura)dendamit
in engfterVerbindungftehendenEhekverkehrderGefchäftswelt
unendlichvielanMühe. KoftenundZeit erfpart.während
dieBankzugleichzudenbilligftenBedingungenund. da fi
e

keineZinfenvergütet.nur gegendieKoftenihrerMühewal
tungKapitalienan fichbringt. Es if
t einHauptverdienftdes
LeitersderReiazsbank.woraufderfelbemitStolzblickendarf.
denGiroverkehrin Deutfaüandnaa)demVorbildeFrankreichs
undEnglands in wenigJahrenzu hochbedeutfamerAusdeh
nunggebrachtzuhaben.
Es darfnachalledemnia)kwundernehnien.wennbeieiner

fo großartigenSteigerungderGefchäftevonJahr zuJahr.
wie fi

e bei derdeutfafenReichsbankzu verzeichnenift. eine
VermehrungderBeamtenkräfte.derFilialen. die netzartig
überDeutfehlandverbreitetfind.hateintretenmüffen.Jus
befonderedrängtdazuaua)einevonHerrnvonDea)endim
Jahre 1873namentlichnachdemVorbildederBankvon
FrankreichgetroffeneEinrichtung.diedazubeftimmtift. dem
großen.KapitalbefitzendenPublikumentgegenzu kommen:
wir meinendas Eomptoirfür AufbewahrungvonWert
papieren.deroffenenundverfchloffenenDepofiten.Wiefehr
dieZahl derjenigengewachfenift. welchedieSicherheitder
BankkellerihreneigenenGeldfpindenvorziehen.- zudem
beforgtdieBankgegengeringeVergütungdieCoupons-und
Verlofungskontrollirung- zeigtnichtnur dieunverhältnis
mäßiggroßeZahl derBeamtendiefesRefforts(100gegen
circa1200derHauptbankundihrerFilialen). fondernzu
meiftdasganzerftauntichederdeponirtenStückeundWerte.
So kennzeichnetdennder Erfolg nachallenRianungen
hindiehoheBedeutungder umfiihtigenund unermüdlichen
ThätigkeitdesBräfidentenderdeulfchenReichsbank.undes

if
t

niaftmehrals billig. daßfeinesfünfzigjährigenDienft
jubiläunis.daserEndeSeptemberdiefesJahresfeiert. in

würdigerWeifegedachtwird. bi'. zu. zu.

Daß KonflikteThor in

(HiezudaswirdS. i124.)

Äehrt
inanvoneinemAusflugaufdasSchlachtfeldvom
14.Auguft1870aufdergroßenvonNapoleon).
angelegtenKaiferftraßeüberbtoiffeville-Belle-Croix
riaa)Metzzurück. fo hatman. bevorderWagen
tiberdieZugbrückenraffelt.einennureinzignoa)'

vorhandeneninlereffantenAnblick.durchdenfichderBefazauer
in dieZeitendesiMittelalterszuriickt-erlegtglaubt. Erhöht
wirdunfereVerwunderungdurchdasplötzlicheErfcheinendes
felben.indemdieStraßefichzwifchendenFeftungswerkenviel
fachwiiidendbis zurEuceintehinzieht;erftkurzvordiefer
tauchtdanninfolgeeinerfcharfenBiegungderStraßeder
überrafanendeAnblickmittelalterlicherBefeftigungvorunferen
Augenauf: dasDeutfcheThor.
UnferBild gibtdasfelhein feinemheutigenZuftand:
einGemifchausdemBau zuEndedeselftenJahrhunderts
mitdemUmbaudesJahres 1445foivieder Vervollkomm
nungdurchVaubanzuEndedesfiebenzehnlenJahrhunderts.
Bereitsin denälteftenZeitenwarbeidenVölkerndas
Bedürfnisvorhanden.fchondurchdieNaturgeeignetePlätze
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zu einemlebt-trundwiderftandsfähigenOrt gegenfeindliche
Jnvafionzuwachen.
Die Gallterhattendaheran derStelledesheutigen
MetzeinenfeftenPlatzunddiefeappiciaführtedenNamen
biuoclurutn.Der fefteVlatzwarvorzüglichgewählt.denn
(ruf-zweiSeitenwar derfelbedurchFlüffe.welchefichhier

'

vereinigen.gegenjedenfeindlichenAngriffgefichert.imWeft-en
durchdieMofel. im NordendurchdieSerlle.währendim
OfteneinfaftfenkrechterFelshangdenZugangfehrfchwtertg
ntachte.DieSüdfeitewarnachArt gallifcherFeftungstrtauern

"
abgefchloffen.indemBaumftämmeundBalkenkreuzweifeauf
einandergelegtund dieZwifägenräunremit Felsftückettund
Erdeausgefülltwaren. _
Die tltömer.für deren.lkriegsoperationengegendienoch
unbefiegtengermanifchenStämmediegünftigeLagevon_Tivo
durumzur SicherungderGrenzegegenfeindlicheEtnfälle
eineüberauswichtigewar. fchufendiefenBlatzzueiner d

e
r

ftärkftettFeftungenumundlegtenauchin derllrngegendtn
einerEntfernungvonzweibis fünfPleilenverfchiedeneBe
feftigungenan. Roa)heutigenTageserinnertunseineStraßef _ l' gang.währenddarübereinRondengangtft. welchervonderund ein Thor derFeftungan eittejeneraltrötnifchenB

le

feftigungen;es if
t dasdamalsnachScarpone(Serpone.m

derNähedesheutigenDieulouard)führendeThor.ha.parte
ZerpenoioemitderrueZerpenoiee.
Der NameTivodurumerhieltfichnochbis ins vierte
JahrhunderthineinundmachtedannerftdemNamenMetis
Platz. Der Raum in derFeftungfelbftwar ausfchließliaz
Militärftadt.währenddie römifctteZivilbevölkerungin der
füdliehenEbeneund an denUfernderbeidenFlüffeihre
Niederlaffungenhatte. _

Von denrbntifchenBrachtbauten.welcheeinftMettsge
fchmückt.if

t

nichtsmehrvorhanden.Das großartigeund
prachtvolleAmphitheater.welchesanderStellederheutigen
Redouteeuerelag. wurdedurchAttila in eineRuinever
wandelt.derenkoloffalesSteinrnaterialamEndedesneunten
JahrhundertszumBau derFeftungsmauernverwendetwurde.
BondenThermen.dereneinealleinmehrdennzweihundert
Säulen aus Bogefengranitgezierthabenfallen. if

t

nichts
tveitervorhandenals eineporphhreneBadewanne.tvelchejetzt
in derKathedralefteht.
BondemrömifchenKaiferpalafte.welcherauf derplace
8b. Croixftand.findUeberreftein denSouterrainsderGe
bäudeamnördlichenEndederrue(lea'krinitaireezufinden.
Für dieeinftigeGrößeundBrachtderStadtMetisfpricht
rtur nocheingroßartigerhabenesDenkmal in derNäheder
Stadt: dieRuinendesAquäduktsbeiJout). Die Längedes
felbenbetrug22.172Meterunder führte in einerSekunde
500 LiterWafferzu.
Am 8

.

April desJahres451.amAbendvorOftern.er
fchienenunterAttila gleichdemSturmwittddieHunnenvor
Vieh; fi

e

überrafchtendie Einwohnerfowiedie Befatzuntt-.

welcheohneSchonungttiedergentetzeltwurden.plündertendie
Stadt uttdKirchen.ftecktendieStadtan allenEndenanund
verwandeltendiefefowiedieganzeUmgebungin Schuttund
Trümmer. Nur einGebäude.dasOratoriumSt. Etienne.
welchesanderStellederheutigenKathedralelag. blieb in

mittenderallgemeinenBerwüftungunverfehrt.verteidigtvon -
i

einerkleinenZahl Soldaten.Briefterund Bürger. Erft
langerJahre bedurftees dantt.bis dieStadt aus ihren
TrümmernzuneuemLebenerftand.
Bis zumEndedesneuntenJahrhundertsfindetfich in

keinerChronikirgendeineErwähnungneuerBefcftigungen.*
worauszu fchließenift. daßbiszudieferZeitdiealterömifclte
EnccintealsSchutzgedienthat.nacljdentfi

e beiNeugründung
der Stadtwiederentfpretkjendausgebeffertwordenwar.
EinegründlicheNeuerungderFeftungswerkeerfchiennun
zu EndedesneuntenJahrhundertsfthrerforderlichundzwar
zumSchutzgegendiegefürchteteWiederkehrderNormannen.
tvelcheim Jahre 882 bei Remichim Luxemburgifchenvon
demBifthofWalaunddemGrafenAdelarvon?Reggefthlagen

*

und zur vorläufigenUmkehrbewogenwordenwaren.Der
Bifttzofwar in derSajlachtgefallen;feinNachfolger.Bifchof
Robert(882-916). welcheraus einerangefehenenMelzer

Enceintewurdeim OftenundSüdenbedeutendüberdie
alte röntifcheerweitert;derBau felbftaber.zudemntandie
Riefenfteineder alten in SchuttliegendettrömifcljettBracht
bautenverwendete.wurdemit folcherHaftundEilebetrieben.
daß titannichteinmalein ordentlichesdurehMörtel ver
bundenesFundamentherftellte.Die fchwerenSteineund
Säulen wurdeneinfach in horizontalerLageaufeinander-.

_gefchicljtetundhieraufdieweitereMauermit ihrenTürmen
gebaut.
Zu EttdedeselftenJahrhundertswar dieBefeftigung

des BifchofsRobertvielfacherweitertundverbeffertworden.
fo namentlichlängsderSeille.zunächftdemDeutfchenThor.
Ein Teil dieferaltenBefeftigung.welcheausdenntittelalter
lichen.dieeigentlicheStadtmauerflankirendenTürmenbefteht.
vor denenfichtneiftnaffeGräbenbefanden.if

t

heutenochvor
handen in dentTeil zwifchen?orte(168.sllemauctound?ot-to
8b. Lat-be. DieMauernwarendreiMeterftarkundmit
Rondengangverfehen.dieBeftreithuttgderfelbengefchcthvon
denZwifchentürtitenaus.welehedieMauerüberhöhten.Auf
ihrenntitZinnengekröntenBlattfornten.fowieaufdenender
Kitchtürme(derTurm derKircheSt. Simonerinnertheute
nochdaran)wundendiefchwerenLüurfmafchinenpoftirt.während
in denEtagenSchießfchartettfür Armbruftfcljühenangebracht
waren.
und fünfeckiggehalten.je nachdemes dieBeftreictjungder
Mauernerforderte.
Die ThorederStadt warendurchzweiTürmegefichert.

ziviftetttvelchenetwaszurückgezogendaseigentlicheThor lag
(die beidenrundenTürmetttit fpihemTach desBildes).
Die eigentlicheThorfictferunglag in denFallgatternundZug
brücken.

'

ftern“zu Wien errichtethaben.

. Beftellttngentfchloß,
Fantilie ftamntte.betriebdenNeubaufehrenergifch.Die

'

Die Türmefelbftwarenmeiftrund.aberauchvier- i

und Etagender TürmezurGefchützaufftellungeingerichtet;l LorbeerkränzenutnfpannteEmblemgruppen:zuoberftgekreuzte

fo heißtes: cgu'0nlit: t
i tourenleetout-o(teatraueronclax

pourllartilleria»,UmdemAngreiferdasHerankommenzu
erfchweren.wurdenfodanndieGräbenerweitert.vertieftund
tnögliaiftunter*tüaffergefetzt.Als weiteresHindernisund

Zugleichzum
Schul;dereigentlichenMauerwurdenladege

rnxeeangelegt.dasfindniedereWälleinit breitemRunden
gang.TiefeBefeftigungsartif

t

ebenfallsnoä)beimDeutfcljen
Thor linksamWall zu fehen.
Zum beffernSchutzderThorewurdendannbefondere
boulerairagueooderettuteetuxvordenfelbenangelegt;diefes
warenniedere.meifthalbrundeftarkeTürme. ebenfallsmit
Zinnen.PlattformenundEtagenfeuerverfehenundnachaußen
wiederumdurchFallgatterundZugbrückeabgefchloffen.Tiefe
vorderenTürmeftandenmit denrückwärtigendurchSeiten-»

baue in Verbindung.welchenachaußenebenfallsFeuerwirkung.
alfoFlankirungderSeitenlinien.geftatteten.während fi

e im
InnernmitdenvierTürmeneinenvollkommenabgefchloffenen
Hof bildeten.worinfichdieWacheundderThorfchließerbe
fanden.Auf dereinenSeitedesHofsbefindetficheinSäulen

Wachezubefetzenwar.fobaldjemanddasThorpaffirteund
hierim Hof einziemlichpeinlichesBerhbrzubeftehenhatte.
Erft ncichdentalleBedenkenüberdenBaffantenbefeitigtwaren.
öfinetefichdemfelbendas zweitezwifchetidenrückwärtigen
TürmengelegeneThor; im andernFall irandertederfelbe

'

zunäehftin einenfichernRaumdesThors.woraufdannAu
zeigebeimhohenRat erfolgte.
Ein diefenAngabenentfprethettderUmbaudesTeutfchett
Thors fandim Jahre 1445ftattund ift,nochbis jetzt in

'

derim BildeangegebenenWeifeerhalten.
GegenEndedesfiebettzehtttenundAnfangdesachtzehnten
JahrhundertswurdeMetzdurchBaubanundCormontaigne.
denAnforderungenderZeitentfprecljend.derartbefeftigt.daß
dieStadtfeitdentdenNamen*lNimyretit-.blederhielt.dent fi

e

biszumJahre1870auchalleEhremachte.AusVaubansZeit

'

datirtdas vordereThor im btavelin(rechts)fowiediehohe.
an denrückwärtigenTurmanfchließendeEscarpemauer;der
alteTurm linksftammtnochausdemMittelalter.

?tät-erlitt[l.

Das Tegettltofftlenlitnal in Ittien.

(HiczndasBildS, 1128,)

?u
f der f önftenAusfichtshöhebeiPola - dem

Montel arro- fteht.knappunterderStern
l-?F
warte.mit demAusblicküberden,Kriegshafen

f mitdenBanzerkoloffen.Werften.Docksuiid b
e

feftigtenEilanden.KundmannsTegetthoffdenlmal.
welches1877KaiferFranzJofef dem in denfchönftenMannes--
jahren(im vierundvierzigftenLebensjahre)heimgegangenen
Seeheldenhatteerrichtenlaffen. Bon desfelbcnMeifters
Hattdrührt das großartigeMonumenther. welches..dent
heldenmütigenSiegerfeinedankbarenMitbürger“am„Prater

Jn feinerGefamtheitan
dierbntifcljeTrajansfäuleerinnernd.eineKreuzungvonfechs
großenBerkehrsaderttderRefidettzftadtbeherrfehend.vorden
grünenLaubwölbungendesVraterhaushochin denblauen
Himmelhinaufwachfend.if

t

diefesDenkmalfeinenGrößen
verhältuiffennachdasintpofantefteimBereichederöfterreicljifckt»;

ungarifchen*MonarchieundhatüberhauptnurtvenigeRivalen
aufeuropäifchemBodenaufzuweifen.
Das WerkKundmannsif

t keineKonkurrenzarbeit.fondern
infolgedirektenAuftragesfeitensdesDenkmalkomites.dent
crzveraogLudwigViktordura)fünfzehnJahrevol-ftand"von ' digerSchilder-trugen.getftvollerRatfonnements.meifterhafterCharakterdembewährtenMeifterausgeführtworden.SchonimJahr 1871
wurdeeineKonkurrenzattsgefchriebett.dochfandntandie
eingefchickteitEntwürfeunbrauchbar.fo daßmanfich.von 1

einerneuen.tionkurrenzausfttzreibungabfeheud.für einedirekte
Kundmannhat fichmit der Arbeit

ttichtübereiltund nachlangwierigettStudienund Bor
arbeitenfazließlicl)das cDenkmalgefchaffen.zu dentStadt
und Reichmit Genugthuungaufblitken.Der Höheund
Maffigkeitentfprechettd.mußtenbei diefemWerkegroße
QuantitätettvonRohmaterialverwendetwerden.Das Ge
wichtderMarntorblöckealleittbeträgtcircahundertTonnen
(l00.000Kilogramm).jenesdesErzbildesüberviereinhalb»

Tonnen.Das ganzeDenkmalbeftehtausfünfTeilen:dem
granitenenUnterhalt.deinvondiefemfichaufbauendenmar
ntornenSockel.welcherdasSäulenpoftatnentträgt.undvon

,l letzteremauserhebtfichdieausvierriefigen.nachaufwärts
fichverjüngenden„Trommeln“zufamntengefetzteSäule.welche

'

auf ihrerKapitälfläcljedas elf Fuß hoheErzbilddesSee-

'

heldenträgt. Drei Stufenführenauf denUnterbau.der
zunächftvondennachzweiSeitenhinweitausgreifendetiund
abgerundetenSockelflitgelnüberragtwird.Sie findniit ztrei

; Siegesgöttinnengefchmückt.tvelchein Mufchelwägenthronenund
vonwild fichaufbäuntendenSeeroffenüberwelligeWaffer
flächengezogenwerden,EinedieferSiegesgbttinnettif

t - als
BerkünderindesRuhmesundSpenderindesRuhuteslohnes- mitBofauneundLorbeerkranzausgeftattet.dieandereift in '

kämpfenderHaltung.mitSchildundSpeer.dargeftellt.Beide
Figurengruppenftehenfichdiametralgegenüber.Rachder
RichtungderQuerachfedesSockelszeigenfich je eineTrophäe
undeineErztafel.dievorderemitderJnfchrift:..Liffa.20.Juli
1866."dierückwärtigemitderJnfchrift:..Helgoland9

.

Mai
1864“. BeideTafelnfindmitTritonettgefchmückt.
Aus dieferBafisgruppe.tvelcheamFußemitFeftonsaus
Seentufchelttverziertift. wächftdasBoftamenthervor.unten
reichverziert.nachobeninit einervonGefimfenumzogenen
Plattformabfchliefzend.Am Randeder letzterenftehenvier
Adler. welcheEichenfeftonshalten.und vonderMitteaus
erhebtfichdiemächtigeSäulemit je dreimalzweiSchiffs
fchttäbeltt.welcheauf zweiSeitenderSäule hervorftehen.
Die diantetralenSeitenfläcttettderletzterenzeigenzwifchenden
SehiffsfcljttäbeltiundmitdiefenaufgleicherHöhe je dreivon

Flaggen.weiterherabAnker.zuunterftRienten.DieSäule
felbftendet in einemmit Bronzeverzierungengefchmüclten
Kavität.vondemviererzeneBolutendenltebergangzuder
niederen.fäulettattigenPlattformherftellen.aufwelcherfich
dasErzbildWilhelmvonTegetthoffserhebt.Es ftclltden
Seeheldenin lcbhafterErregungdar. wiediesdernachvor
wärtsausfchreiteaderechteFuß. dieausgeftreckteHaltungder
mit demFernrohrbewaffnetenrechtenHandund die am
SäbelruhendelinkeHandbezeichnen.
Alle Einzelheitenfind von tnuftergiltigerAusführung.
Wir bemerkennoch.daßdieErzarbeitenausderrühmlichft
bekanntenkaiferlia)königlichenErzgießerei.derMarmoraus
denBrüchenvonSterzingin Tirol hervorgegangenfind.Die
Bauleitung.welchemancherleiSchwierigkeitenzu überwinden
hatte.ruhte in denHändendesHerrndüladeleaus dent
AtelierdesArchitektenBaronvonHafenauer. I.

Literatur.

. iindbetoegteHandlungzuweilendermaßvolltünftlerifütenAnordnung.'
fo daßdasGanzeaneinergewiffenUeberhättfttngvonallenmög

) terifttlverfajtedenerNationalitäten.dasdenAutorzueinerintereffan:

' RolandderVorgängervon?lriofts..RafenderRoland“gewefen.Das

InfolgederVerwendungdesSchießpuloersfah fichder
hoheRat derfreienReicbsftadtzuEttdedesvierzehntenJahr-

'

hundertsgettötigt.bedeutendeVeränderungenanderBefeftiguttg
der Stadt vorzunehmen.ZunächftwurdendiePlattformen

- unteremoderneJlovelliftikerinnertunsmitunterlebhaft
andieTevpithbeetederhemigenBlumengärtnereimit ihrenfieif
gezirkeltenFigurenundTavetenmttftertt.die in einförntigerWieder
holungtvienachdenfarbigenSchabloneneinesKaleidotkopsan:
gepflanztfind.WievieleuntererheutigenNovellenundRomane
findnichtsweiterals folchenachbekanntenMufternangefertigte
Tapifferien.dieiu ftetemEinerleiderSchilderungvonMenfcltett
undLebensverhältniffettnurin wenigwethfelndenVariationenwieder
lehren.Urn fo aufrithtigerfreutestms.unterdenneueftenEr
fcheinungendesBütbermarkteseinigenWerkenzu begegnen.auf
welchedieferTadelkeineAnwendungfindet.diefichvielmehrdem
ttefernGentätslebenin feinenBeziehungenznWelt.Naturund
ülienfchenlebettzutvendenunddieVhantafievorzugsweifedura)die
innereWahrheitihrergefcbildertenBegebenheitenundCharakterean:
zuregenfachen.Als einenVoltsromanindesWortesbeftemSinn
nennenwirvorallemdieneueTiattungvonAugu ft Becker:..Die
Ronnenftifel“(Jena.Eoftenoble).einenichtbloßausdemHerzendes
Dichters.fondernauchausdemBodenfeinerfthönenHeimathervorgcwachfenePfälzerVolkserzählnngin dreiBänden.diedurchihr
prächtigesLolalkolorit.ihrelebens-treuenSchilderungenvonLand
undLeutendesWasgaus.fowiedirt-thdieglücklicheVerwebungder
volitifcljenGefthicttteimAnfangderdreißigerJahretttitdererfun
denenHandlungdesRomansunferhöchftesJntereffeerregtundfeffelt.- DerRoman..ModerneIdeale“vonKonradTelmann(Leip
zig.(L.Reifzuer.3 Bde.)bewegtna. imGegcnfatjzudemvorher:
gehenden.beinaheausfchließlicl)in denvornehmenGefellftttaftskreifen
einergroßenReftdenz.uttdalleElementedesmodernenHighlifein

feinenLicht:undSchattenfeiten.allegeifiigenundmateriellenIn:
tereffettderGegenwart.politiftjte.foziale.mertantile.literarifcheund
künftlerifttfe.findenin diefemSpiegelbilddieihrerzeitgeftkticlttlictten
BedeutungentfprechendeVertretungdurchdasMediumeinerin
hohemGradevhantafievollangelegtenTicltternatttr.diewir den
beftenttnfererjüngernSchriftftellerweltzuzähleti.Zwarentbehrtdie
reiäte.füreineinzelnesRomangebietfogarallzureiche.toechfelvolle

lichenSchitkfalsverkettungenundVermittlungenleidet.diedasIutereffe
desLefersandeneinzelnenHattvtperfottenverringert;aberdafürentfäjädigtunseineMengehochpoetifcberEpifoden.dramatifchleben:

bilderuiidbedentfattterZeiterftheittttngen.HaltederVerfaffernur
immeranfeineneigenenfchünettWorten in dentWidmttugsgedicttt
anfeinenFreund J. Vrölßfeft:

Do ift'sdenngut.fichnachdentftillcnHafen.
DarindieKauftnochAttterwerfenkann.
Bcfcheidenumznfehetttntd in derTage
UnholdeuWirrenfich..trotzalledem“
DieSeelefriftbundhelldenSinnztthalten.- Ein energiftkjeaDarfiellungstalentundeinebemerkens

werteErftttdungsgabeveknndetA.Duron-Marantzin demRoman
..DasgoldeneVlies“(Hagen.Rifel s

e

Cie.).Dieoriginellerdachte
Erzählungfpielt in derweftlichettSaharaundzeigtvorallenteine
überausfeurigeVhatttafie.darinaberaucheinTalentderCharak

tenErfcbeinttngmacht.DieFabel if
t allerdingsetwasabenteuerlich.

fieftt-eiftnichtfettenandasMärthenhafte.derRealismusjedoch.mit
welchentderAutoralles.felbftdasKuriofeftefthildert.feffeltungemein.
Auffallendif

t beidiefemRomandieVerwebungdesWirllichen.der
ErlebniffedesengtifchenMajorsLaing.dervonTripolisausüber
Gadame-ZnachTimbuktuging. in diefcbwärmerifctfeundziemlich
vhantaftifateGefchitttte.andererfeitsgewährtdiefeMifthuttgeinen
befondernReiz.WirhabeneshiermiteinementfchiedenenTalente
zuthan.dasKraftundOriginalitätundeinehervorragendeErfin
dungsgabebefitzt,Eigeufchaften.diejetztimmerfeltenerznTagetreten.- DieJteelamfttteuniverfalbibltothekin Leipzigerwirbt
fiatgroßeVcrdienftedurchihrBeftreben.diebedentendftenundin:
tereffattteftettWerkederdeutfchenundauslandifcltenLiteraturaller
ZeitenzubilligemPreisdemPublikumzugänglichzuntachett.Das
Unternehmenif

t jetztfchonbiszu2169Bändchengediehenundleitken
unterdenneuerfchiettettenbefondersdieAnfmerlfantteitauffich..Wirth
dreihttmoriftifcheSkizzenbütkter"vonE. V b tzl.ferner..Setter-tsBriefe".
füttfzigarts-gewählte.unddievierBändchen.enthaltendBojardoo
..BerliebterRoland“.übcrfetztvonGries. Bekanntlichif

t

diefer

ältereWerk if
t

literarhiftorifchhöwftinteretfattt.alsLektürezeichnet
esfichausdurchgroßeKlarheitundEinfachheitderSpraüteund
Sthilderttng..HierwirdderLefernichtbeirrtdurchdashutnoriftifche
AbfpringettundVerfthlingenderErzählung.dasAriofiliebte. in

ruhigfortlaufendcmVortragfließenbeiBojardodiekraftvollenund
dochelegantenVerfedahinmidSagewieHiftorie. ttntor.Scherz
undGemütkommenaua; in diefemEposzuihrer eltnttg.Wir
findficher.daßdasdeutfihePublikumdiefeNettansgabederGries
fchenVerdeutfchungvonWilhelmLange.derauchmanchesfürzart
entvfindendeLeferzuDerbeattsgefchiedetthat.toillkonttnettheißentvird.- Niäjt nur fiir Wirte intereffantift dasjetztunsvolt
fiändigvorliegendeLiefernngswert;..DasHotelwefenderGegenwart*
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pouEduardGlitter(Zürich.OrellFüßlie:Cie.).DasBuchhot
ficbgroßeZielegeftecltttndaua)erreicht.fodaßesfehrbieteitttkreffiren
wirdundnatueutlicl]ReifendenmattnigfatherTendenzeinrecht.nütz
lichesHilf-Muthgewordenifl; überauswiaztigaberdürftediefe
PublikationfürArchitektenundJngcniettrefein.diehiernochallen
RichtungenhinAnweifungettundWilliedarübererhalten..wieein
Hotelangelegtundausgeführtfeinfoll.um_allenAnforderungender
llieuzeitzuentforeaten.DasgediegenottsgefiottcteBuchenthalt'l3
in denTextgedruckteLriginalplüne.GrundriiieundSitualionstofeln.- Vom..Neiajskursbuaj188a*- ift jetztJtr. (t. Atittgabe
fürSeptember.nochgeraderechtfürHecbftousfliige(Berlin.Springer)
rrfchienen.DaspraktiftheBuchzeiütnetfichbekanntlichbefondersaus
din-cbdieneueIdee.dieoerfcbicdenenLauderanf-oerfwiedettgefarbtent
Vapierzudrucken.fo daßmanfithfehrleichtoricntirenkann.und
donttnochdurchEinrichtungderleichtenAbtreunbarleitdieferReife
gebieteausdemGefanttkttrsbuth.indemjededieferAbteilungenfür
fichgeheftetift.

Bildende Lliiinlke.- 3mfogeuotitttenAtelierdesDirektorsinMiinmettwurde
vorkurzemdasletzteWerkCarlvonBiloths..DerTodAlexandersdes
lttlroßen“.attsgcftctlt.In einemweitenGemochdesBolafteszuBabhlon
fiehtntondenfterbendenAlexander.fiorrvorfikbbinbliaend.imTodes:
kompfena oufrithlendvonfeinemLager.Danebenfiehtdietraucrnde
Roxane;fi

e hatdiehtrabfiitlendeHandihresGattenerfaßt.Von
derandernSeitedesBettcshateinarabifther.flitrchtdenVorhang
zurückgezogen.VolkundKrieger.diefichherangcdrtingt.bleiben-in
geringerEntfernung.vonEhrfurattundSchauererfaßt.ftehen;einige
findaufsliniegcfunken.WieeinSymbol
desebenGefthehendenif

t ein [orbecr
bekrcinztesFcldzeiatettzu Bodengrfentt.
Vor einemgcfazmüatettAltardesZeit-Z
fitzenHrcrführer;in ihrenMienenfind
lkumntcrundSorgezulefen.Dienende
.fittabenbereitenin köftlithrnGefäßendem
HeldeneinenLabctrank.denernichttuelir
grnirßrnwird.DasBild-ifl bekanntlich
uiattganzvollendet.dieGeftoltunddas
Gcficbt'Alexandersgebennureinenfcbwathen
Begriffdavon.wasderYtrifier.alseram
viertenTagevorfeinemTodedcnletzten
Binfelfiriththat...dorfeinesGriftesAuge“
geiehenundalsfeinletztcstkünfilergeheim
nis mit insGrabgenommenhat. Die
Nebenfigttrcnfindfehrgutausgeführt»
vielleichtmitAttsnohmederNox-ane.die
[richtznrechterWirkungkommt.Vortreff
lieb if

t dasBeiwrrl:Waffen.Schilde.Gr:
faßr.Teppicheund fo weiter.DasGanze
machteinengroßenttndwürdigenEindruck
undläßtdenfchmcrzlicktenVerlufl.welchen
dieKauftdurchdenTodfeinesSazbpfecs
erlitten.wiederumtiefbedauern.

Wirtin.- EinegroßeGedenkfeierfiirFranz
Lifztfol) ittBerlinam11.Oktoberint
großenSaalderPhilharmonieabgehalten
werden.DerllkeiuertragderLifztfeierif

t

drmvomGroßherzpgvonWeimarangereg
tenLifztfondszngedacht.- DieBayreutherFrfitbielefollen
1888wiederaufgenommenwordenund
zwarmit„Trittau“...*11keifterfingern*tund
..Barfifol“.Inzwifthenwirddarangeor
beitctwerden.dieFefiibielefürdieDauer
fittanzirllficherzufirllen.AmTagenach
demletzten..BarfifoÜ-Abeltdhat[icheinc
VereinigungunterdcmBrotektoratedes
BringenWilhelmgebildet.derenMitglieder
fichverpflichtethaben.fünfJahrehindurtb
jederjtihrlith1000Markfür Bayreuth
bcizuftettcrn.Zn kurzerZeitfollencirca
40.00()Markgezeichnetgewefenfcin.

Bühne.- Jloazniemalszuvorhatmaties
befferals jetztbegreifenkönnen.warum
dietbratralifche.fkunfknureineBlütedcr
[kulturift.dienur in dcrgemäßigteniind
derkaltenZonezugedeihenvermag.Fcttif:
tindztvanzigGradNeaumurunddabei
TltenterlEtttfetzlitlterGedanke!Werhat
nochLuftztunSpielen. wcrnon)dieFähig
leitzumAttfmerkeniEv lattgeunfere
Alufentrntpclna]nichtdieherrlicheclllthle
derGotteshüttferonzueignenvermögen.wäre
e-:lambeften.fi

e beimEintrittderheißen
Monateganzundgarzufwließenundnicht
eherwiederzn eröffnen.alsbisdernor
difcheEis-italia)dieMeufchenindieMauern
bannt.In demtolltrttdcttkiampfefreilich.
dendieBerlinerTheaterumihrDateinführcn.geltenkeineder:
artigenNüaficlttcnderHumonitütundBillig-wit.Hierherrithtdas
tlkcaztdesStottern.welchesalleTruppenzeitigwicderoufdenBlau
ruft.damiteinHattfettdemandernwontbglitlteinenVorfprttngab:
gewinne.So if

t dennauchdiesmalderMonatScutcutberzum
WiedrrerweclcrdesthratraliftizenLebensgeworden.Aberwelchen
Lebens!lleberok(gtibnendeLeereundvölligeErfchloffttng.Ein
Wunder.daßdietkünftlerdabeinichtin bhpnotifcheLethargirver
finlen.Am frührftcnhatdabKöniglicheTheaterwiederbegonnen.
das ja in erfterLittledesHofeswegendaift; baldfolgtenaua)die
anderen.Wallner:undNefidenzthenterinfcenireneinenförmlich-en
Wettlauf.DorthatMofer.hierDumasdieSoifonbegonnen.ein
neue-ZBerfonalif

t oonbeidenzufommrngeftelltundneueDekorationen
findgefthaffcnworden.MonmerktdasheißeBemühen.dura)Dar
bietungtüttttigcrLeiflttngendicTheatrrlufizu locken.Mit dem
neueftettMoferfafeuErzeugniswirddiesfreilichnichtaufdieDauer
gelingen.„MeinAlfred“ if

t einSchwan!wieviele.diewieGiu
tagsfliegenim buntenGewimmeldesLampenlitittsverfthwinden:
einentitabgeuüßtrnMittelnundoltmodifwenCottlifieuküttfienarbei
tendeVertorlbslttngs-undTäufthttngspoffe.dereneigentlicherVorwurf.
dieJugendlicheeineslicbeustniirdigenBaclfiftktszu einetnin den
FlegeljahrenftehendenGvmnnfioftrn.garwenigin Betrachtkommt.
denndorzugstocifelatuesdemVerfofierdaraufau.dieLathluft
dura]dieirrtümlicbcAnnahmeeinerReiheoonBcrlobnngenzu
reizen.einekontifcheWirkung.diecrdurchdcnbekannten.altmodi
fcbenNotbehelferzielt.diebetreffendenBerfottennurdurch„er“uttd
„fie“bezeiütnrnzu laffen.Wennnur eineinigesmalderName
genanntwürde.tuüßtedasStückbereitsna demzweitenAlt
fthließen.Es verftehtfich.daß..MeinAlfred“fchließliatdenLauf
paßerhalt.nachdemeralseinganzunreiferZungeerkanntworden

ifi. ttnddaßdadjungeMädchenbeieinembravenArztefein..Herz
entdeckt“.DasStuckhatin denbeidenletztenAltengefallen.aber
einechterMol-r if

t esdochnicht.denndazufehltesihmzufehr
an derFtilledesHumors.AmSpiellagesnicht.wennleingroßer
Erfolgerzieltwurde.dasneueBcrfottalwiestneifiguteiindfogar
mehrerehervorragendeKräfteauf.- DasDrutftktcTheaterhat..Zopf
uudSchwert“und..EinErfolg“vonLindau.derbekanntlichderHausportnndftandigeDramaturgdieferBühne iii undficktinfolgedefien
domHoflheaterganzabgewendethat. in feinRepertoireaufgrnouttnen.
MufterljafteZnfccnirttttgenundverfthiedrnevortrefiliazeEinzelleifittttgen
habenbeidenStückeneinmehralsvorübergehendesZntereffegefoltert.
An LindauhatübrigensdieKritikjeztgutgemaütt.was fi

e por
zehnJahrenausteudenzibferVoreingettommcnhcitfündigte.- Das
RefidenztheaterhatntitderWiedercrweckltngdcr..Danifateff-i“einen
gutenWurfgethan.Dadzwarfcnfotionellattfgrptttfte.aberdabei
höthft'tntereffanteStüa. das in uortrefflitberDarftelluttggegeben
wird.hat in denciudrntksvollettSrencndieZufthauerfehrftort
fortgtriffen.Es if

t

immerhinotuheineaßendeSatireauf die
MifthungtatarijcherRoheitundwcftettroptiifwrrueberlultttr.welche
dasruffiftlteVolkstumder„Gefrllfafafflbildet.undgeradegegen
wärtigwirltdiefeSittenfanldrrungfehrzeitgemäß.- ..Theodora"vonV. SardouerlebtejiingfidieerfteAnf
führungimMünchenerHoftheatrr.BandenjenigenStüaen.welche
Ludwig11.atisfcltließlicbfür feineSeparatoorftellungcnbtftimmte
tntdmitbeinaheoerfcvroenderifaferBrachtausfiattenließ. ifi diefes
daserfte.welthrsvordemBublikttmgegebenwurde.Schondas
SettfatianclledieferThatfathebedingtefürdiePremiereeingeftei
gertrsJntereffe;auchoerfagteitdieOriginalitätdesStoffesunddie

u..." - t-.c-iunau-.m* aan-aucmmum..W,
m(

Das Tegetthoffdenktualiu wien.

Meilirkftbaft.mitwelcherdrrDichtereinBilddesdura]iinddurch
morfthenRbmerrricttcsentrollt.uiattihreWirkung;daa)mußteim
allgemeinendieoft ansUttaflhetifcheftrcifendeNaturwohrlteitdrr
HandlungbefremdenundfelbftdietrefflicheDorftellttng»- Frau
(Lindt-Deliain derTitrlrollealsGaftÄ fowiediefarbcuprückztigen.
vonGoldflrofzendettDekorationenkonntendieBeinlithkeiteinzelner
Scenennichtvergeffenmachen.- DerSpraazenntifthmafajfoll. wieesftheint.vonden
WienerOpernbbljnenverbanntwerden.SowohlDirektorZauncr
alsdieDirektiondesHofoperntheatershabenmitMarcellaSembrich
wegeneinesGofifpiclsttnterhandelt.dasRefultatwarindesbcidc
ntalcinnegatives.dadcmWunfatederSängerin.ihrePartiennur

in italieuiftkzerSprachefingenziidürfen.nichtentfurotkzenwurde.- KlaraZieglerfeiertbekanntlichdentniichftihr fünfund
zwanzigjührigrsBiihncnjttbiltittm.Doitjelbe-falltaufdrn 1

.

Februar.

in dieZeit.fürwelchefi
e ntitderDirektiondesNürnbergerStadt:

theaterseinGoftfpirlvereinbarthat. DasRepertoirediefesGott:
fpiclswirdnunaufWitnfthdergroßenTragödinderartangelegt
werden.daß fi

r anihremEhrenabettdinBamberganderfelbeuStätte
auftretenkann.wo fi

e - unterdemNameneHerzbergalsAdrienne
Lccoupretir- vor'25JahrenzitaterftenmaledieBretterbetrat.
DieVorftclltntgfollzuwohlthtitigetnZntcclrftattfinden. _- DasneuefteBühuenrrrigttisin London ift dielklttffiih
rungeinesSportftüaeb- ttndzwarnicht in einemHaufeniedcrn
Ranges.fondernimDrnru-Lonc-Tltcatcr- in welchemeinFuchs
vonfeatzrhnReiternundeinetnBartFuatshttndettgejagtwird.SpaterfindeteinPferderennenflott.toozttteiBferdr.faftHalsan
Hals.umdenSiegftreitett.Dic*Ilusfiattttttgif

t

höchfigliinzrttd.- Die bulgarifozeFrage ift bereitszitat dramotifchett

geführt.dasdenTitel*[08aranbureaclb-lloxaaclra-hatttnddeffen
HeldderFürftvonBulgarienift. DasStückbeginntumMitter
nachtin derStundederberilttttigtenEntführung;derzweiteAlt
fpieltaufderYuan;derdritteimCoupe;dasSthlußtobleaufiellt
denfeierlichenEinzugin Sofiadar. 11mauchfürdieweiblichen
MitgliederderBühneRollenberaubzufthlageu.kommteineArt
Sthutzgeifi.fernereinebulgariftbeJeanned'ArtundamSwlttfie
auchdieLottdesicevor.- AmerikanifckzeBlätterbringendieJlaazrickzt.daßim
nächfienJahr inNew-YorkeinneuesTheatereröffnetwird.welches
tnou..TheaterSardoti“zutteuttcngedenkt.

kultur und Pitti-nimmt.- Bei berinBerntageudeninternationalentionfrrettzzurErrichtungeinerVereinigungzumSchutzedcslitrrarifctbenundkünft
lerifthenEigentumshabenDetltfatlattd.Fronlreia).Italien,die
Schweiz.Belgien.GroßbritannienmitfärntlichenKolonien.Hatti.LiberiaundTunis.welcheiusgefamteineBevölkerungvon500
Millionenrevrafentiren.ihrenBeitritterklart.AndereStaaten,wie
Lefierreiaf-ungartt.dieNiederlande.SchwedenundNorwegen.Dane
mart.dieVereinigtenStaaten.lafienihrenfväternBeitrittals
wahrftizrinlicl)erfctteinenoderftcllctldettfclbenin ficktcreAttsficltt.- BeidenErdarbeitenzurFundantentirungeinesKit-thenboucs in BrrghorfibeiMllnfterwurdenin einerTiefevonzweibisdreiMeterausgehöhlteBaumftämmernit mrnfthlichenSleletteugefunden.Diefef-rltfomcttScirgeliegendort in mehrerenReihen.nebeneinander.DieGrobfiütteftatnmtausdergermanifchenVorzeit.-DieAusgrabungen.welcheDefirö

CharttahaufKofiendrrfranzöfifaienflie
gierungundLorillardsbonNero-Yorkim
VerlauffeinerwiffenfcltaftlitktcnSendung
aaa]MexikottndZentralamerikaaufdemVopokatebetlborgenommenhat.habenwert
volleErgebntfiegehabt,Zn einerHöhe
von13.000Fuß überdemMeerefand
maneinenaltenindianifcbenGrüberplatz.
dereineAtlsbeittevon370Gegenftänden
ergab.Merkwürdigerweijeenthieltendiefe
GrabernurjugendlichesGebein:ttiatteineinzigerKnothrnrührtevoneinemEr:
toathfcttenher.Mattmußattnehutrn.daß
diefeGrabereinederhoajgelegcnenOpfer
ftattenbezeichnen.wodemGatteTlaloe
Jliittdrrjührigegeopfertwurden.DarfiellungendiefesGötzenfindunterdertauf:gefundenenDingenfehrreichvertreten.- Zu Saint Gingolphe(Hoch
fabonrn)ifi eineFranRichard.geborene
Dietrich.geftorben.die126Jahrealt ge
wordenift. fi
e lasbiszumAltervon109
JahrenohneBrille.Wahrendihrerletzten
zehnLebensjahrefchlief fi
e

faftimmer.

Zlndufkrie,Handel u. Verkehr.- Eine oberrheinifazeGewerbeau-iftellttttgwirdunterdrmBroteltorat
dcsErbgroßherzogsFriedriazvonBoden
nilthfirsJahrinFreiburgi. B. fiattfittdcn.- Ein Schiff.dasmanin einer
ilkeifrtafafettntcrbcingettkann.foll ein
likcbettbuhlcrdesKapitänBohtonnichtnurerfundenhaben.fondernerfoll fogarindemfelbettüberdenKanalgefcgelt*frin.

if
t einRochenauswafferdiclttemStoffmitvierTaltben.dieaufgeblafenwerden

können.DieganzeAusrüfiungbeflehtauseinemfehrleichtenllüafi.einemSegelund
einetnBaar[fittdet.Soweitwareandem
Schiffman(Neues.aberdasEigenartigc
derErfindungliegtdarin.daßmanes fabequemwir einStbuupfttttbfaltenund
dannin eineiikejfetaftltetiertenkann.
_- EineneigentiimliilzenSai-nut!
hat H

. TratttmattttsVlumenfabrilinMün
thenjetzthcrgrftellt.alsErinnerungszritktrn
andieiknglücksfiüttrin Berg.Esfinddies
amStornbcrgerfergepflüateBlätterund
Feldblttmenbottaticts.welcheerhärtetund
aufkaltemWegemitSjlbkkäGold:und
Bronzeftaubüberzogen.dura;Nadelnund
DrähtezuBrofcbcn.Hutausputzen.Orna
mentenfürAlbums.Bildchenundahn:
ltchemmehrreihtgeeignetgemachtwor-drn
find. Die Idee if

t jedenfallsoriginell.
Blatter.BlumenundGreiferzeigenvöllig
dasGrprügrderNatur.jedesAedcrthrnjederStanbfadcnifi erhalten.

*-
thin'Atelier im Eifenbahn

woggontf
t dienettefteErrnugenfchaftdcr

atnrrtkoutfatenFindigkeit.Derbetreffende
Waggoutf

t in dieZügeder*Northern
Bartfic: Etfenbohneingereihtund

*
von

F_ g
j_

Hgzjncßhet-gefüllt.12 Fuß breitund66 Fuß lang.DasGlashausalleinfürfich ifi 12Fußbreitund24Fuß langdenRefidesWaggonsfüllenEmpfangsfalon.Garderobe.KücheundLaboratorium.DieNofienbetragen15.000Dollars.DasGlashaus
hat.dadieRithtttngdesWaggonswechfelc.LichtvonallenSeitenmitlliegulirvorritittttngett.DieAufnahmenfindfrlbfioerftattdlickzfo:genannteMomcntbilder.dadieGrfthütterungdesWaggonsdurchdas
FahreneineExpofitionszeitvonSekundennusfthlicßt.Bei den
amerilanifatenZügenntitdnrthgehendemVerkehrdurchdenganzenZugfolkfichderBerfmhmit derneuenEinrichtungglänzendbc
wahrthaben.

Strikeund Drrfantmluttgen.

*- Ein feltencdJubiliinmbfefibegingdieMijn encrt ' .

genoffenfthaftdes reicndeutfchenHothftiftsam 6
.

SetJStt-mberZLtD-Lfegs
JahresimHotel etzer.AndiefemTagewarenesnamlichgerade100Jahre.daßim genanntenHotelWolfgangGoethegeweilthatZu demgroßenSyrifrfaoldesgenanntenHotelswttrdezur fit-tenErinnerungandiefeuTageinevondemBildhauerRauchtuodellirtr
Büfie
Eloelhrsclaufgcfjtdelktu

n
d
J

dartft-ntcr:i
n
e auseinemriefigettVer:gontetttgemaltr un don“. .ltdnrr alli ra i b

attsgeftattÖtelificdenftafclLangebractft.

g

[Ib-W

h Offbmfidofl- ie alterich eopoldinifafeAkademiederNatur o

in Hallefeiertam 3
.

Attgufi1887dasFaßihre?ztpcihundrrtjfäkfrki-Zäi
Veftehctts.auswelchemAnlaßdieAkademieeineFeftftizrift.dievongroßerBedeutungfeinwird. ausarbcitet.GegenwärtigzahltdieAkademiecirca600hervorragendeBerfonliazleitenzu ihrenMit:Problemgeworden.Ju einemBariferTheaterwirdeinStückauf: t gliedern.
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Sport.
- BeidenNennenzuGothafielderBreisdonThüringen.

4000Black.andiezweijährigeGraditjer„Warnung“.währendGraf
Appontjis„Romana“zweitevorder„MadameSpiers-St.“lief.
DenBreisvonGotha.2800Mart.teiltenOehlfhlägers„FkeiherU
nndJägers„Bua“nahtotemRennenvor„Green-Wave“undim
Brei?vonReinhardsbrunn.L000Mark.fiegte„Verona“.während
denBreisvonBoxberge.1500Mark.Hermanns„Räuberbraut“den
vonWaltershaufen.2500Mark.Spiekermanns„Nanon*beimtrugen.
Am zweitenTagegewannHieftrichs„Gebieterin"denBreisvon
Znfelberge.1500Mark.GrafBiller-s„Waidmann“dasHerzogin:
renuen.300Mark.vor„Ladewig“.„Marlobrnnner“7c..EapnJoss
„Holla“denPreisdonFriedrihsroda.1800Mark.undGrafDohna
mit„Showr“denEhrenpreisunddie5000MarkimHerzogCraft
rennenüber6000Metervor„Sutton“und„Wagner“.- Das WienerHerbftmeetingzeigteimGroßenNennen
derZweijährigen.5000Gulden.abermalsdiefabelhafteliederlegeu
heitvonRittmeifierSdllingers„Abonnent“.derdiebefienfeines
Altersfpieleudniedergaloppirte.währenddasGroßeFreudcnauer
Handicap.5000Gulden.zneinemleichtenSiegefür Rittmeifter
Fleitbs„Naghope“wurde.die7Bferdehinterfichließ.DenStaatspreis.5000Gulden.gewann„BajzanJderzweitehinter„Botrim
dos*imHamburgerDerby.vor..Mctallift“.„Matador“und„Ieweß“.
währendGrafEfterhazhs„Ifothermc“andenbeidenerftenTagen
dasHürdenrennenheimtrug.- DenneuntenSieg. ohneNiederlage.in diefemJahre
verzeichnetLordZetlandszweijähriger..Banzerfhiff“.derleiderfür
keinesdergroßenDreijährigenreunen.Derbi).Legeroder2000
Guineesengagirtwurde.

Denkmäler.- Am20.Angriffwurdein Shluaenauin Böhmenein
DenkmaldesKaifersIofephll.. an demdieDecitfhböhmetimit
vergdtterndcrBegeifterungbangen.aufgeftellt.- ZnpietatvollerErinnerungandiehohoerdienteKaroline
Jieuberin.derenWiegebekanntlichin Neihenbahi.B. geftanden.if

t

am30,AuguftandervordernFrontfeitedesdortigenMnfeums.
linksvomEingang.eineGedenktafelangebrahlworden.DieAuf:
fhriftlautet:„In diefemHaufewurdegeborendieumdiedeutfche
ShaufpielkunfihohverdienteKarolineNeuberinam9.März1697."- unterentfptehendenFeierlichkeitenwurdeam l. Sep
temberaufdemGeorgsplatzin Dresden.derfehondasKörnerdenk
rnalvon.igahnelbeherbergt.dasDenkmaldesTondihlersund
Kantor?anderKreuzkirche.JuliusOtto.enthüllt.

Gebot-ben.- FrancoisLevante.hervorragenderfranzöfifherHifiorien..
Genre:undLandfhaftsmaler.82Jahrealt.EndeAuguft.inParis.- BaroneffeJamesvonNothfchild.dasältefieMitglieddes
vontliothfhildfchenHaufes.82Jahrealt. am 1

. September.auf
ihremShloffezuBoulognefurSeine.- Fran Shufelka. bekannteröfterreihifherBnbliziftund
Politiker.75* ahrealt.am 2

. September.in HeiligenkreuzbeiWien.- AndreasGrabowski.tühtigerpolnifherBorträtmaler.
am 2

. September.in Lemberg.- KarlMaszowsli. BrofefiorderGeometrieamPolytech
nilumin Lemberg.am 2

. September.in Lemberg.

(ttiedigirtvunJeanDufresnc.)

DerfolgendenAngabewurdeimBroblemtarnicrvon,SheffieldZn
dependeilt“dererftel reiszuerkannt.

"Aufgabe Lira.- 887.
BonH.W.Sderrard.
Ihnen-z.
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Uuflölung der Aufgabe Art). 884:
Weiß. Schwarz.

1
) S.k-)3-62..... 1
) L.tl1u.62.

2) D. k
i'
8 - l-' 1 . . . . . 2) L. (k
-
2 u. 1
*'
1 oderanders.

3) 1
)
4 - l) 5 oderDameMatt.

1
) D.lL8oderL.66u.65.)

2)D.ke"8-l-*li+1e.
k)
1)66n.1)4.

2) D. k
'
8 - 1*
'
3 i7 ic. (AndereSpielartenähnlich.)

147l.26 (52).

Lluflölung der Damelpielaufgabe Seite 1065:
Weib. Shui-ir).

1)no-07 . nee-va,
W113 l-'ct . BDKJ-Vb.
Z)1i4-a5 . wos-ot.
.Had-EZ . 4)D.l-:5-b2.5)h1-63... 5)L7-l-'0(l)6)

6
) 03» oagewinnt.

ei.

Home-num.
Wie?fihmaggeflalten:
Obärmlih.obreih-
Hafidueserhalten.
So biftdu'szugleich.

'Aufklärung den Röllellprungs Zu Iutkinus
Kerner-s 100. Geburtstage Seite 1085:

Dortuntenin derMühle
Saß ih in ftlßerNah'
UndfahdemNäderfpiele
UndfahdenWaffernzu.

SahzuderblankenSäge.
Es warmirwieeinTraum.
DiebahntelangeWege
In einenTannenbaum.

DieTannewarwielebend.
In Tranermelodie.
DurchalleFafernbebend.
SangdiefeWortefie:

„DukehrftzurrehteuStunde.

O Wanderer.hiereinj

Dubifi's.fürdendieWunde
Mir dringtinsHerzhinein;

Dubifi's.fürdenwirdwerden.
Wennkurzgewundertdu.
DiesHolzimShoßderErden
EinSchreinzurlangenRuhf“

VierBretterfahih fallen.
Mir wurd?um'sHerzefhwer.
EinWörtlcinwollt'ih [allen.
DagingdasRadnihtmehr.

(GedichtvonJufiinusKerner.)

Kuflölung den Permukations-Bilbenrätlels
Seite 1085:

DiezunähfigebildetenWortefind:
Schiene.Latona.Karten.Borneo.Trade.tiianke.

DurhBermutationerzieltmandieWorte:
Chinefe
Altona
Nektar
Oberen
Vater
Anker.
Canova.

Bilderrätlel 52.

Verklärung des Bilderräklela Seite 1085:
Wergutderfchenkt.bringtfeineWareteueran.
WennderEmpfängerif

t keinGrobian.

In unfere verehrtenZdonnrnten!
Wie feitJahrenhabenwir auh fiir denlaufenden.mit
dieferNummervollftändigvorliegendenJahrgangvon..ueber
LandundMeer“eleganteftausgeftattete

Einband-Decken

in engliiherLeinwandmit reihertlkelieflundGoldpreffung
aufDeckelundiliiickenanfertigenlaffen.JederJahrgang if

t

in zweiBändeabgeteilt.fo daßmanzumEinbindendesfelbm
auh zweiDecken(fürNro. 1 bis26 undfürNeo.27bis52)
gebrauht.DerPreishiefür if

t proEinband-Decke2 att.(pro
Jahrgangalfo 4 da.).wozu in Oefterreih-Ungarnnochein
kleinerEingangszollkommt.DieielbenDecken.jedochnurmit
GoldrückenohneTeckelvergolduug.findzuatt. k

. 25proStück
erhältlich.
Die Einband-DeckenkönnendurchjedeBuap. refp.Kol
portageljandlutrg.auchdurchdieBoten.welhedieNummern
oderHefteinsHausbringen.bezogenwerden;dieverehrlihen
BoftabonnentenwollendiefelbenebenfallsbeieinerBuhhand
lung beftellen.da dieBoftämterfolcheniht liefern. Auf
WunfchundgegenEinfendungdesentfallendenBetragesif

t

auch
dieVerlags-handlungzur promptenLieferungderEinband
Decken.dienur in braunerFarbeangefertigtwerden.bereit.
Stuttgart. Yeutlcße Yerlags-Yinfiaft.

v.K. inTilfit. EinfolhcrVermerkif
t auhaufdenjenigenKarten.

diemanpcrfönlihabgibt.vollkommenftatthaftundgebräuchlich.Luije T. in Korfu. AndiegcfcbäftliajeVermittlungvon räu
lcinEmilieBlärklftetterinBilla-hin.Gloclenftraße7

. werdnSiefh in
dieferAngelegenheitvertrauensvollwendenkönnen.
E. L

. inLaibach.GliivendbiszurUeberfhroenglihkeit.aberzuun.
fthertaftrndinAubdruäundForm.LangjährigerAbonnentin Iaffn, DerWohnortdesBetreffenden if

t kkiirftfhirt;lil-crfeineLetenbverhältnifietviifrnwirnihtsNäleres,
E.V. in B. Ihre„Gedanken"enthnltrnzuwenigbiene-I.
Heu.OskarE. in A. DerVorzugspreisfiirdenJahrgang1880der„Deutfhentliomanblbliothek“beträgt3 .ee(broicbirt);alsAbonnent
unferesJournalshabenSieeinAnrechtaufdiefenBrei'.
RoderichB. (S. S.) in Berlin. Das verhältnismäßigelungenfteIhrerGedihte..EinFrühlingsnahttraum“if

t

fürunfereweae
viel

Li

lang;dieiibrigenfindzuunbedeutend.. W.in Fran furt a.M. unferesErachtensnurdann.wenn
fiheinematerielleShädigungdesVatersdurchkenTodde'Kindesreach
weifenläßt.
G. B..TomtedeS. G.in G. DerAutordanktfllrdasInter
effe.welchesSiefeinemEffap

?fhenkt
haben.Siehabenreht- eowar

fo ar nihtgemeint.undder hlußfatzmildertfa auhhierviel.

h
it
.

v. G. DerVerlagvonI. F. RihterinHamburgwirdIhnen
dasGeiuhtebieten.
SidonieundMelanie. DaskommtganzaufBegabung.Nei
gungundperfönllheVerhältnifjean.Siewerdenambeftenberatenfein.
wennSiefihvertrauensvollandieleitendenKräftedesLettevereinsin
Berlinwenden.
Frau dr. R. in Dresden.Sobaldes thunliherfrheint.folk
IhrWunfhBertlrtfihtigungfinden;einftweilenempeblenwirIhnendad
.JlluftrirteBuchderBatieneen“(Joh.llrb.Kern. reslau).zweiBänd
chenmitzufammen120Arten.durchjedeBuchhandlungzubeziehen.
A. Toni.. in Konftantinopel.DiegewllnfhteAdreffelautet:
Brot.l)r.GeorgScherer.49Barerftrajje.Biiinhcn.
kan roller. Mit IhrerBewunderungdiefesGemälde'findwirganzeinverftanden.dochif

t
dasfelbeeiner-feit.)fehonio weltbelonnt.daß

wirdamitdenmecftenunfererLefernihtsNeuesbietenwiirden;anderer
feitsftehenderWiedergabeinnerhalbeinerillufirirtenZeitfhriftzurzeituniidcrfteigliheHindernifieentgegen.- EinBuhiiberdiefeuGeenftond
vermohtenwirnichtausfindigzumachen.*- Es if

t derjelde.- ielleiht
durhdicKur-WandlungvonHermannVo e

l

inLeipzig.
HildegardSh.undandere.Der erfaffervon„Alpenrofenund
Genitalien“verbürgtfihfiirdolleWahrheitdervonihmgefhildertenVor
gänge.DieErzählung.dienihtnurinIhrenKreijenfoudernallrrorten
dielebhaftefteTeilnahmeerregthat.wirddemnähftinBuhformerfcheinen..
Abonnentin Straßburg.DerIrrtum if

t

aufdenköniglihen
Briefverfafferzurückzuführen.derausdrücklichdergenanntenShaufpielerinErwähnungthat.
Avonnenlinin Shlefien.DerBerfafferder„Lchnbjuirgfer“hat.
wieunsfeinWortbezeugl.alleBerjonrnundEreigniffederWahrheitgemäßgejhlldert;dieioahrenNamenfämtliherBeriönlihteitenzunennen.
verbietenihmmannigiaheundleihterklärlichebküekfihten.
rn.Bhil. H

. in K. EinExemplarunterer
,Weihnahtsnummefi

ftehthnrn.einfhließlihderKaufteilagen.zumBreifevon50Bf.noch
zurVerfügung*beftellenSiegefl.beiIhrerBuhbandlung.
Kerner-erehrer.DasVortrittIuftinu'Kerner?unddiever
fhiedencnAnfihtendonWeinsbergfindinhitdfherAufnahmebeiC.Hart
mannin eilbronnzuhaben.Bergßmeinnihtin B. 1

) EinejungeDamehandeltinfolche-m
Falleamtaltoollften.wennfiedenDamendieHandreiht.denHerrengegeniiberaberfihnurverneigtundadioartet.obihrvondemeinenoder*
anderndieHandgebotenwerde.2

)

In gewöhnlichenllrngenügtdie
Bern-tigung;vorBerjonenvonbrfondererBedeutung.e rwiirdrgemAlter
oderdergleichenthutdiejungeDamewohldaran.fihzuerheben.3

) Die
abwartendealtungif

t infolhenFällenimmerdiepafiendere.4
)

Innerhalbgefhloffeirerreife.indenen_manfiherift.esnurmitguterGexelljhaftzuthunzu aben.kommtdiejungeDameeinerNüafihtder H [lichkeit
rtah.wenne aufdieSelbftvorftelluugeinesHerrnmitNennungihreseigenenNamenserroidert.
C.B. DasfindenSieinvielenLiede-rdühern.unteranderemauch
in dem..AllgemeinenTeutfhrnKontmersduh'.da.beiMori.SchauenburginLahrcrfhienenunddurhjedeBuhhandlungzubeziehenift.RihtigeLöiungenfandtrnein:FritzEutrneuerinAltenai.W.(2).
[Fer-alteoayaeozrinBari'. Th.ZroehtirtgcrinHüttenfteinoh.

' orn.
RegimentdtambourinMetz(5).Chorea,(Kusel-araa rum-e(iindin kew
Orleans(2).Job.B.StoppelinHamburg(nihtneu.fonftgernebereit).
CharlesundPhilippSimonlnLondon.B.KettlerinBlauen(L).Ed.
FuhrmanninSaulCentre,Minn..N321..ZendrikaBoxggreve

inNotar-io.ArgentinifcheRepublik.Iof. Fijhrrin kudweis.. Klinmannin.Rappenau(5).A. C. IoofteninAmfterdam.ViktoriaBier in Brag.
B. -Laoaterin Jaffh(tl).Grethendkabenerunddr.mea.Badenerin
Rar-ran.Nllnlilnlrkl.A, D. in Ottersberg.HedwiOlgaRichterin
Sommerfeld.Fr.Htte elvling-Tfhudhin iirub., klugerdesMerkur“inMagdeburg.RudolfannenbcrginSt. tersburg.ÖttilieSchwager
inWoloczhskinVolhnnien. _

Redaktion:'tio Rail_ undIng. xiefenthel-hniein Stuttgart.
Verantwortlich:OttoIaifth.

Inhalks-Ueberlirlik.
Te t: Liu.derWertherzelt.NovellevonFridaSchanz.Schluß._LiterariheBlaudcreien.vonBrunoWalden;englifeheLiteratur.- Die
akademifheIubiläumsaußftrllunginBerlin:kill.Vcrfhiedcnes.vonOtto
Baifh.- GliialiheStunden.vonGünthervon reibern.- Bilderaus
Korfika.vonAdolfFreih.Leonhardi.- Aufder railtfhau.Novelledon
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1130 Sieber c7*landund Meer. ..jlllgetneine Ztlufirirte Zeitung,

GregorSat-rororo,sau-ß..- Zweiungleiaz:Schwefter-n,GedichtvonPtarieBug-Nürnberg.- PorträtftizzenundErinnerungen,vonElifrVollo,Schluß.- Der*lirtiftdentderdeutfchenReiibsbcnrk,vonl)|-.M.M. - DasOeutfctze
ThorinDietz,vonHölderlinll. - DasTegrttboffdenkmalinWien,vonS.- Utotizl-lütter.- Safari).- tftätfel:Homonhm-Auflöfungde.Röfel
fj-rungszuZuftinus

Kerner'100.Gedurtotage*Sete1085;Auflbfunged
lerinulatians-SildenrütfelsSeite1085;Bilderrätfel52;Auflbfungdes
VilderriitfelllSeite1085,- Vrirfnappc.
Zllultratloncn:Amor.voncinerulhmphefeinerWaffenberaubt,von
JuliusMeter.- GliiekliweStunden,nacheinemGemäldevonG.Cofta.- GregorderGroße

beftrafft
dieGeldgiereine'Mönch-I.nacheinemGe

mäldevon*llrofrfforWal1liVetrowitfäzWeretfthagin,- Bilderaus
Korfila:achtSkizzen.- Ueichdbankpeäfldenlvon eebend,- DasDeuticbe
ThorinPit , nameinerSkievonC. iiberlinll. _ ZweiungleicheSatan-firm,Xciaznungvon arteBreg-iirnberg.- DasTegetthoff
denkmalin irn,

Mit dieferNummerwurdeausgegebenNummer52unferer

zu „Lieber ?und und Meer“,

wonachdervierzehntcJahrgangdiefesbilligen_Ergänzen-gr
Zuurnals zu „UeberLandundMeer"volltinndigvorliegt.
DerfelbeenthältnebeneinemreichhaltigenFeuilleton

clf vorzüglicheRomaneerfterdeutfchenZehriflfleller,
undkofietderganzeJahrgangin zweiftarkenBändenvon
zufammen1248Seitenelegantbrofchirt

Was in einzelnenRomanbändentnindefiensachtzigMark
zufammenkoftenwiirde.tvird in einemJahrgangunferer
iliomanbibliothekfiir denzehntenTeildieferSumme.geliefertf"für zweiMarkvierteljährlichoderetwa:LBf. tnglteh."d
Wennman für fo wenigGeld nichtnur reicheund
ausgewähltgute- ja befteunterhaltungdurchsganze
Jahr, fondernauchäußerlicheinpaarfehrftattliehefwertvolle
Bändein dieHausbibllotheloderzuGefchenlenbekommen
kann,fo dürfenwir unswohlmitRechtderHoffnunghin
geben,daßdieBeteiligungderLefer
beidemnunbeginnendenfünfzehntenJahrgang

wiederumbedeutendzunehmeundfo immermehrdieallge
metnltewerde.Wir hoffendiesumfoficherer.alsderneue
JahrgangwiederganzvorzüglicheRomanebringt.
DerfelbewirderöffnetmitzweiRomanenderauserlefenftenArt

„Die cFamilie Dar-ner“
d

clieu-cm) Yen-mid.
DiefeSchöpfungwirdvondergefeiertenVerfafferinfelbftalsihr
letztesgrößeresübel-tbezeichnet.und if

t dabeirnit fo jugendlicher
Frifäzeund fo vollendeterMeifterfcbaftgefthrieben-daßderRoman
geradezualsderGivfelvunltdieferbedeutenden.allfeitiganerkannten
fairiftftellerifchenKraftbezeichnetwerdenlann.Er verfetztunsan
denGeburtsortderVerfafferinpin diegutealteStadtKönigsberg

undentrolltausdemerftenJahrzehntunferesJahrhundertsBilder
vonmarligcrEigenartundfeffelndemGeftalteitreichtum.

„Gebete-teten“
von Robert Gyr.

DemcilicifterroerievonFannyLrwaldfiehtdiefenichtminderbe
deutendeLciftnngihrerArtwürdigzurSeite.DertreffliiheErzähler,
derdenLefernder,DeutfcbenRomanbibliotbek'durcheineUte-ihr
wirkungsvollerWerkelängftvertrautift, führtunshierin da'
LebenderhöherenWienerGefellftiaftskreifederGegenwartundent
wickeltinnerhalbdiefesintereffantenGebiete-JeineHandlungvoll
modernerSchlagfertigkeitundfeiner,geiftgeadclterPikante-rie.
An obigeWerkereihen fi dieebenforeizvollwie an
nendgefchriebenenRomane:, tw Jlfulrectzt“ von [l1
bei'l1Zcuicn. „Die .Hütterdes deutfchenHaufen“
von G regor S a iuor ow. ,Tyan yetfuogewand“ von
F. von Zobeltiß. „Ich" vonIda Bon-Ed.

,Ein
wen. aus dem yollte' vonH. uvt. „Z-m Zbend
fthkjn“ vonK. von Vergk undanderemehr.
WiebisherwirddieRedaktionauchfernerhindurchaus
gewählteGabenausderneuendeutfchenLyrikunddurchein
forgfamzufammengeftelltesFeuilletondie„D e u na; e R o man
bibliothek“ in wertvollerWeifezu bereichernbefliffenfein,
M“ Auf denneuen

JaYrgang
der„DeutfehenRoman

bibliothek"wollebeiderfelbenuchhoudlungoderBoftanttalt
abonnirtwerden-welche„UeberLandundMeer“liefert.
stuttgart. DentleinVerlage-Zutritt.

unfere Abonnenten.

M“ nur 8 Mark. *-3

Am Schluffe feines achtundzwanzigften Jahrgangs blickt „Reber .JT-ind und Week“ mit Befriedigung zurück auf die hinter ihm
liegenden Jahref mit Huverficht hinaus auf die kommenden. wie die Gunft der deutfchenTeferwelt uns allezeit freudig begleitet hatf fo wird fi

e

auch dem nunmehr beginnenden neuen Jahrgang um f0 eifriger fich zuwendenh als unfere Anftrengungenf für denfelben uns zum voraus die

beften Beiträge aus den Federn bedeutenderSchriftfteller und den Ateliers hervorragender meifter zu fichernf»von dem fchönftenErfolge gekrönt

worden find. Dafür zeugen zunächft die zwei Botnang mit denen wir unfern

ots neunundzwanzigflen c(Jahrgang n.»
eroffnen- beide aus dem Leben der Gegenwart unmittelbar hervorgewachfem beide von überzeugendfterTebenswahrheith und doch jeder in feiner
Eigenart f0 verfchieden von dem andern wie die Gebiete- auf denen fi

e

fich abfpielerl. „Dunn“ von Yen-l Yrenzel nimmt die fozialiftifche
Bewegung zum Ausgangspunkte und- erregt fchon dadurch von Anfang an ein ganz außergewöhnlichesJntereffe - um f0 mehrf als das überaus
zeitgemäßeThema in einer Weife behandelt ifth die fofort die Teilnahme des fefers gefangen nimmtF gleichviel/ welchen perfonlicheirStandpunkt

er den beregten“Fragen und Schlagworten des Tages gegenüber einnehmen mag. Der Schauplatz if
t die kyauptftadt des deutfchenZieichsf und

das knappeF ftramme Wefen- mit dem man dort in allen ernfteren Beziehungen des Lebens fich zu gehoben pflegt/ bildet den charakteriftifckfen
Grundton des Ganzen. Oefterreichifclfe[eichtlebigkeitdagegentritt uns in „Erlarlzhoftc von Gffip Zchubjn, diefer jüngften unter den vielgefeierten
und allbeliebtenBerühmtheiten der deutfchenSchriftftelleripeltx vor Augen. Deutfchbdlfmender mittleren und befferenGefellfchaftsklaffen find e57
mit denen wir es hier zu thun habenf und die Art- wie fich aus humoriftifch gefärbten Oberflächliclfkeitender Ernft und gelegentlich die Tragik
des Lebens in eiferner Lionfequenz entfaltenf wirkt mit paekendfterGewalt. Beide Werke k5nnen im beften Sinne des Wortes als Zeitromane

bezeichnetwerden f0 gut wie diejenigeSchöpfung die fich ihnen unmittelbar anzureihenbeftimmt ift. Es if
t dies ein neuer Roman Gregor Zumal-ones.

in deffen Brennpunkt Aonig Ludwig ll. fteht- und in welchemwir das ausgereifte Ergebnis langjähriger ernfter Vorarbeiten erhalten. Für den

Schriftftellerf der in die Derkettungender hohen politik einen tiefenEinblick gewonnen und diefelben zum Ausgangspunkt lebenswarmer Darftellungen

genommenhmußte die Erfcheinung des ideal angelegten und in feinen Tebensbethätigungen f0 eigen geartetenjungen 'tionigs einen ganz befondern
Anziehungspunkt bilden. Bermoge feiner vielfeitigenBeziehungen gelang es ihm denn auchxtiefereEinblicke in f0 manches zu gewinnenf was den

Augen der meiften anderen verfchloffenblieb. Das erfchütterndeEnde des Lionigs hat dem in feinenLieimen fchon vorher ziemlichweit gediehenen

werk eine unerwartete Wendung gegebenf aber auch dem gewiffenhaften Forfcher geheimeQuellen erfchloffett. die ihn der föfung der Aufgabe

die er fich längft geftelltfmit einemSchlage in ungeahnterWeife nahe brachten, und fo wurde es ihm möglichhdas geplanteWerk in naehdrücklichfter

Weife zu fordern. S0 kommt nunmehr diefeswerk dem überall verbreiteten und tief berechtigtenJntereffe an der Det-fonund dem Leben des unter

fo tragifchenAmftänden dahingefchiedenenLiänigs in einerWeife entgegenfdie allgemein hochwillkommengeheißenwerden und geeignetfein wirdf vieles

klarzulegen und verftändlickfzu machenf was bis vor kurzem noch in einem faft undurclfdringlickfenDunkel verborgen erfchien. Dementfprechend

wird diefer Äoman/ der ebenfo gut ein ins Gewand der erzählendenDichtung gekleidetesStück bedeutfamfterWeltgefclficlftegenannt werden kann

in wohlberechtigterWeife ein Auffehen erregen/ wie es feit langen Jahren kein ähnliches Werk gethan hat.

Jm fer-netenVerlauf des Jahrgangs werden fich den genannten Schopfungen unter anderem die folgenden erzählendeitwerke anreihen:

:bie eiferne Yet-one . . . . .

, . . . oon Her-mann Lingg. .Der übertifiete Ylufenhof . . . . von 50s von Reuß.
Yauöermaffer . . . , . . . . . . . von tlatalv von Cfchftrttth. f Das Yyfiem . . . . . . . . . . . . von Alexander von Roberts.

Yar- Yätfec des c?oder , . . . . . von tllar Kreger. Tinte*- xluscäuder . . . . , , . von B. Glogau.
Yet heitigeggtntonitts vonYattern von tn. v. Redtvjß. Ama gen. . . . . . . . . . . . . von A. von Kltnckowftröm,
Kathleen von .Hillarney . , , . . von I. cJejlmanu. gens Yizza . . . . . . . . . , . . . von 73. von Often.

Daneben werden wir nach wie vor durch anziehend und allgemein verftändliclf gefchriebeueAuffätze aus allen Gebieten des Wiffensh durch

Üotizen über alles Bedeutfame. was die Zeit mit fich bringt. durch humoriftifcheGaben- Spiele, Rätfel u. f. w. allen Anforderungen der tiefer-welt
gerechtzu werden trachten.

So nach allen Aräften beftrebtgden höchftenAnforderungenf die überhaupt geftellt werden k5nnen/ fo glänzend als möglich Rechnung zn

tragen/ hoffen wir auch die allgemeine Anerkennung, deren „Sieber Sfand und Week“ bisher in f0 reihenr Zilaße fich zu erfreuen hattef fich
immer noch erhöhen und in immer weiteren Lireifen ausbreiten zu fehen. Ja diefem Sinne begrüßen wir an der Schwelle des neuen Jahrgangs
alle unfere zahllofen Freunde mit einem herzlichenGlückaufl

F Damit heine Ztntervrettiung in der Zufenditng der Zlummern oder Hefte eintrittf erfu:hen wir) das Wonuemeut auf den neuen
Jahrgang bei der Bezugsquellg dur>f welche man den Jahrgang i886 bezoghgefälligft fofort zu erneuern.

Stuttgart. Die Verlagshandlung.
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